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Beginn: 10:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heuti-
gen, 152. Sitzung des Landtags von Nordrhein-
Westfalen. Mein Gruß gilt auch den wenigen auf der 
Zuschauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Medien und den Zuschauerinnen und Zu-
schauern an den Bildschirmen.  

Für die heutige Sitzung haben sich 38 Abgeordnete 
entschuldigt. Die Namen werden wir in das Proto-
koll aufnehmen. 

Damit rufe ich auf: 

1 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 17/15694 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15695 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15696 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15697 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15698 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15699 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15715 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15721 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15722 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15725 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15726 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15736 

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

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

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15745 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15746 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15747 
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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 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vor-
schriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14304 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/15583 

zweite Lesung 

Die Änderungsanträge werde ich im Übrigen bei den 
Einzelplänen nennen bzw. zur Abstimmung aufrufen.  

Ich darf ein paar Hinweise zum weiteren Ablauf der 
Beratungen geben. Im Ältestenrat haben wir ein Be-
ratungsverfahren mit der Reihenfolge der zu beraten-
den Einzelpläne und den vorgeschlagenen Redezei-
ten vereinbart. All das können Sie der Tagesordnung 
entnehmen. Nach Beendigung der Aussprache über 
einen Einzelplan erfolgt die Abstimmung über diesen 
Einzelplan. Liegt ein Änderungsantrag zu einem Ein-
zelplan vor, wird zunächst über diesen abgestimmt. 
Über den Einzelplan 20 sowie die dazugehörigen Än-
derungsanträge stimmen wir heute am Ende ab. 
Über die mittelfristige Finanzplanung haben wir be-
reits gestern abschließend beraten.  

Aufgrund einer Verständigung im Ältestenrat finden 
zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr heute keine Ab-
stimmungen statt und sind Kurzinterventionen und 
Zwischenfragen während der Aussprache zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht zulässig. 

Damit rufe ich nun auf: 

Einzelplan 09 
Ministerium für Verkehr 

Ich weise auf die Beschlussempfehlung und den Be-
richt des Haushalts- und Finanzausschusses Druck-
sache 17/15709 sowie die Änderungsanträge der 
Fraktion der AfD Drucksachen 17/15746 und 
17/15747 hin. 

Damit eröffne ich die Aussprache und erteile als ers-
tem Redner für die Fraktion der SPD dem Abgeord-
neten Löcker das Wort. 

Carsten Löcker*) (SPD): Werter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herzlich guten Morgen zum zweiten Plen-
artag, heute Morgen zuallererst zum Einzelplan 09 
für Verkehrsfragen.  

In den letzten fünf Jahren habe ich oft gesagt: Mit 
Geld kann jeder. – Heute muss ich mich revidieren. 
Die Landesregierung schafft es noch nicht mal mit 
Geld, die größten Baustellen in unserem Land zu lö-
sen oder zu beseitigen. Auch dieses Jahr zeigt der 
Blick auf den Entwurf des Einzelplans 09 des Lan-
deshaushalts, dass der Landesregierung an vielen 
Stellen zwar mehr Geld zur Verfügung gestanden 
hat, es aber oftmals an der Umsetzung der entspre-
chenden Initiativen gemangelt hat.  

Klar ist, Nordrhein-Westfalen braucht eine umfas-
sende Verkehrswende, um die Verkehrsströme zu 
bewältigen und den entsprechenden Erfordernissen 
für mehr Mobilität für Zukunft der Bürger, die unter-
wegs sein müssen, gerecht zu werden. Corona hat 
da noch mal wie ein Brennglas gewirkt. Doch von 
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allem für alle mehr reicht schon lange nicht mehr aus. 
Es kommt bei all dem, was wir tun, auf die Wirkung 
an. Wir müssen die richtigen Schwerpunkte setzen, 
damit Sonntagsreden eben keine Sonntagsreden 
bleiben. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Spürbare Verlagerung von Verkehren zwischen den 
einzelnen Verkehrsträgern ist die Hauptaufgabe. Da 
sind wir uns alle einig. Wer also beim Thema „Modal 
Split“ von der Entlastung der Straße und der Be-
kämpfung der Staus spricht, der muss auch von 
deutlich stärkeren Verkehren auf der Schiene und 
auf den Binnenschifffahrtsstraßen des Landes spre-
chen. Das gehört doch zusammen.  

Der Radverkehr darf dabei sicher nicht vergessen 
werden. Genau unter diesen Gesichtspunkten sind 
die im Einzelplan 09 vorgelegten Entwürfe unzu-
reichend. Deshalb müssen die Anstrengungen zu-
gunsten des Umweltverbundes und der Binnenschiff-
fahrt deutlich stärker sein, als sie im Haushaltsent-
wurf zu erkennen sind. 

Die SPD hat deshalb nicht umsonst eine deutliche 
Erhöhung des Baransatzes in unter anderem folgen-
den Bereichen gefordert: Radverkehr, Kanäle, Bin-
nenschifffahrt, Steigerung der Verkehrsanteile der 
Nahmobilität und beim Sozialticket. 

Das Sozialticket ist schon seit Jahren gedeckelt und 
damit für viele nicht bezahlbar. Man muss deutlich 
sagen: Mobilität ist Daseinsvorsorge für alle – auch 
für die, die sich ein sauteures Ticket in unserem Land 
eben nicht mehr leisten können. Das alleine ist schon 
eine echte Herausforderung. 

(Beifall von der SPD) 

Ihre Verweigerungshaltung, den Baransatz zu erhö-
hen, ist für viele Menschen schlicht nicht nachvoll-
ziehbar und nicht mehr hinnehmbar. Das ist der Man-
gel, den dieser Haushaltsentwurf ausstrahlt. Die ein-
zelnen Veränderungen für sich betrachtet sind nicht 
falsch, aber in der Summe erfolgt die Ausrichtung 
ohne große Entschlossenheit. 

Ich sage es noch einmal: Es gibt die mangelnde Aus-
finanzierung des ÖPNV und des SPNV. Wir brau-
chen mehr Engagement dieses Landes mit originä-
rem Landesgeld. Es gibt den mangelnden Ausbau 
der Schieneninfrastruktur: Der Stau auf der Schiene 
ist schon lange der Stau auf der Straße. Wir brau-
chen die Überwindung der Trassenkonflikte durch 
deutlichen Ausbau der Infrastruktur. Wir brauchen 
mehr originäres Landesgeld und deutlich mehr Initia-
tive für die Binnenschifffahrt – mehr Engagement mit 
originärem Landesgeld, denn eine Optimierung im 
Mangel ist und bleibt unzureichend. 

(Zuruf von Jens-Peter Nettekoven [CDU]) 

Ich habe mit der neuen Verkehrsministerin fast Mit-
leid, die in sechs Monaten regeln soll, was liegen ge-

blieben ist. Frau Ministerin, wenigstens hatten Sie den 
Mut, das Märchen der Staureduzierung – die Sie zu 
Beginn der Legislaturperiode angekündigt hatten – 
zu kassieren. Chapeau, dass Sie diesen Mut beses-
sen haben! 

(Beifall von der SPD) 

Die Entwicklung der Radwege erfolgt weiterhin im 
Schneckentempo; das ist die Wahrnehmung der 
Menschen. Die Probleme des Stellwerks in Duisburg 
vorgestern sprechen eine deutliche Sprache: Zug-
ausfälle am laufenden Kilometer. Der Stau auf der 
Straße ist nicht kürzer geworden. Schon seit Länge-
rem stellen die Menschen mit Blick auf die Wirklich-
keit rund um die Fahrten zum Arbeitsplatz und nach 
Hause fest: Es geht im Land eben nicht voran. Ihre 
Metapher, die Sie in dem Zusammenhang gewählt 
haben, führt ins Leere. 

(Klaus Voussem [CDU] schüttelt mit dem 
Kopf.) 

– So ist das, Herr Kollege; da können Sie ruhig mit 
dem Kopf schütteln. Die Lebenswirklichkeit der Men-
schen ist eine andere. Sie verteilen Hunderte Millio-
nen, aber das Geld kommt gar nicht da an, wo es 
gebraucht wird. Das ist die eigentliche Wahrneh-
mung, und auf die Wirkung kommt es ja auch an. 

(Beifall von der SPD) 

Sie können gerne noch einmal 920 Millionen Euro für 
ÖPNV, SPNV usw. ankündigen – für die nächsten 
sieben Jahre über den Daumen 100 Millionen Euro 
pro Jahr. Ich bin gespannt, wie Sie Ihren Teil in die-
sem Zusammenhang bis zum nächsten Jahr voran-
bringen wollen, denn die Lebenswirklichkeit ist so, 
wie ich Sie gerade beschrieben habe.  

In viereinhalb Jahren war es kein gutes Leitmotiv zu 
meinen, man brauchte nur überall mit einem gut ge-
füllten Geldbeutel aufzutauchen und ein Band durch-
zuschneiden; dann wäre es für das Land genug. 
Nichts ist genug – im Gegenteil: Sie haben vierein-
halb Jahre lang den Status quo verwaltet.  

Es wird Zeit für einen Wechsel in diesem Ministerium, 
damit wir das viele Geld, das wir mit Blick auf die Re-
gionalisierungsmittel zur Verfügung haben, gut in-
vestieren können, damit sich die Wirkung, die wir alle 
erwarten müssen, auch einstellt. – Herzlichen Dank 
und Glück auf. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Löcker. – Für die CDU hat der Abgeordnete Vous-
sem das Wort. 

Klaus Voussem (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir 
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können den Wind nicht ändern, aber die Segel an-
ders setzen, hat schon Aristoteles gesagt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich finde, das lässt sich auch auf diesen zukunftsori-
entierten Etat übertragen. Wir haben nicht nur ver-
sprochen, sondern unser Wort gehalten. NRW wird 
Fahrradland. Seit dem Regierungswechsel im Jahr 
2017 wurden 580 km neue Radwege in Nordrhein-
Westfalen gebaut – eine Wegstrecke von Köln nach 
Berlin. 

(Unruhe) 

Im Jahr 2022 stehen für besseren Rad- und Fußver-
kehr in Nordrhein-Westfalen insgesamt 102 Millionen 
Euro zur Verfügung. Dies stellt fast eine Verdoppe-
lung zum Vorjahr dar. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sehr gut!) 

Das Fahrrad ist klimafreundlich und nachhaltig. Wir 
wollen es zum gleichwertigen Verkehrsmittel ma-
chen, für das wir gerne vom Auto auf den Sattel um-
steigen. Im kommenden Jahr bekommt Nordrhein-
Westfalen als erstes Flächenland ein Fahrrad- und 
Nahmobilitätsgesetz. Das bedeutet noch mehr Rad-
wege und mehr Sicherheit beim Fahren. 

Allein für die sich aus dem FaNaG ergebenden Maß-
nahmen werden noch einmal zusätzlich 40 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahmen sol-
len die Attraktivität des Rad- und Fußverkehrs noch 
einmal steigern. 

Darüber hinaus steigern wir auch die Mittel für die 
Mobilität der Zukunft  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: So ist es!) 

um zusätzliche 41,5 Millionen Euro auf insgesamt 
knapp 95 Millionen Euro.  

Schon jetzt wird in Nordrhein-Westfalen neue Mobili-
tät nicht nur erforscht und entwickelt, sie ist auch er-
lebbar. Auch begleiten wir den Faktor „Mobilität im 
Strukturwandel“ und stellen haushaltsrechtliche Wei-
chen zur Realisierung des Projektes „Westspange“. 
Diesem Projekt kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Die Westspange ist der Hebel, mit dem sich die 
größten Engpässe im Bahnknoten Köln auflösen las-
sen.  

Wir tätigen Rekordinvestitionen in das Straßennetz. 
Für das Jahr 2022 sind für den Neu- und Ausbau von 
Landesstraßen 72 Millionen Euro angesetzt. Das be-
deutet im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 eine 
Aufstockung der Mittel um 40 Millionen Euro.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Ebenso wurden die Mittel zum Erhalt der Landesstra-
ßen auf 213,4 Millionen Euro erhöht. Wir machen 
Tempo beim Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur und 

treiben in 2022 den Planungs-, Genehmigungs- und 
Bauhochlauf weiter voran.  

Dieser Haushalt weist aber auch eine Neuerung aus. 
Erstmals gibt es mehr Geld für die Schiene als für die 
Straße, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur Errei-
chung der Klimaziele ist ein deutlicher Umstieg auf 
den Bahnverkehr zwingend notwendig. Mit dem letz-
ten Haushalt wurde erstmals ein Planungsvorrat im 
Bereich der Schiene ausgewiesen. Dieser wird mit 
dem Haushalt 2022 noch einmal deutlich ausgewei-
tet. Die Aufstockung des Planungsvorrats um 26,5 
Millionen Euro auf 34 Millionen Euro ist ein wichtiger 
Baustein für die Planung regionaler Bahnprojekte. 
Wir bringen ordentlich was auf die Schiene und mehr 
Menschen bequem von A nach B mit unserer ÖPNV-
Offensive.  

Mit den Mitteln aus dem Haushalt fördert das Land 
unter anderem regionale Schnellbusse, Stadt- und 
Straßenbahnen, die Reaktivierung von Bahnstre-
cken und On-Demand-Verkehre. In Zahlen bedeutet 
dies: Von 2019 bis 2031 gibt es mehr als 2 Milliarden 
Euro für den öffentlichen Personennahverkehr.  

Sie sehen, wir stärken mit dem Haushalt 2022 alle 
Verkehrsträger und tätigen Investitionen, welche die 
Vorjahre deutlich übertreffen. Ich möchte mein An-
fangszitat aufgreifen: Dieser Haushalt setzt seine Se-
gel in Richtung Zukunft. NRW kommt wieder ein gro-
ßes Stück auf dem Weg zu einem sauberen digitalen 
und zugleich komfortablen Mobilitätsmix voran. Die 
NRW-Koalition verspricht nicht nur, sie liefert auch. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot und Grün, 
lieber Kollege Carsten Löcker, wir haben von Ihnen 
2017 eine riesige Baustelle übernommen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Eines der wahlentscheidenden Themen war das un-
gelöste Problemfeld Verkehr. Laut der ARD-Analyse 
von Infratest dimap von Mai 2017 waren drei Viertel 
der Wähler neben den Themen Schulpolitik und Kin-
derarmut vor allem mit der Verkehrspolitik der Regie-
rung Kraft in Nordrhein-Westfalen unzufrieden. Wo-
her kam denn das, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von Rot und Grün? – Sie haben Ihr Fähnchen einfach 
nur in den Wind gehalten, um den armen Aristoteles 
noch einmal zu bemühen, mehr aber auch nicht. Sie 
haben sich durchgeschwurbelt, Sie haben Konflikte 
vermieden, und Sie haben nichts nach vorne entwi-
ckelt.  

Wer verspricht, muss sein Wort halten. Dafür stehen 
wir als NRW-Koalition. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von der SPD: Oh!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der Grünen spricht der Abgeordnete 
Herr Klocke.  
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Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir diskutieren heute den letzten Landes-
haushalt der schwarz-gelben Landesregierung im 
Bereich Verkehr. Einen weiteren wird es nicht geben, 
davon können wir alle ausgehen. Die nächste Lan-
desregierung – da bin ich mir doch ziemlich sicher – 
wird anders aussehen, auch wenn wir heute noch 
nicht wissen, wie sie aussehen wird. Es ist aber auch 
zugleich der erste Haushalt der neuen Verkehrsmi-
nisterin, von daher natürlich mit einem interessanten 
Augenmerk.  

Was hat sich in den vergangenen Jahren – auch ge-
genüber 2017 – verändert? Das hat ja gerade der 
Kollege Voussem angesprochen. Alle sprechen von 
der Mobilitätswende. Ich erinnere mich noch sehr ge-
nau an die letzte Legislaturperiode, wo das Thema 
„Radverkehr“ von CDU und FDP belacht worden ist. 
Wir haben sehr schöne Zitate damals von Christof 
Rasche, mit welchen abschätzigen Bemerkungen er 
über das Thema „Radverkehr“ gesprochen hat.  

Mobilitätswende ist mittlerweile in aller Munde, und 
die entscheidende Frage ist: Wie gestaltet man die 
Mobilitätswende aus? – Es ist natürlich erfreulich, 
dass die jetzige Landesregierung mehr Geld in die 
Hand nimmt. Es gibt auch viel mehr Geld vom Bund. 
Das ist der Erfolg der letzten Wahlperiode, wo wir 
fraktionsübergreifend in Berlin lobbyiert haben, dass 
Nordrhein-Westfalen mehr Geld bekommt. In vielen, 
vielen Gesprächen, bei parlamentarischen Abenden 
in der Landesvertretung NRW in Berlin haben wir da-
für geworben, dass das Geld nicht immer nur in den 
Süden geht, sondern entsprechend des Königsteiner 
Schlüssels nach Nordrhein-Westfalen fließt.  

Das war auch der Erfolg der rot-grünen Landesregie-
rung: Kieler Schlüssel in der ÖPNV-Finanzierung. 
Wie lange haben wir dafür geworben, dass nicht nur 
14 oder 15 % pro Jahr von den Bundesmitteln an Re-
gionalisierungsmitteln nach Nordrhein-Westfalen ge-
hen, sondern zukünftig 21 %, wie es diesem Land 
auch zusteht? – Das war ein Erfolg der rot-grünen 
Landesregierung  

(Beifall von den GRÜNEN) 

und des damaligen Verkehrsministers Groschek. 
Das war hart umkämpft.  

Das Interessante ist ja: Auf der einen Seite werden 
uns immer die Fehler der Vergangenheit vorgewor-
fen. In Berlin ist die neue Bundesregierung noch gar 
nicht im Amt, und der heutige Ministerpräsident Wüst 
wirft schon der sich noch nicht im Amt befindlichen 
Bundesregierung Sachen vor. Sie müssen sich 
schon einmal entscheiden, liebe CDU und FDP, ob 
Sie nun in der Vergangenheit verhaftet sind oder ob 
es nach vorne geht. Das haben Sie bis heute noch 
nicht entschieden.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Diese Legislaturperiode neigt sich nämlich dem Ende 
entgegen, und nach viereinhalb Jahren wird jetzt mal 
Bilanz gezogen.  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

– Ach, ja. Ein bisschen wach werden müssen wir 
doch alle. Es war gestern sehr lang. Vielleicht muss 
man es nicht durch Tonalität, sondern kann es auch 
durch gute Argumente verdeutlichen. Das werde ich 
jetzt in meinem zweiten Teil der Rede entsprechend 
machen.  

(Zuruf von der CDU: Ah! – Weitere Zurufe von 
der CDU und der FDP) 

– Ja, das kommt jetzt, keine Sorge.  

Was wollen wir Grünen? – Wir wollen eine Schwer-
punktveränderung im Haushalt, wir wollen, dass ent-
sprechend umgeschichtet wird.  

Für mich gab es in der letzten Woche eine sehr span-
nende Situation bei der Einweihung der neuen Ver-
kehrszentrale in Leverkusen. Interessanterweise war 
ich dort der einzige anwesende Abgeordnete. Ich 
hatte mir da durchaus mehr Präsenz gewünscht, 
aber ich habe diesen Vormittag genutzt, um mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Autobahn GmbH 
und von Straßen.NRW zu sprechen. Wir waren uns 
in der Analyse sehr einig: Es braucht eine vernünftige 
Fahrradabteilung bei Straßen.NRW.  

Diese Abteilung muss entsprechend aufgebaut wer-
den. Wenn wir mehr Radverkehr und den Radwege-
bau organisieren wollen, dann muss es auch eine 
klare Zuständigkeit in unserem Landesbetrieb ge-
ben. Diese gibt es bis heute nicht. 

Schön, dass es mehr Geld im Radverkehrshaushalt 
gibt. Davon wird mindestens ein Drittel nicht verbaut, 
das ist die Bilanz der letzten Jahre. Also, Frau Minis-
terin, wenn Sie dafür sorgen wollen, dass wir wirklich 
mehr real fertiggestellte, sichere Fahrradwege ha-
ben, dann braucht es dafür eine klare Zuständigkeit 
in unserem Landesbetrieb; und diese gilt es zu orga-
nisieren. Dazu haben wir entsprechende Vorschläge, 
auch für diesen Haushalt, für den Ausbau einer sol-
chen Radverkehrsabteilung gemacht.  

Für entsprechende Gegenvorschläge haben wir 
ebenfalls gesorgt. Für uns ist auch klar: Natürlich 
muss der Haushalt gedeckt sein. Wir versprechen 
keine Maßnahmen, die nicht einzuhalten sind. Wir 
wollen – das wird Sie jetzt nicht verwundern –, dass 
im Bereich des Landesstraßenneubaus – bei dem 
Thema komme ich direkt ins Husten … 

(Heiterkeit von der CDU) 

– Ja, so ist das. 

(Oliver Kehrl [CDU]: Kein Thema von Ihnen! 
Kein Thema!) 
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Wir wollen, dass wieder die Summe in den Landes-
haushalt eingestellt wird, die es auch schon im rot-
grünen Haushalt gab. Sie haben einen massiven 
Aufwuchs beim Straßenneubau betrieben, mehr als 
eine Verdoppelung. Allein aus Klimaschutzgründen 
sollte man sich viele unsinnige Straßenprojekte, die 
seit 35, 40 Jahren geplant werden und nie umgesetzt 
worden sind, sparen. Wir wollen die Sanierung, den 
ÖPNV-Ausbau und den Radwegebau priorisieren. 
Wenn man sich überlegt, wo das Geld herkommt, 
dann sparen Sie bitte das Geld beim Landesstra-
ßenneubau! Dort gibt es auf jeden Fall Mittel, die man 
umschichten könnte.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Entschuldigung 
für das Überziehen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Danke schön, Herr Kollege 
Klocke. – Für die FDP spricht der Abgeordnete Reu-
ter. 

Ulrich Reuter (FDP): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen, liebe Kollegen! Landauf, landab wird über die 
Bedeutung des Verkehrs bei der Klimawende ge-
sprochen. In NRW wird gehandelt; das spiegelt auch 
die exponierte Positionierung heute Morgen mit dem 
Verkehrsetat als TOP 1 wider. 

Wir debattieren mit dem Einzelplan 09 den Haus-
haltsentwurf für das kommende Jahr. Mit diesem Ent-
wurf legt die Koalition ihren letzten Haushalt der 17. Le-
gislaturperiode vor, der gleichzeitig auch den Übergang 
in die zweite Legislaturperiode der schwarz-gelben Ko-
alition für eine nachhaltige Verkehrspolitik in NRW 
markiert. 

(Beifall von der FDP) 

Diese Landesregierung hat in dieser Legislaturperi-
ode 600 Millionen Euro zusätzliche Bundesmittel ab-
rufen können, weil wir vorbereitet waren. Das sind 
Mittel, die uns eigentlich gar nicht zugestanden ha-
ben. Hier waren wir aber – anders als Sie von Rot-
Grün – gewappnet. Der Etatansatz für 2022 umfasst 
3,36 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, die-
ser Haushalt zeigt eindrucksvoll: Es macht einen Un-
terschied, wer dieses Land regiert. Auch wenn der 
Etatansatz in Summe nahezu konstant geblieben ist, 
zeigt er den richtigen Weg in der Verkehrspolitik auf. 

Der Haushaltsentwurf verstetigt unser Handeln der 
letzten Jahre und zeigt, dass die Koalition ernst 
macht und alle Verkehrsträger in ihren jeweiligen 
Stärken voranbringt. Wir gehen von dem Grundsatz 
aus: Die Bürger entscheiden, welches Verkehrsmittel 
für den jeweiligen Zweck das richtige ist. Der Staat 
muss den Rahmen setzen und für alle Verkehrsträ-
ger die notwendigen Infrastrukturen nicht nur schaf-
fen, sondern auch instand halten – was in der Ver-
gangenheit nicht immer der Fall war. 

Wir haben eine aktive Fahrrad- und Nahmobilitätspo-
litik auf den Weg gebracht. Gerade beim Fahrrad ma-
chen wir Tempo. So wird 2022 ein Rekordansatz für 
den Ausbau der Fahrradinfrastruktur von 102 Millio-
nen Euro nur an Landesmitteln bereitstehen. Bereits 
in den vergangenen Jahren haben wir für mehr Per-
sonal zum Planen und Bauen gesorgt; dies gilt ins-
besondere für den Ausbau von Radwegen. 

Im Straßenbau halten wir, was wir vor der Wahl ver-
sprochen haben, und legen hier den absoluten 
Schwerpunkt auf den Erhalt und die Instandsetzung 
der bestehenden Infrastruktur. Dafür investieren wir 
213 Millionen Euro. Auch das ist ein Rekord und 
kommt dem Ansatz des Landesrechnungshofes 
nahe. Der Neubauansatz kann sich mit 72 Millionen 
Euro allemal sehen lassen, liegt aber deutlich unter 
dem Ansatz für den Radwegeausbau.  

Hierin unterscheiden wir uns deutlich von den grünen 
Vorschlägen für den Haushalt. Sie verfallen in Ihre 
alte Politik. Sie meinen, mit einer Antistraßenpolitik 
der Umwelt zu dienen. Tatsächlich schaden Sie aber 
nur den Menschen und der Wirtschaft in diesem 
Land und erweisen der Umwelt darüber hinaus einen 
Bärendienst. Wir leben in unserem schönen Bundes-
land nicht nur in urbanen Räumen, sondern dürfen 
auch den ländlichen Raum nicht außer Acht lassen. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP] und der CDU) 

Das Moratorium, das Sie fordern und das alle Aus-
baumaßnahmen infrage stellt, halten wir für nicht 
sachgerecht und grundlegend falsch. Hier geht es 
doch meist um Ortsumfahrungen; darauf warten die 
Menschen schon Jahrzehnte. Es ist keine politische 
Alternative, die Menschen hier allein zu lassen. Wir 
wollen aber die Verkehre aus den Ortschaften her-
aus aus den Ortschaften lenken. Das verbessert un-
mittelbar die Lebensqualität der Menschen vor Ort. 

Wir entlasten die Umwelt dagegen, indem wir die so-
genannten nicht bundeseigenen oder NE-Bahnen 
mit ihrer Infrastruktur auch wieder mit 12 Millionen 
Euro fördern. Hier werden Güterverkehr auf die 
Schiene gesetzt. Diese Förderung hatte Rot-Grün – 
das kann man nicht oft genug wiederholen – einge-
stellt. Schwarz-Gelb bringt das voran, und das ist ge-
lebte Verkehrsverlagerung. 

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

Wir haben schon seit 2019 eine ÖPNV-Offensive mit 
insgesamt über 2 Milliarden Euro auf den Weg ge-
bracht. Wir investieren in die Mobilität der Zukunft, in 
die sogenannte Mobilität 4.0, wieder 95 Millionen 
Euro. 

Auch bei der Bahn geht es voran. Allein in diesem 
Jahr konnten wir erreichen, dass die DB 1,87 Milliar-
den Euro in das Schienennetz von Nordrhein-West-
falen investiert. Das Land hat den Knoten bei der 
Westspange um Köln durchschlagen; in den kom-
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menden Jahren werden 2,3 Milliarden Euro zur Be-
seitigung eines der größten Engpässe des europäi-
schen Schienennetzes verbaut. Das wurde erst mög-
lich, nachdem das Land eine Kofinanzierung von 900 
Millionen Euro für Bau und Planung zugesagt hat.  

Sie sehen: Die Verkehrspolitik ist seit 2017 auf einem 
guten Gleis, um die Mobilität im Land zu verbessern. 
Im Zusammenspiel mit dem neuen Verkehrsminister 
im Bund werden wir in NRW den Weg erfolgreich 
weiter gestalten. 

Der Haushalt für den Bereich „Verkehr“ verdient 
breite Zustimmung. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Herzlichen Dank, Herr Kol-
lege Reuter. – Jetzt spricht für die AfD der Abgeord-
nete Vogel. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
beschäftigen uns heute mit dem Einzelplan 09, dem 
Verkehrshaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Jahr 2022. Eingangs sei mir gestattet, noch 
einmal zu erwähnen, dass wir hier in Nordrhein-
Westfalen eine Sonderstellung auf dem ganzen eu-
ropäischen Kontinent haben. Wir haben die höchste 
Lkw- und die höchste Verkehrsdichte überhaupt. 

Unsere Verkehrsinfrastruktur – das ist inzwischen 
bekannt – ist die letzten 20, 30 Jahre entschieden 
vernachlässigt worden. Die amtierende Landesregie-
rung bemüht sich seit rund viereinhalb Jahren, die 
größten Löcher zu stopfen – scheinbar. 

Unser Budget wird jetzt um annähernd 12,5 % im ge-
samten Verkehrshaushalt erhöht. Das mag sich erst 
einmal nach dem großen Wurf anhören – was ich al-
lerdings schon allein mit Blick auf Inflation und Roh-
stoffkosten etwas bezweifle. Das heißt: Wir werden 
uns im Jahr 2022 damit auseinandersetzen müssen, 
dass es überall im Baubereich teurer geworden ist, 
ob es Kupfer oder Stahl ist, ob es Holz oder Beton 
ist. Daher wird es nicht der große Wurf werden. 
Wahrscheinlich werden wir noch unter den Erwartun-
gen liegen. 

Eine Erhöhung von ebenfalls 12 bis 13 % haben wir 
bei der Luftfahrt und beim ÖPNV auf der Schiene. Da 
könnten wir noch mitgehen. 

Aber was mich stark verwundert – Herr Löcker hat 
das eben auch angesprochen –, ist, dass wir das 
Budget für die Binnenschifffahrt um nahezu 30 % re-
duzieren. Das finde ich unglaublich schade; denn wir 
haben in unserem Bundesland doch eigentlich einen 
Glücksfall, nämlich unsere großen Flüsse und unser 
Kanalsystem. Das sollten wir pflegen und ausbauen – 
Stichwort „Rheinvertiefung“, im Bundesverkehrs-

wegeplan bis 2030 eruiert. So werden wir das nicht 
schaffen. 

Und autonome Binnenschifffahrt: Über 100.000 
Frachtschiffe passieren jedes Jahr die Grenze bei 
Emmerich. Dort haben wir Möglichkeiten, zu lernen. 
Es ist technisch sehr viel einfacher auf den Schiffs-
wegen umzusetzen als im Individualverkehr. So ge-
sehen: schade. 

Dafür wird allerdings der ganz große Wurf bei der Di-
gitalisierung angestrebt. Wir haben dort eine Erhö-
hung von nahezu 70 % errechnet. Ich weiß nicht, ob 
die FDP gesagt hat: Wir wollen im Wahlkampf noch 
einmal unser Kernthema ein bisschen beleuchten. – 
Das ist für mich nicht nachvollziehbar. 

Die Lkw-Stellplätze habe ich Ihnen in meiner letzten 
Rede schon vorgerechnet. Klar, wir haben hier ganz 
viele LKWs, und irgendwo müssen sie auch Pause 
machen. Wenn wir in diesem Tempo weiterarbeiten, 
werden wir dieses Jahrhundert damit nicht fertig wer-
den. 

Das letzte Thema, weil es immer so schön angespro-
chen wird, sind unsere Fahrradwege. Damit wir uns 
nicht falsch verstehen: Ich bin begeisterter Fahrrad-
fahrer. 30 Jahre lang bin ich mit dem Rad zur Arbeit 
gependelt, obwohl es in den Innenstädten, gerade in 
Köln oder in Düsseldorf, nicht besonders sicher ist. 
Sicherlich ist jeder Mensch für gute Radwege. Aber 
wir müssen bei unseren bescheidenen Mitteln, die 
wir nun einmal haben – nicht nur in Bezug auf Finan-
zen, sondern auch in Bezug auf Fachleute, was uns 
die nächsten Jahre noch beschäftigen wird –, wirklich 
pragmatisch sein. 

Ich sage immer: Wir müssen darauf achten, wo der 
größte Schaden entsteht. Wo haben wir eine Kata-
strophe, wenn es knallt? – Stichwort „Leverkusener 
Brücke“: Wir müssen auf die Brücken achten. Wir 
müssen uns bei der Binnenschifffahrt die Kanalsys-
teme und die Schleusen anschauen. Da kommt es 
zum größten Super-GAU, wenn etwas passiert. 

Stattdessen hat sich leider auch unsere Landesre-
gierung etwas vom scheinbaren Höhenflug der Grü-
nen letztes Jahr und der angeblichen Volksmeinung, 
dass wir jetzt nur noch Fahrradwege brauchen, leiten 
lassen. Nichts gegen Fahrradwege! Aber 1.000 km 
Prestige-Fahrradwege, 6,5 m breit? Das sind ganze 
Promenaden. Da setzen wir unsere Mittel ein, ob es 
Bedarf gibt oder nicht, nur weil ein politischer 
Wunsch da ist. 

Das halten wir für äußerst töricht. Es wäre schön ge-
wesen, wenn eine vielleicht ehemals konservative, 
ehemals liberale Landesregierung nicht grünen Luft-
schlössern folgen würde, sondern endlich zu Prag-
matismus zurückkommen würde. Das verlangen die 
Verkehrsteilnehmer in diesem Bundesland. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung erteile ich der Ministerin 
Brandes das Wort. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Verehrter Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Guten Morgen! Ganz herzlichen Dank 
für die engagierte Debatte hier in diesem Hohen 
Haus. Sie zeigt mir, welchen großen Stellenwert die 
Mobilitätspolitik in Nordrhein-Westfalen hat – und 
das, wie ich finde, völlig zu Recht. 

Mobilität gehört zu den Grundbedürfnissen der Men-
schen. Sie ermöglicht individuelle Freiheit, Zugang 
zu Wirtschaft und Arbeit und Teilhabe am sozialen 
Leben. 

Welchen Stellenwert Mobilität für die Landesregie-
rung hat, zeigt, dass wir auch im kommenden Jahr 
beim Verkehrshaushalt noch einmal ordentlich etwas 
drauflegen. Dabei bleiben wir so, wie Sie uns ken-
nen: verlässlich und fair. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Landesregierung unterstützt jeden Verkehrsträ-
ger mit seinen jeweiligen Stärken. Im Jahr 2022 in-
vestieren wir über 3,3 Milliarden Euro in unsere Infra-
struktur. Das sind 12,5 % mehr als im Vorjahr – in 
absoluten Zahlen 377 Millionen Euro zusätzlich –, 
um für die Einwohnerinnen und Einwohner Nord-
rhein-Westfalens die Wege zur Arbeit, zu Ärzten und 
Krankenhäusern, zur Schule, zur Uni, zum Ausbil-
dungsplatz sowie zum Sport- und Kulturangebot 
leicht zugänglich und möglichst nachhaltig zu gestal-
ten. 

Das Land sorgt zudem dafür, dass Mobilität bezahl-
bar bleibt und allen Menschen zur Verfügung steht – 
in Stadt und Land, für Jung und Alt, für Menschen mit 
und Menschen ohne Behinderung. 

Das Wichtige an der Verkehrspolitik ist, dass wir alle 
Verkehrsmittel gleichermaßen fördern und dass wir 
den Menschen Alternativen bieten, ob sie mit dem 
Bus oder mit der Bahn fahren wollen, ob sie das Auto 
oder das Rad nehmen oder ob sie zu Fuß gehen. Je-
der von uns ist mal Fußgänger, mal Radfahrer und 
fährt mal Bus, Bahn oder Auto. 

Der Mensch steht für mich persönlich im Mittelpunkt 
unserer Verkehrspolitik. Ich bin sicher, dass nur so 
eine moderne Verkehrspolitik aussehen kann.  

Erlauben Sie mir, Ihnen kurz noch einmal die wich-
tigsten Eckpunkte des Entwurfs zu erläutern. Natür-
lich fange auch ich mit dem Mobilitätsthema an, mit 
dem wir in den vergangenen Wochen Geschichte ge-
schrieben haben. Nordrhein-Westfalen ist nun bun-
desweit das erste Flächenland mit einem Rad- und 
Fußverkehrsgesetz. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es ist für uns eine Verpflichtung und für mich persön-
lich, ehrlich gesagt, auch eine Freude, alles dafür zu 
tun, dass der Anteil des Radverkehrs am gesamten 
Verkehrsaufkommen auf mindestens 25 % – für mich 
auch gerne mehr – steigt. Dazu haben wir die Mittel 
nahezu verdoppelt; das ist schon genannt worden. 
102 Millionen Euro stehen zur Verfügung. So viel 
Geld gab es noch nie. Wir wollen alles dafür tun, dass 
die heutigen Radfahrer und die, die es noch werden 
wollen, die Chance haben, häufiger Wege mit dem 
Fahrrad zurückzulegen, indem wir ihnen ein besse-
res Angebot machen. 

Ich komme zum zweiten zentralen Schwerpunkt, der 
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Deutschland muss wieder Bahnland werden. Dieses 
Credo haben Sie von meinem Vorgänger im Amt, 
Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, wenn Sie 
sich für Verkehrspolitik interessieren sollten, drei- bis 
viermal am Tag gehört. Da kann ich Ihnen Kontinuität 
versprechen. Auch ich sage das drei- bis viermal am 
Tag, und ich meine es auch so. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie kennen – der Kollege Voussem hat schon darauf 
hingewiesen – unsere ÖPNV-Offensive, die wir seit 
2019 mit über 2 Milliarden Euro auf den Weg ge-
bracht haben. Wir sorgen für einen leistungsstarken, 
verlässlichen und flexiblen ÖPNV. Wir haben hohe 
Ansprüche. Deswegen kommt jetzt noch etwas 
mehr. 

Für uns steht der Fahrgast im Mittelpunkt. Deshalb 
erhöhen wir diese Offensive um weitere 30 % auf 
rund 3 Milliarden Euro bis 2032. Die zusätzlichen In-
vestitionen fließen in die Ausweitung von Zugverbin-
dungen. So können Pendler und Reisende schneller 
unterwegs sein. Mehr Sicherheitsteams sorgen da-
für, dass man sich in der Bahn jederzeit wohlfühlt. 

Zugleich wollen wir die Baustellenkommunikation 
verbessern, weil wir wissen, dass die Menschen er-
heblich besser und häufiger mit dem ÖPNV fahren, 
wenn man transparent darüber kommuniziert, wo 
Baustellen sind. 

Ich kann in Richtung der SPD sagen – vorhin wurde 
ja kritisiert, dass wir eigentlich nur Geld ausgeben, 
aber vor Ort nichts ankommt –: Es gibt heute einen 
sehr interessanten Artikel in der Tagespresse über 
unsere ÖPNV-Offensive. Darin steht präzise, wie es 
ankommt, wo es ankommt und dass es ankommt. 
Zeitunglesen bildet. Ich kann Ihnen das nur empfeh-
len. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie merken: Wir wollen bessere öffentliche Mobilität 
für alle – eine Mobilität, die gesellschaftlichen Zu-
sammenhang schafft. Deswegen fördert das Land 
auch weiterhin das Sozialticket. Wir wollen mit dem 
Sozialticket sozial benachteiligten Menschen den Zu-
gang zur Mobilität und damit die Teilhabe am 



Landtag   25.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 15 Plenarprotokoll 17/152 

 

gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Dafür stellen 
wir jährlich 40 Millionen Euro zur Verfügung. 

Der öffentliche Nahverkehr ist das Rückgrat sauberer 
Mobilität. Damit das so weitergeht, steigern wir die 
Qualität des Bahnfahrens auch weiterhin. 

Ich komme drittens zur Straße. Die Landesregierung 
hält unsere Infrastruktur in Schuss. Noch nie wurde 
in Nordrhein-Westfalen so viel Geld für die Sanierung 
und Modernisierung von Straßen bereitgestellt. Wa-
ren es 2017 noch 127 Millionen Euro, so sind es in 
2022 213 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um 
67 %. 

Auch die Mittel für den Neu- und Ausbau von Lan-
desstraßen steigen im kommenden Jahr auf insge-
samt 72 Millionen Euro. Aber – der Kollege Reuter 
hat es gesagt – das sind immer noch 30 Millionen 
weniger als für den Radverkehr. 

Am meisten investieren wir dabei in Ortsumgehun-
gen. So halten wir Autos und Lastkraftwagen aus den 
Städten und Gemeinden heraus. Das sorgt für bes-
sere Luft, mehr Lebensqualität und mehr Verkehrssi-
cherheit. Ich wundere mich immer wieder, dass die 
Grünen ausgerechnet dies so energisch ablehnen. 
Ich kann es nicht begreifen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen erwarten zu Recht eine bequeme, 
schnelle und im besten Fall klimaneutrale Mobilität. 
Dafür müssen wir passgenauere und bessere Ange-
bote machen. Das tun wir mit Mobilität 4.0. Digital 
buchbare On-Demand-Verkehre, automatisiert fah-
rende Bahnen und Busse und der eTarif, den die 
Verkehrsverbünde mit Förderung des Landes Nord-
rhein-Westfalen noch in diesem Jahr einführen wer-
den, tragen dazu bei. Der Fahrgast checkt dann mit 
einem Smartphone ein und zahlt neben einem 
Grundpreis die Fahrtstrecke nach Luftlinie. Einfacher 
und fairer geht es nicht. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. 
Ich bin heute seit vier Wochen Verkehrsministerin in 
Nordrhein-Westfalen. Es ist mir bisher ein großes 
Vergnügen gewesen. Ich bin sicher, dass sich das 
auch so fortsetzen wird. Ich habe in den vergange-
nen vier Wochen sehr interessante Projekte in Stadt 
und Land gesehen, in denen das Geld, das uns der 
Landtag zur Verfügung stellt, auf sehr sinnvolle Art 
und Weise zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bür-
ger eingesetzt wird. Ich hoffe, dass wir mit dieser Ar-
beit gemeinsam so weitermachen können. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 17/15709, 
den Einzelplan 09 unverändert anzunehmen. 

Wir stimmen aber zunächst über den Änderungsan-
trag der Fraktion der AfD Drucksache 17/15746 ab. 
Wer möchte diesem Antrag der AfD-Fraktion zustim-
men? – Das sind die Damen und Herren der AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Änderungsan-
trag Drucksache 17/15746, wie festgestellt, abge-
lehnt. 

Wir stimmen zweitens über den Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/15747 ab. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das ist wieder 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 der Änderungsantrag 
Drucksache 17/15747 abgelehnt. 

Wir stimmen drittens über den Einzelplan 09, Minis-
terium für Verkehr, ab. Wir kommen also zur Abstim-
mung über den Einzelplan 09 selbst und nicht über 
die Beschlussempfehlung. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind CDU und FDP. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Einzelplan 09 in zweiter Lesung an-
genommen. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 08 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung 

Ich weise hin auf: 

a) die Beschlussempfehlung und der Bericht des 
Haushalts- und Finanzausschusses Drucksache 
17/15708, 

b) die Änderungsanträge der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP Drucksachen 17/15725 – 
Neudruck – und 17/15726 sowie 

c) den Änderungsantrag der Fraktion der AfD Druck-
sache 17/15745. 

Damit starten wir in den Bereich: 

a) Kommunales 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemein-
den und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 
2022 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 – 
GFG 2022) 
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Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14702 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- 
und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15717 

zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14304 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales,  
Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/15583 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die SPD 
dem Abgeordneten Kämmerling das Wort.  

Stefan Kämmerling (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Guten Morgen zu-
sammen! „GFG“ ist die Abkürzung für das Gemeinde-
finanzierungsgesetz. Dieses besprechen wir heute. 
Alle, die Politik machen, wissen, was das ist. 

Wenn wir uns in unseren Reden dann gegenseitig 
bewiesen haben, wie sehr wir beim GFG bis ins letzte 
Detail im Thema sind, versteht uns da draußen in al-
ler Regel kein Mensch mehr. Darum mache ich es 
heute mal anders und erkläre es in meiner Rede so, 
dass auch mal jemand da draußen außer uns Berufs-
politikern versteht, worum es hier eigentlich geht. 

Es gibt also dieses Gesetz, und das heißt abgekürzt 
GFG. 

Man kann sich das so vorstellen, dass die Landesan-
teile an den Gemeinschaftssteuern alle zusammen in 
einen großen Topf kommen. 2022 ist der Topf rund 
58 Milliarden Euro schwer. 

In dem Gesetz, dem GFG, steht, dass 23 % davon 
an die Kommunen in unserem Land überwiesen wer-
den. Sie haben nämlich wichtige Aufgaben, und die 
kosten Geld. 2022 bekommen sie also rund 14 Milli-
arden Euro. 

Weil Corona bei den Kommunen ein Loch in die Kas-
sen reißt, hätten sie eigentlich weniger als 14 Milliar-
den Euro bekommen. Darum haben CDU und FDP 
vorgeschlagen, knapp 550 Millionen Euro mehr dort 

reinzupacken. 2021 haben CDU und FDP wegen 
Corona schon mal knapp 950 Millionen Euro dort 
reingepackt. 

Damit, dass sie das tun, machen CDU und FDP ganz 
viel Werbung. Was sie nicht sagen: In diesem Gesetz 
mit den drei Buchstaben, dem GFG, steht, dass die 
Kommunen die 550 Millionen Euro und die 950 Milli-
onen Euro wieder an das Land zurückzahlen müs-
sen. Das sind also gar keine richtigen Hilfen, sondern 
Kredite. 

Dabei hat der Landtag für die ganzen Coronaschä-
den einen Rettungsschirm beschlossen. Darin sind 
viele Millionen Euro. Für den eigenen Landeshaus-
halt nehmen CDU und FDP da einfach Geld raus. 
Dann sieht es so aus, als wäre der Haushalt ganz 
wunderbar in Ordnung. 

Das könnte man auch für die Kommunen so machen; 
denn sie haben es ohnehin schwer genug. Das wol-
len CDU und FDP aber nicht, und darum gibt es nur 
Kredite. 

Jetzt haben wir schon gelernt, wie trickreich CDU und 
FDP in Nordrhein-Westfalen sind. Es geht aber noch 
weiter. Sie sagen nämlich, dass sie unsere Kommu-
nen auch langfristig in Sachen „Corona“ helfen. So 
haben sie einen Buchungstrick erfunden. Mit dem 
können die armen Kommunen – eine andere Wahl 
haben sie gar nicht – 50 Jahre lang so tun, als würde 
Corona gar kein Geld kosten. CDU und FDP über-
weisen dafür keinen Cent. Aber sie tun trickreich so. 

Fast 1,8 Milliarden Euro sind so bis Ende 2020 ein-
fach verschwunden. Bis Ende 2022 werden es knapp 
6 Milliarden Euro sein. Sie sind dann ebenfalls ver-
schwunden. In der Wirtschaft hieße das „Bilanzfäl-
schung“. Die armen Kommunen bleiben auf den 
Schulden sitzen. CDU und FDP nennen das „COVID-
19-Isolierungsgesetz“ und machen damit vor Ort 
kräftig Werbung. 

In dem Gesetz mit den drei Buchstaben, dem GFG, 
ist übrigens auch geregelt, wie genau das Geld ver-
teilt wird. Ganz viel Geld wird danach verteilt, wie 
groß die Bedürftigkeit einer Stadt oder Gemeinde ist. 
Vergleichsweise wenig wird unabhängig davon ver-
teilt, wie arm oder reich eine Kommune ist, weil es 
auch so etwas wie Grundausgaben gibt. Diese be-
streitet zu Recht niemand; so war das System jeden-
falls bislang immer. Das Prinzip dahinter nennt man 
„Solidarität“. 

Aber das finden CDU und FDP nicht so gut. Darum 
nehmen sie bedürftigen Kommunen Geld weg und 
verteilen es an vergleichsweise weniger bedürftige 
Kommunen um. 

Das sorgt für Streit innerhalb der Kommunen. Das ist 
CDU und FDP aber egal. Vor Ort sagen sie dann, sie 
gäben Städten und Gemeinden mehr Geld für Inves-
titionen. Dass sie vorher das Geld anderen Kom-
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munen weggenommen haben, sagen sie aber nicht; 
denn sie sind trickreich. 

Dann gibt es da noch einen Verteilungsschlüssel, der 
etwas mit den Steuern in den Kommunen zu tun hat. 
Damit kein Stadt- oder Gemeinderat auf die 
schlechte Idee kommt, es so zu gestalten, dass die 
eigene Kommune mehr Geld bekommt, als ihr zu-
stünde, hat man etwas erfunden, sozusagen einen 
Schutz. Man nennt ihn „fiktive Hebesätze“. 

Diese sind eigentlich richtig gut. Aber CDU und FDP 
gefallen sie nicht. Darum ändern sie jetzt etwas da-
ran, und zwar so, dass eher kleinere Städte noch ge-
schützt sind und profitieren und eher größere Städte 
nicht mehr geschützt sind und jetzt die Suppe auslöf-
feln müssen. 

Das finden CDU und FDP nicht so schlimm, weil ir-
gendwann ein Gericht darüber entscheiden wird – 
aber erst nach der Landtagswahl 2022. Dann haben 
die Menschen draußen das schon alles vergessen. 

Vielleicht bekommt es ja wirklich niemand im Land 
vorher mit. Wer die Rede gehört hat, hat aber die 
Chance, es zumindest verstanden zu haben. 

(Beifall von der SPD) 

Meine Rede zum GFG war nun keine, die Fachleute 
beeindrucken wird. Das ist mir aber herzlich egal; 
denn das hier ist das Haus der Bürgerinnen und Bür-
ger, nicht der Fachleute. Jeder hat jetzt verstanden, 
wie von FDP und CDU beim GFG getrickst wird. Im 
Mai 2022 hat man die Möglichkeit, das alles wieder 
geradezurücken. – Herzlichen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Herzlichen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die CDU spricht nun der Abgeordnete 
Sträßer. 

Martin Sträßer (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Für unsere 
Städte und Kreise sind der Einzelhaushalt 08 mit sei-
nen 1,5 Milliarden Euro Ausgaben und vor allem das 
Gemeindefinanzierungsgesetz mit einer Finanzaus-
gleichsmasse von über 14 Milliarden Euro neben der 
Erhebung eigener kommunaler Steuern und Abga-
ben wesentliche finanzielle Grundlagen.  

Die kommunale Ebene übernimmt vor Ort als untere 
Verwaltungsebene Pflichtaufgaben für Bund und 
Land. Daneben prägt sie mit der Wahrnehmung so-
genannter freiwilliger Aufgaben maßgeblich das Le-
ben der Menschen vor Ort. Kurzum: Die Bedeutung 
der Kommunen für Daseinsvorsorge und Heimatge-
fühl, für erfolgreiche Unternehmen mit zukunftssiche-
ren Arbeitsplätzen sowie für eine bürgernahe Demo-

kratie und das Funktionieren unseres Gemeinwe-
sens kann nicht hoch genug bewertet werden. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Diese wertschätzende Einstellung gegenüber der 
kommunalen Ebene prägt seit der Regierungsüber-
nahme 2017 die Politik dieser Landesregierung und 
der NRW-Koalition von CDU und FDP. 

Die Kommunen mehr zu unterstützen, war auch eine 
zentrale Motivation für mein Engagement in der Lan-
despolitik. Seit 1979 bin ich in den wunderschönen 
Städten Velbert und Wülfrath sowie im Kreis Mett-
mann kommunalpolitisch tätig. Ganz bewusst bin ich 
der Kommunalpolitik nach meiner Wahl in den Land-
tag treu geblieben. In diesen Jahrzehnten ehrenamt-
lichen Engagements habe ich mich durch viele Haus-
haltssicherungskonzepte gekämpft. Auch deshalb 
weiß ich nur zu gut, wie wichtig eine gute Gemeinde-
finanzierung für die Kommunen ist. 

Nach viereinhalb Jahren Regierungspolitik kann ich 
feststellen, dass es – zumindest was die Landespoli-
tik angeht – noch nie so gute Jahre für die Kommu-
nen gegeben hat. 

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

Jahr für Jahr haben wir die Finanzmittel für die Kom-
munen erhöht. Wir haben neue Programme auf den 
Weg gebracht, etwa für die Heimatförderung, für mo-
derne Sportstätten, für Feuerwehren, für Kulturange-
bote, für die Schulen, für die Straßenunterhaltung 
und für vieles mehr. 

In diesem Jahr helfen wir mit der neuen Klima- und 
Forstpauschale insbesondere Kommunen mit eige-
nem Waldbesitz und leisten damit auch einen Beitrag 
zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung vor Ort. 

In der Pandemie haben wir weitere Anstrengungen 
unternommen, um den Kommunen zu helfen. Das 
eben angesprochene COVID-Isolierungsgesetz ist 
eines der wichtigen Werkzeuge, das Kommunen hilft, 
überhaupt noch haushalterisch weiterarbeiten zu 
können. 

Der Rettungsschirm, der Ausgleich von Gewerbe-
steuerausfällen, die Unterstützungen bei Impfungen 
und Tests, das Angebot von Lüftungsgeräten für die 
Schulen sowie zusätzliche Schulbusse im ÖPNV zei-
gen: Die Kommunen sind uns jede Anstrengung 
wert. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

In diesem Jahr kam die Starkregenkatastrophe dazu. 
Sie hat viele Teile unseres Landes erheblich betrof-
fen, darunter viele Menschen und Unternehmen in 
meinem Wahlkreis. Auch hier hilft das Land in außer-
ordentlicher Weise – ebenso der Bund und die ande-
ren Bundesländer in einer beispielhaften Solidaritäts-
aktion, für die wir sehr dankbar sind. 
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Einige Worte zum Langzeitthema „Altschulden“: 
Hätte der vermutlich nächste Bundeskanzler Olaf 
Scholz als Bundesfinanzminister sein Versprechen 
gehalten, wären wir auch beim Thema „Altschulden“ 
schon in dieser Legislaturperiode weitergekommen. 

(Beifall von der CDU) 

Ich freue mich, dass sich dieses Thema im gestern 
vorgestellten Koalitionsvertrag der Ampelkoalition 
wiederfindet, und hoffe sehr, dass der zukünftige 
Bundesfinanzminister Christian Lindner das Wort 
seines Vorgängers einlöst. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Henning Höne [FDP]) 

Als Land waren wir immer bereit, unseren Beitrag zu 
leisten, und sind es weiterhin. Dabei muss es aber 
nicht nur um eine Ablösung von der Vergangenheit 
gehen, sondern vor allem um eine Lösung für die Zu-
kunft. Es muss vermieden werden, dass auf der kom-
munalen Ebene neue Schulden gemacht werden, 
weil der Bund den Kommunen die Kosten für die 
übertragenen Aufgaben nicht in ausreichendem 
Maße erstattet. Ich nenne als mahnendes Beispiel 
nur den Anspruch auf einen Platz im Offenen Ganz-
tagsbetrieb der Schulen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Petra Vogt [CDU]) 

Zurück zu dem Einzelhaushalt 08 und dem Gemein-
definanzierungsgesetz: In der Summe bekommen 
die Kommunen im Jahr 2022 noch einmal deutlich 
mehr als im Jahr 2021, als wir bereits eine Rekord-
summe bereitstellen konnten. 

In diesem Jahr haben wir beim Verteilungsmechanis-
mus des GFG zwei Änderungen vorgenommen, die 
uns gutachterlich dringend empfohlen wurden. Da-
von profitieren grundsätzlich alle Kommunen. Der 
kreisfreie Raum profitiert tendenziell von der Grundda-
tenaktualisierung. Der kreisangehörige Raum profitiert 
von den differenzierten Nivellierungshebesätzen. 

Die Zeiten, in denen Land gegen Stadt und Groß ge-
gen Klein ausgespielt wurden oder je nach Partei-
farbe der Fokus nur auf das eine oder auf das andere 
gelenkt wurde, sind mit dieser Landesregierung je-
denfalls vorbei. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Henning Höne [FDP]) 

Wir von der NRW-Koalition haben die ganze kommu-
nale Ebene im Blick und nehmen die Sorgen aller 
Kommunen gleich ernst. 

(Beifall von der CDU, Henning Höne [FDP] 
und Stephen Paul [FDP]) 

Das äußerst komplexe gegenwärtige System der 
Gemeindefinanzierung, die heftigen Diskussionen, 
die es immer wieder, auch diesmal, bei noch so klei-
nen Änderungen gibt, sowie der Aufwand, der dafür 

betrieben werden muss – gleich mehrere umfangrei-
che Gutachten hat es gegeben –, lassen mich an die-
ser Stelle aber grundsätzlich die Frage stellen, ob die 
Gemeindefinanzierung nicht neu und einfacher ge-
macht werden kann, … 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, die Redezeit 
ist überschritten. 

Martin Sträßer (CDU): Danke. Ich komme gleich 
zum Ende. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Ist eh keine gute 
Rede! – Heiterkeit von der SPD) 

… etwa durch eine gleiche Grundfinanzierung pro 
Einwohner für gleiche Leistungen kombiniert mit auf-
wandsabhängigen, 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Herr Kuper, set-
zen Sie sich durch! Wir sind auf Ihrer Seite!) 

unterschiedlichen Erstattungen für ungleiche Belas-
tungen. Darüber nachzudenken, wäre aus meiner 
Sicht eine ureigene und lohnende Aufgabe für dieses 
Parlament. 

(Lachen von der SPD) 

Ich persönlich könnte mir dafür sehr gut in der nächs-
ten Legislaturperiode eine Enquetekommission vor-
stellen, in der ich gerne mitarbeiten würde. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Ja! – Lachen von 
Stefan Kämmerling [SPD]) 

Zusammenfassend zum Abschluss: Diese Landesre-
gierung verfolgt das Ziel, den Kommunen mehr finan-
ziellen Handlungsspielraum zu verschaffen. 

(Zuruf von der SPD) 

Der Landeshaushalt, der Einzelhaushalt und das Ge-
meindefinanzierungsgesetz sind dafür eindrucks-
volle Belege. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Schiebung! – Hei-
terkeit bei der SPD – Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Das ist eine Missachtung des Präsi-
denten!) 

Wir wollen starke Kommunen. 

(Beifall von der CDU) 

Starke Kommunen sind Heimat für die Menschen in 
Nordrhein-Westfalen. Starke Kommunen sind Fun-
damente unseres demokratischen Gemeinwesens. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege! 

Martin Sträßer (CDU): Starke Kommunen sind un-
verzichtbar für ein starkes Land. Nur mit starken 
Kommunen … 
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Präsident André Kuper: Ich schalte … 

Martin Sträßer (CDU): … kommt Nordrhein-Westfa-
len weiter voran. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, dunkel war’s, der Mond schien helle, als ges-
tern um 23:30 Uhr das Plenum zu Ende ging. Warum 
sage ich das? Ich möchte an alle Kolleginnen und 
Kollegen inklusive der Landesregierung appellieren, 
stärker auf die Einhaltung der Redezeiten zu achten, 
damit wir hier nicht noch eine weitere Nachtschicht 
machen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Wir haben eine Arbeitsgruppe familienfreundlicher 
Landtag. Gerade vor solch einem Hintergrund bitte 
ich wirklich intensiv darum, die Redezeiten einzuhal-
ten. 

Ich erteile als nächstem Redner für die Fraktion der 
Grünen dem Kollegen Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Kollege Sträßer, 
erst einmal auch von dieser Stelle aus meine Gene-
sungswünsche und gute Besserung! 

Ich möchte einen Aspekt aufgreifen, den Sie gerade 
in Ihrer Rede thematisiert haben. Sie haben über Hei-
mat gesprochen. Ich hatte aber eher den Eindruck, 
dass Sie über Heimatfilme gesprochen haben. Sie 
wollten hier im Rahmen eines Übertünchens der wah-
ren Verhältnisse eine heile Welt vorspiegeln, die es in 
Wirklichkeit nicht gibt, um sich der wahren Probleme 
dieses Landes nicht annehmen zu müssen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. Das ist kein adäquater 
Umgang mit dem Thema „Kommunalfinanzierung in 
Nordrhein-Westfalen“. 

Weil Sie aus dem Kreis Mettmann kommen, will ich 
Ihnen das an zwei Stellen deutlich machen – und ich 
werde schon ein bisschen fuchtig, wenn ich sehe, 
wie man das klittern kann –: Diese Landesregierung 
hat einen Stärkungspakt übernommen, mit dem im-
merhin 5,6 Milliarden Euro Landesgeld zur Stärkung 
der kommunalen Haushalte übergeben worden sind. 
In Ihrem Koalitionsvertrag steht, dass Sie die Alt-
schulden zu einer Altschuldenhilfe fortentwickeln 
wollten. Nicht der Bund oder Olaf Scholz oder irgend-
jemand, sondern Sie wollten das machen. Gesche-
hen ist nichts, Sie haben sich der Problematik in die-
ser Legislaturperiode schlicht nicht angenommen. 

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

Sie haben aus dem Koalitionsvertrag zitiert, und da 
kommen wir an eine entscheidende Stelle. Wer das 

kundig liest, wird feststellen müssen, dass es auf 
diese Landesregierung ankommen wird, ob der Alt-
schuldenfonds, der im Koalitionsvertrag angedeutet 
worden ist, Wirklichkeit wird. Es kommt nämlich da-
rauf an, ob die B-Seite bereit ist, bestimmten Bundes-
ländern mit eigenen Mitteln, mit einer Grundgesetz-
änderung oder mit einer neuen Struktur zu helfen. 

Ich bin sehr gespannt, was Herr Wüst macht, ob er 
kooperativ ist, ob Frau Scharrenbach Konzepte auf 
den Tisch legt oder das passiert, was immer passiert 
ist: Die anderen werden dafür verantwortlich ge-
macht, dass gar nichts passiert ist. – Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, so kann es nicht weitergehen. 

(Beifall von Arndt Klocke [GRÜNE] – Verein-
zelt Beifall von der SPD) 

Wir reden immerhin über 22 Milliarden Euro Altschul-
den; Kassenkredite plus die Coronakosten, die jetzt 
noch dazukommen. Deswegen ist es nicht in Ord-
nung, dass die Mittel im Gemeindefinanzierungsge-
setz nun erneut kreditiert werden. Das ist nichts an-
deres als das, was man auch über die NRW.BANK 
machen könnte: ein zurückzuzahlender Kredit. Dazu 
hätte es der Landesregierung nicht bedurft. Wenn 
Sie es ernst meinen, müssten Sie das ohne Kreditie-
rung in den Landeshaushalt schreiben. 

Das sind nicht nur Zahlenspiele, sondern wir reden 
darüber – Ihr Bundesvorstandsmitglied Thomas Kufen 
hat Ihnen das sicher ins Stammbuch geschrieben –, 
dass wir in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen 
Klimainvestitionen tätigen und Schulen, Kulturein-
richtungen und vieles andere finanzieren müssen. 
Das wird aber nicht gehen, wenn die Städte große 
Beträge ihres Haushaltes für die Abzahlung dieser 
Altschulden auf den Tisch legen müssen. Das haben 
Sie fachlich immer anerkannt, getan haben Sie aller-
dings nichts. 

Noch krasser ist, wie Sie, Kollege Sträßer – bei allem 
Respekt – darüber hinwegzutäuschen versuchen, 
dass hier tatsächlich nicht fachlich argumentiert wird. 
Sie haben selber zugegeben, dass gesagt wird: Die 
einen kriegen die Grunddatenanpassung – in Klam-
mern: nicht einmal so, wie es hätte sein müssen –, 
und die anderen bekommen dafür gestaffelte fiktive 
Hebesätze. Das ist keine fachliche Auseinanderset-
zung mit dem GFG, das ist schlicht ein Basar und 
macht deutlich, dass diese Landesregierung nicht die 
Kommunen stärken will, sondern nur den Interessen-
ausgleich in der CDU-Fraktion und der Koalition su-
chen will. So macht man kein GFG, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Bei den letzten beiden Punkten möchte ich auf das 
Thema „Investitionen“ blicken: Ja, es wäre gut, mehr 
Investitionen zu bekommen, und es scheint auf den 
ersten Blick auch interessant zu sein, dass die Inves-
titionspauschalen im GFG angehoben werden. Aber 
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das führt zu einer weiteren Verschärfung für diejeni-
gen, die eine schlechte Steuerkraft haben. 

Sinnvoller wäre es gewesen, vernünftige Klima-
schutzprogramme oder Ausbauprogramme für den 
ÖPNV oder den Radverkehr aufzulegen. Das alles 
machen Sie nicht, sondern verteilen das Geld immer 
wieder um, anscheinend zu Ihren Parteigängerinnen 
und Parteigängern. Das ist kein gutes GFG, Frau Mi-
nisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Da wir auch nach vorne schauen wollen: Ich kann 
uns allen nur raten – und das würde ich seitens der 
Grünenfraktion auch ausdrücklich anbieten –, die 
Hausaufgaben gemeinsam anzugehen, die jetzt in 
diesem GFG nicht gemacht worden sind, nämlich die 
Lösung der Altschuldenfrage, eine faire Finanzierung 
und einen Neustart für die Kommunen hinzubekom-
men, die es aus eigener Kraft nicht schaffen werden. 

Man könnte vielleicht eine Arbeitsgruppe einsetzen, 
die gegenüber dem Bundesfinanzminister und der 
Bundesregierung deutlich macht, dass wir diese 
Frage lösen wollen, sonst haben wir hier ein fulmi-
nantes Problem, das die komplette neue Legislatur-
periode unnötig belasten wird. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Herr Kämmerling, wer wie Sie einen Widerspruch 
aufmacht zwischen der Fachdebatte und dem, was 
die Bürgerinnen und Bürger aus Ihrer Sicht vermeint-
lich verstehen, zwischen uns und unserer Debatte 
hier drin und denen da draußen, der argumentiert im 
wahrsten Sinne des Wortes populistisch. Ich meine, 
Sie sollten sich da überprüfen. 

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

Auf viele inhaltliche Punkte will ich gleich eingehen. 
Eines ist mir aufgefallen: Sie haben den Bundestags-
wahlkampf unter dem Motto „Respekt“ geführt. Wenn 
Sie überhaupt an einer Debatte – einer, wie Sie sie 
gerade geführt haben, oder einer fachlichen – inte-
ressiert sind, dann wäre der erste Punkt im respekt-
vollen Umgang miteinander, sich nach der eigenen 
Rede nicht in die letzte Reihe zu verziehen und Fach-
gespräche zu anderen Themen zu führen. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Dann sollte man der Debatte auch folgen. 

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

Die Mittel im GFG steigen um 7 % an, liegen also 
deutlich über der im Moment etwas erhöhten Inflati-
onsrate. Das heißt, real kommt mehr in der kommu-
nalen Familie an. Das ist eine gute Nachricht für die 
kommunale Familie. Sie profitiert damit zu Recht von 
den entsprechenden Steuereinnahmen. 

Das ist gut so, denn die Herausforderungen sind viel-
fältig: Ich nenne die einzelnen Coronawellen, auch 
die, in der wir uns jetzt befinden. In Teilen unseres 
Landes ist die kommunale Familie massiv von der 
Flutkatastrophe betroffen. 

Wie die weitere Entwicklung im Bereich der Pande-
mie aussehen wird, können wir im Moment schlecht 
vorhersagen. Darum hat diese Koalition unterschied-
liche Maßnahmen unternommen, um die kommunale 
Familie zu unterstützen. Dabei wurden übrigens viele 
Hundert Millionen Euro echtes Geld unmittelbar 
überwiesen. 

Denken Sie zum Beispiel an Erstattungen im Bereich 
der Gewerbesteuer oder auch bei rückläufigen 
ÖPNV-Einnahmen. So zu tun, als hätte es kein ech-
tes Geld für die Kommunen gegeben, ist nicht nur 
nicht fachlich, das ist schlicht unwahr. 

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

Meine Damen und Herren, natürlich sagen die Prak-
tiker in der kommunalen Familie, die Kämmerinnen 
und Kämmerer, wenn man sie fragt, dass sie das 
Geld lieber geschenkt hätten, als kreditierte Mittel zu 
bekommen. Das geht uns selber auch so. 

Übrigens, Herr Kollege Kämmerling, die nächste Un-
wahrheit: Dass diese Mittel kreditiert sind, steht aus-
drücklich im GFG. Hier also so zu tun, als würde das 
irgendjemand verschweigen, ist alles andere als red-
lich. 

Bei der Frage der Kreditierung geht es aber um et-
was anderes. Es geht darum, Planungssicherheit 
herzustellen, nämlich die Mittel so weit aufzustocken, 
dass es zur mittelfristigen Planung, dass es zu den 
Orientierungsdaten bei den Kommunen passt, damit 
in dieser Pandemie nicht zum Beispiel kommunale 
Aufträge zurückgezogen werden, Ausschreibungen 
zurückgezogen werden und damit gerade Mittel-
stand und Handwerk in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Die kommunale Familie ist der größte öffentli-
che Auftraggeber in der Bundesrepublik. Sie braucht 
Planungssicherheit nicht nur für sich selber, sondern 
auch für die wirtschaftliche Gesamtstabilität in dieser 
Pandemie. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die kommunale Selbstverwaltung hat bei uns einen 
hohen Stellenwert. Vor Ort muss und kann am bes-
ten festgestellt werden, wo der Schuh drückt. Ein Bei-
spiel dafür, dass wir das wertschätzen, ist die De-
ckungsfähigkeit in den Pauschalen. 
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Was das GFG und die Technik angeht – denn ich 
halte die zweite Lesung für eine Fachdebatte –, sind 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse wichtig, die zu-
letzt eingeflossen sind. Da geht es um die Frage der 
Hauptansatzstaffel, also die Einwohnerveredelung, 
da geht es aber auch um die fiktiven Hebesätze.  

Da will ich zumindest diejenigen, die an einer fachli-
chen Debatte, Herr Kollege Kämmerling, interessiert 
sind, auf die letzte Ausschusssitzung verweisen. In 
dieser Ausschusssitzung hat der Abteilungsleiter für 
Kommunales aus dem Ministerium anhand von sta-
tistischen Kenndaten deutlich gemacht, dass die Dif-
ferenzierung der fiktiven Hebesätze nach kreisfreien 
Städten und dem kreisangehörigen Raum die Reali-
tät der kommunalen Finanzkraft besser abbildet als 
ein einheitlicher fiktiver Hebesatz, wie es im Moment 
der Fall ist. 

Nun bin ich offen für alle Vorschläge, die die Realität 
noch besser abbilden. Aber rein statistisch, rein ma-
thematisch nachprüfbar sind die differenzierten He-
besätze treffsicherer und näher an der Realität als 
ein einheitlicher Hebesatz über das ganze Land. In-
sofern fällt die Kritik, die Sie eben geäußert haben, 
auf Sie zurück. Es ist eben nicht eine politische Moti-
vation, entsprechend vorzugehen, sondern es ist 
eine fachliche, und die aktuellste finanzwissenschaft-
liche Begutachtung gibt uns hier recht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf 
die weiteren Debatten zum Gemeindefinanzierungs-
gesetz. Es gibt vielfältige Herausforderungen in der 
kommunalen Familie. Es gilt, dies eins nach dem ande-
ren anzupacken. In jedem Fall ist dieser GFG-Entwurf 
Teil der Lösung. Wir stimmen ihm darum zu. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Höne. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir bera-
ten jetzt letztmalig einen Kommunalhaushalt bzw. 
das GFG der aktuellen schwarz-gelben Landesregie-
rung, und es ist anzunehmen – nach allem, was wir 
gestern gesehen haben –, dass es der letzte Haus-
halt einer schwarz-gelben Landesregierung für lange 
Zeit ist. 

Dazu ist eigentlich das meiste schon gesagt worden, 
mehrmals, zumal Sie an die grundlegenden Heraus-
forderungen in diesem Bereich nicht herangegangen 
sind. 

Aber fangen wir mal pädagogisch korrekt mit einem 
Lob an. Sie haben durch Veränderungen der Vertei-

lungsparameter den von Ihren rot-grünen Vorgän-
gern ewig vernachlässigten ländlichen Raum etwas 
gestärkt. Insoweit haben wir als AfD-Fraktion das im-
mer mitgetragen und Sie unterstützt.  

Aber an dieser Stelle haben Sie dann Mut und Inno-
vationskraft direkt wieder verlassen. Den abgesenk-
ten Verbundsatz, der seit Johannes Rau in den 
1980er-Jahren, Herr Kämmerling, für eine struktu-
relle Unterfinanzierung der Kommunen sorgt, haben 
Sie nicht auf ein angemessenes Maß erhöht. Auch 
die Altschuldenproblematik sind Sie nicht ernsthaft 
angegangen. Stattdessen haben Sie Föderalismus-
bingo gespielt und warten jetzt angeblich seit vierein-
halb Jahren auf eine Lösung durch den Bund, 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

in dem ja zumindest bis heute die CDU, also die Par-
tei der Ministerin, noch regiert.  

Jetzt regieren da bald SPD mit FDP und Grünen, die 
ja ebenfalls seit Jahren nach einer Lösung für dieses 
Problem schreien, aber ich wette schon jetzt darauf, 
dass es wieder keine geben wird. Warum auch? Wa-
rum sollten Länder, die jahrzehntelang solide gewirt-
schaftet haben, den Dreck wegräumen, den ihnen 
insbesondere SPD und Grüne hierzulande hinterlas-
sen haben? Also werden wir das alte Staatstheater 
wahrscheinlich mit neu verteilten Rollen erleben dür-
fen, aber an der Schuldenproblematik ändert sich 
nichts. 

Was bisher noch irgendwie mit viel Ächzen und Weh-
klagen aus den Kommunen lief, das wird vielerorts 
jetzt zu einer existenziellen Herausforderung. Ihre 
Coronapolitik raubt dort den letzten finanziellen 
Spielraum; wir haben es gerade schon gehört. Aktu-
ell wird das Problem noch weggeschminkt, indem 
man so tut, als seien die Schulden einfach nicht da, 
aber mit Buchungstricks wurde eben noch kein 
Haushalt saniert. 

Unseren Städten und Gemeinden sind ihre Haupt-
einnahmen weggebrochen. Die Gewerbesteuerein-
nahmen, Umsätze im Einzelhandel, in der Gastrono-
mie und in der Hotellerie sind weggefallen, und wir 
alle wissen, dass Sie in den nächsten Wochen wie-
der einen Total-Lockdown beschließen werden.  

Die Menschen draußen wissen es auch – schon 
längst. Schauen Sie sich mal die aktuellen Hotelraten 
in Düsseldorf und in anderen großen Städten an. Da 
bekommen Sie derzeit Übernachtungen zum Spott-
preis nachgeschmissen, weil jeder weiß, dass am 
Ende vermutlich wieder alles zugesperrt wird. 

Und viele sperren dann gar nicht mehr auf. Sie haben 
sicherlich auch in Ihrem Postfach die E-Mail gefun-
den, wonach eines der Vertragshotels des Landtags 
Ende dieses Monats aufgibt und nicht wieder öffnen 
wird. So geht es vielen Einzelhändlern und Gastro-
nomen. Sie erziehen die Menschen im Land mit Ihrer 
planlosen Politik mehr und mehr zu Stubenhockern 
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und zu Amazon-Kunden zulasten der Gewerbetrei-
benden, zulasten unserer Innenstädte und nicht zu-
letzt zulasten unserer kommunalen Haushalte. 

Abschließend muss man also feststellen, dass die 
amtierende Regierung ohne die Coronaeffekte viel-
leicht noch ein Ausreichend verdient hätte. Die finan-
zielle Katastrophe aber, die Sie in den letzten Jahren 
über das Land gebracht haben, wird vermutlich noch 
Generationen beschäftigen. 

Die Bürger im Land haben jetzt die beste Gelegen-
heit, zu erkennen, wer es mit soliden Finanzen ernst 
meint oder wer – wie gestern die FDP – seine ver-
meintlichen Überzeugungen für ein Butterbrot und 
vier Dienstwagen verkauft.  

Im kommenden Mai haben die Menschen dann ja 
zum Glück die Gelegenheit, daraus Konsequenzen 
zu ziehen. Wir stehen bereit. Aber hier stimmen wir 
jedenfalls nicht zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Tritschler. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalens bleibt mit der 
Gemeindefinanzierung für das Jahr 2022 verlässli-
che Partnerin der Städte, Gemeinden, Kreise und 
Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen. 

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

Gestatten Sie mir, eingangs auf die eine oder andere 
der Vorhaltungen aus den Reihen der Opposition 
einzugehen; denn sie stimmen de facto einfach nicht. 

Die Städte und Gemeinden haben 2020, im ersten 
Coronajahr, noch einen Finanzmittelüberschuss von 
815 Millionen Euro erwirtschaftet. Das war zwar 
deutlich weniger als 2019, aber es ist ein Finanzmit-
telüberschuss. 

Die Städte und Gemeinden verzeichnen seit 2017 im 
Rahmen der Liquiditätskredite – neudeutsch: Kas-
senkredite – ein Minus von 1,3 Milliarden Euro. Das 
wird hier, glaube ich, verkannt. Das bedeutet: Als wir 
die Landesregierung am 30.06.2017 übernommen 
haben, lag der Liquiditätskreditbestand bei 25,8 Milli-
arden Euro, aktuell liegt er bei 22,7 Milliarden Euro. 

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

Wenn die Politik dieser Landesregierung so schlecht 
wäre, dann würde der Liquiditätskreditbestand an-
steigen und nicht deutlich abschmelzen. 

Sie erkennen den Erfolg der Politik der Landesregie-
rung auch daran, dass nicht nur Liquiditätskredite zu-
rückgeführt werden konnten, sondern die Kommu-
nen haben gleichzeitig kräftig investiert. Im Jahr 2020 
lagen die Investitionen der Städte und Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen bei 7,85 Milliarden Euro. Das ist 
ein irrer Wert.  

Natürlich sind darin Coronainvestitionen enthalten. 
Das ist klar; das haben wir alles gemeinsam ge-
stemmt. Aber auch die Jahre 2018 und 2019 waren 
sehr verlässliche Investitionsjahre in den Städten 
und Gemeinden. Insbesondere wurde in Schulen, 
Sportanlagen und Straßen investiert. 

Daran merken Sie: Die Landesregierung hat hier ei-
nen echten Wandel von dem früheren Verständnis 
einer Landespolitik gegenüber den Kommunen hin 
zu einem Hand-in-Hand-Verständnis vollzogen. Das 
ist auch gut für das Land. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich habe heute wieder hören müssen, die Gewerbe-
steuer breche ein. Nein, die Gewerbesteuer bricht 
nicht ein. Sie läuft besser als prognostiziert, in den 
kommunalen Haushalten hinterlegt. Weil dem so ist, 
gibt es in diesem Jahr keinen Gewerbesteuermin-
derausgleich wie in 2020. 

Wenn Sie sich die Anstrengungen des Landes und 
des Bundes aus dem vergangenen Jahr mit einer 
Sonderzuweisung in Höhe von 2,7 Milliarden Euro für 
die nordrhein-westfälischen Kommunen in Erinne-
rung rufen, dann wissen Sie aus den Ergebnissen 
der Rechnung, dass das, was Land und Bund zur 
Verfügung gestellt haben, sogar den Gewerbesteu-
erausfall leicht überkompensiert hat.  

Sie sagen nun, die Gewerbesteuer breche ein. Nein, 
das ist aus den Daten nicht erkennbar. Einige Städte 
und Gemeinden verzeichnen im Ist sogar ein deutli-
ches Plus verglichen mit der diesjährigen Planung. 

Vor diesem Hintergrund haben wir als Landesregie-
rung gesagt: Wir stützen natürlich die Ausgleichs-
masse, die verfügbare Finanzmasse im GFG. Denn 
nach wie vor gibt es nachteilige Effekte durch Corona 
bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer 
und an der Umsatzsteuer.  

Es ist richtig, dass wir das GFG so aufstellen, als 
hätte es Corona gar nicht gegeben. Das haben wir 
im laufenden Haushaltsjahr 2021 gemacht, und so 
machen wir es auch im Haushaltsjahr 2022. Denn die 
Liquidität wird ja vor Ort benötigt. Wir alle werden 
dann sehen – in den anderen 15 Bundesländern und 
auf Ebene des Bundes ist es nicht anders –, wie sich 
die wirtschaftliche Entwicklung darstellt und wo wir 
gegebenenfalls nachsteuern müssen. 

Ich habe Ihnen in Bezug auf die Kreditierung immer 
zugesagt, dass wir mit den Kommunen sprechen, 
wenn die wirtschaftliche Entwicklung es wieder 
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zulässt. Wir werden über das Ob sprechen, und wir 
werden über das Wie sprechen. Das wissen die 
Städte und Gemeinden; sie haben eine verlässliche 
Regierung. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Schauen wir auf die Haushaltsergebnisse. 2015 hat-
ten gerade einmal 29 von 430 Gebietskörperschaften 
einen tatsächlich ausgeglichenen Haushalt. 2020 
sind es 62. 2015 hatten 138 Kommunen ausgegli-
chene Ergebnisse, 2020 waren es 246. Die Funda-
mentaldaten in den Städten und Gemeinden haben 
sich also deutlich verändert und verbessert.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Dazu haben natürlich auch die Veränderungen im 
GFG beigetragen. 

Ich komme damit zu dem Hauptthema: Wie verteilen 
wir Geld? Es geht also um fiktive Hebesätze, um dif-
ferenzierte fiktive Hebesätze nach entsprechender 
Klasse. Vielleicht, meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten von SPD und Grünen, mögen 
Sie mal erwägen, dass die Verteilung in den Vorjah-
ren einfach falsch war. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Auch das kann ja zum Tragen kommen. 

Es ist durchaus bemerkenswert, Herr Abgeordneter 
Kämmerling – damit komme ich auch zum Schluss –, 
dass ausgerechnet Sie aus der Städteregion 
Aachen, die ja von der Änderung profitiert, sich als 
ordentlicher Wahlkreisabgeordneter hier hinstellen 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Es geht um 
Fachlichkeit, Frau Ministerin!) 

und bemängeln, dass hier eine Korrektur vorgenom-
men wird, mit der die Ungleichbehandlung, die es 
über Jahrzehnte in Nordrhein-Westfalen zwischen 
den Größenklassen gegeben hat, ab dem kommen-
den Jahr beendet wird. 

(Zurufe von Frank Müller [SPD] und Susana 
dos Santos Herrmann [SPD]) 

Aber das müssen Sie bei sich vor Ort im Wahlkreis 
vertreten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Die Ministerin hat die Redezeit um 
44 Sekunden überzogen. Herr Kollege Kämmerling 
von der SPD-Fraktion möchte die restlichen 44 Se-
kunden nutzen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Meine Damen und Her-
ren! Eben hatten wir zum Thema „GFG“ den Ansatz: 
Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Den 
kann man auch für die Begrifflichkeit „dialektische 

Rabulistik“ nehmen. Denn was die Ministerin eben 
vorgetragen hat, ist nichts anderes als das. Das er-
kläre ich jetzt einfach mal. 

Man geht in die Ausschusssitzung und erklärt zum 
GFG, bei den Änderungen dürfe man nicht auf eine 
einzelne Stadt schauen. Es komme auf die fi-
nanzwissenschaftliche Begründetheit an.  

(Zuruf von Ina Scharrenbach, Ministerin für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung) 

Dann lässt man ein paar Tage verstreichen, stellt 
sich als Ministerin ans Redepult und sagt: Nein, das 
spielt jetzt eigentlich doch keine Rolle mehr. Sie kom-
men aus einem ländlichen Raum, deswegen müssen 
Sie das mit der Fachlichkeit alles vergessen und 
doch gucken, wie es in Ihrem Wahlkreis aussieht. 

Das, meine Damen und Herren, ist unterstes Niveau … 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Stefan Kämmerling (SPD): … bei der Argumenta-
tion für oder gegen Änderungen im Gemeindefinan-
zierungsgesetz. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU])  

Und ich bin so offen: Das ist tatsächlich auch unter 
Ihrem Niveau, Frau Ministerin.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kämmerling. – Gibt es bei weiteren 
Fraktionen den Wunsch, die Redezeit zu nutzen? – 
Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich an dieser 
Stelle die Aussprache zum Teilbereich a). 

Ich rufe auf: 

b) Heimat, Bauen und Wohnen 

Hier eröffnet Herr Kollege Becker für die SPD-Frak-
tion die Aussprache. 

Andreas Becker (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Der Erfolg einer jeden Landes-
regierung in den Bereichen „Bauen“ und „Wohnen“ 
muss sich daran messen lassen, inwieweit es ihr ge-
lingt, den Menschen im Land ausreichend guten und 
bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 
Daran gemessen ist die schwarz-gelbe Landesregie-
rung in Nordrhein-Westfalen nicht nur in diesem 
Jahr, sondern schon seit vielen Jahren gescheitert.  
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Ich komme an dieser Stelle wie immer gern auf die 
unbestechliche Statistik von IT.NRW zurück. Danach 
haben die Behörden im Jahr 2016, dem letzten vollen 
Jahr der rot-grünen Landesregierung, 64.287 neue 
Wohnungen und damit so viele wie in keinem Jahr 
danach genehmigt. 

Selbst wenn ich, wie von Ihnen immer gefordert, die 
nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für 
Flüchtlinge geförderten Wohneinheiten abziehe – 
2016 waren das 1.619 –, komme ich noch auf 62.668 
genehmigte Wohnungen. Das waren so viele wie in 
keinem der folgenden Jahre, weder in den Jahren 
2017, 2018, 2019, 2020 noch – wie es ausschaut – 
in Ihrem letzten vollen Regierungsjahr 2021. 

Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. 
Sie sorgen nicht für ausreichend Wohnraum, vor al-
lem nicht für ausreichend öffentlich geförderten, miet-
preisgebundenen Wohnraum. Gab es 2016 noch 
9.720 neue geförderte Wohneinheiten, so ist diese 
Zahl bis ins Jahr 2020 beständig auf insgesamt 8.603 
neue Wohneinheiten mit Mietpreisbindung gesun-
ken. Damit schaffen Sie es kaum, die Wohnungen 
mit Mietpreisbindung zu ersetzen, die sich bereits in 
der Nachwirkungsfrist befinden und innerhalb der 
nächsten zehn Jahre in jedem Fall automatisch aus 
der Bindung fallen. 

Deshalb brauchen wir mehr Geld für die Wohnraum-
förderung in NRW, das vor allen Dingen den Fla-
schenhals bei den bebaubaren Grundstücken zu be-
seitigen hilft, den Kommunen vor Ort zugutekommt 
und ihnen Gestaltungsfreiheit gibt.  

Hinzu kommt: Mit Ihrer Politik wird der Wohnraum für 
die vielen in unserem Land immer weniger bezahl-
bar. Die Mieten sind in den letzten Jahren stärker als 
die Löhne und Gehälter gestiegen. Die Wohnungs-
not in NRW bzw. Ihre Wohnungsbaupolitik frisst Ein-
kommen und Kaufkraft. Sie kostet Wohlstand und 
verschärft die soziale Ungleichheit in Nordrhein-
Westfalen. 

Das liegt auch daran, dass Sie den Mieterschutz ra-
sieren. Nur 18 von 396 Kommunen fallen unter die 
Mieterschutzverordnung. Das ist und bleibt ein Skan-
dal. 

(Beifall von Stefan Kämmerling [SPD] und 
Sven Wolf [SPD]) 

Ich bin froh, dass der Koalitionsvertrag der neuen 
Fortschrittskoalition in Berlin den Schutz der Miete-
rinnen und Mieter in den Vordergrund stellt. Denn 
Mieterschutz ist auch Mietenschutz. 

Überhaupt ist der Koalitionsvertrag der Fortschritts-
koalition aus SPD, Grünen und FDP auch im Baube-
reich ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft und ein 
Dokument der neuen Chancen und Perspektiven, 
was Digitalisierung und Vereinfachung im Bauwe-
sen, Klimaschutz im Gebäudebereich oder auch den 
Städtebau angeht. Der Bund allein wird es nicht 

richten. Aber er geht voran und setzt sich an die 
Spitze der Bewegung. 

In Nordrhein-Westfalen macht die Landesministerin 
das Gegenteil. Sie sagt entgegen dem Rat aller Ex-
perten, wir bräuchten hier im größten Bundesland die 
neuen Möglichkeiten des Baulandmobilisierungsge-
setzes nicht. Wir hätten keine Probleme und kämen 
auch so klar. 

Die neue Fortschrittskoalition in Berlin macht dage-
gen jedem, der mit Wohnungsbau zu tun hat, wieder 
Mut. Sie sagt, dass sie die Möglichkeiten des Bau-
landmobilisierungsgesetzes nicht nur entfristen, son-
dern auch weiterentwickeln will. Das ist der Unter-
schied. 

Sie behaupten, Sie nutzten die Chancen der Digitali-
sierung, und rühmen sich, das Verfahren für Bauan-
träge werde nach und nach von der analogen in die 
digitale Welt übertragen. Ja, die Pressemitteilung 
habe ich auch gelesen. Ich freue mich für den Kreis 
Warendorf, dass der Weg für die digitale Baugeneh-
migung dort jetzt frei ist. 

Aber wenn Sie zwischen den Zeilen lesen und rech-
nen können, wissen Sie, dass das nur heiße Luft ist. 
Das heißt doch umgekehrt, dass in 211 Bauauf-
sichtsbehörden, also in 99,5 % der Bauaufsichtsbe-
hörden in unserem Land, offensichtlich keine digita-
len Bauanträge abgegeben werden können. Das ist 
Ihre Bilanz, und daran wird sich nichts ändern, wenn 
die Kommunen nicht dauerhaft in die Lage versetzt 
werden, ausreichend Personal und Technik vorzu-
halten. 

Alles in allem bleibt Ihr Haushalt hinter den Erforder-
nissen zurück und ist nicht in der Lage, die drängen-
den Probleme in der Wohnungsbaupolitik zu lösen. 
Deshalb lehnen wir ihn auch ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Becker. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Schrumpf.  

Fabian Schrumpf (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem 
Haushaltsplan für 2022 legen wir insbesondere beim 
Wohnen in Nordrhein-Westfalen, bei der Dorferneu-
erung, bei der Denkmalpflege und dem Denkmal-
schutz noch eine Schippe drauf.  

Die geplanten Gesamtausgaben von rund 1,56 Milli-
arden Euro haben wir um mehr als 80 Millionen Euro 
erhöht. Besonders freue ich mich darüber, dass na-
hezu die Hälfte dieser Ausgaben im Bereich „Bauen 
und Wohnen“ getätigt wird. Auch hierdurch wird näm-
lich deutlich: Wir arbeiten weiter mit Hochdruck da-
ran, dass guter und bezahlbarer Wohnraum überall 
in unserem Land entsteht.  
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(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Henning Höne [FDP])  

Aber, Herr Kollege Becker, was machen Sie jetzt in 
Ihrer Rede? Zum wiederholten Mal schüren Sie hier 
ganz bewusst Ängste bei den Bürgerinnen und Bür-
gern. So wollen Sie wohl objektive Fakten durch sub-
jektive Gefühlslagen ersetzen. Statt mit uns um die 
besten Lösungen zu ringen, fahren Sie weiter eine 
Angstkampagne nach dem Motto: Erst jagen Sie den 
Leuten so viel Angst ein, dass ihnen am Ende Ihre 
vermeintlichen Lösungen recht sind. – Doch das ist 
keine seriöse Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der CDU) 

Die tatsächliche Lage im Land stellt sich doch völlig 
anders dar, als Sie es mit Ihrer unseriösen Schwarz-
malerei schon wieder suggerieren wollen. Wir haben 
umgehend Maßnahmen für mehr Wohnraum in allen 
Segmenten des Marktes ergriffen. So haben wir ein 
Klima für den Neubau geschaffen. Wir haben das 
Baurecht modernisiert und entbürokratisiert. So ha-
ben wir Investitionsanreize gesetzt. Wir haben die 
Landesbauordnung neu gefasst, den Landesent-
wicklungsplan zukunftsfest gestaltet, die Landesiniti-
ative Bau.Land.Leben auf den Weg gebracht. Denn 
bei Grundstücken geht es eben nicht darum, dass zu 
wenig Geld da ist, sondern dass überhaupt verfüg-
bare Grundstücke vorhanden sind. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben die öffentliche Wohnraumförderung mit ei-
nem Rekordvolumen von jährlich 1,1 Milliarden Euro 
und zeitgemäßen Förderkonditionen aufgestellt. Da-
bei haben wir zugleich die Eigentumsförderung des 
Landes revitalisiert, die unter der Vorgängerregie-
rung vollkommen brachgelegen hat. Wir haben das 
Wohngeld erhöht und eine neue Mieterschutzverord-
nung verabschiedet. Diese schützt Mieterinnen und 
Mieter genau da, wo es notwendig ist, und baut 
gleichzeitig unnötige staatliche Regulierungen ab, 
die Investitionen hemmen und den Mieterinnen und 
Mietern eben dort nichts nützen. 

Aber selbstverständlich überprüfen wir diese Verord-
nung fortlaufend. Das gilt auch für die zugrundelie-
gende Gebietskulisse. Denn es ist doch klar: Wenn 
sich Situationen in den Wohnungsmärkten vor Ort 
ändern, werden wir auch mit der Kulisse der Mieter-
schutzverordnung entsprechend reagieren. 

Aktuell sind fast 170.000 neue Wohnungen in Nord-
rhein-Westfalen im Bau oder genehmigt. 2019 und 
2020 – das können wir angesichts Ihrer Angstkam-
pagne gar nicht deutlich genug sagen – waren Re-
kordjahre in Bezug auf die Anzahl von erteilten Bau-
genehmigungen, neu gebauten Wohnungen und Ge-
samtzahl an Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserer intensi-
ven Bauförderung konnten wir letztlich auch die Ent-
wicklung der Mieten in unserem Land stabilisieren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Henning Höne [FDP]) 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch mit 
dem vorliegenden Teilplan gehen wir diesen erfolg-
reichen Weg zum Beispiel bei der Wohnraumförde-
rung konsequent weiter. Die Ausgaben für den Be-
reich „Wohnen“ im kommenden Jahr machen 48,8 % 
der Gesamtausgaben aus. Das ist fast die Hälfte des 
Etats und entspricht 760,6 Millionen Euro. Davon 
entfallen wiederum 390 Millionen auf das Wohngeld. 
Damit bieten wir vor allem einkommensschwachen 
Haushalten ein adäquates Mittel der sozialen Absi-
cherung. Neu ist zudem das 5 Millionen Euro starke 
Landesprogramm, das gezielt innovative Elemente 
wie begrünte Fassaden und regenerative Kälte-
Wärme-Technik fördern soll. 

Im Kapitel „Heimat“ geht es um Gemeinschaft. Es 
geht um Zusammenhalt. Und weil wir genau das er-
kannt haben, stärken wir die Lebensqualität und un-
terstützen auch im kommenden Jahr Initiativen und 
Projekte vor Ort, die Identität stiften und Zusammen-
halt stärken.  

Exemplarisch möchte ich noch auf das Landespro-
gramm „Dorferneuerung“ eingehen. Hier erhöhen wir 
die Investitionen um rund 30 Millionen Euro. Denn wir 
alle wissen, dass Nordrhein-Westfalen nicht nur aus 
einer Vielzahl von Großstädten besteht. Deshalb 
stärken wir weiterhin auch unsere ländlichen Räume. 

Auch in den Bereichen „Denkmalpflege“ und „Denk-
malschutz“ nehmen wir im neuen Jahr wieder eine 
Rekordsumme von insgesamt 48 Millionen Euro in 
die Hand. 

(Beifall von der CDU und Stephen Paul [FDP]) 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie stehen 
für Schwarzmalerei, Angstmacherei und bieten 
Scheinlösungen. Doch die Bürgerinnen und Bürger 
sind klüger und werden Ihnen nicht auf den Leim ge-
hen.  

Wir hingegen werden unseren Erfolgskurs bei den 
Themen „Heimat“, „Bauen“ und „Wohnen“ konse-
quent fortsetzen und auch im kommenden Jahr weiter 
Vollgas geben. Dafür steht dieser Haushalt 2022. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU, Stephen Paul [FDP] und 
Henning Höne [FDP]) 

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

Arndt Klocke (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und 
Herren! Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Ich beginne 
– was für mich ungewöhnlich ist, vor allen Dingen, 
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wenn ich mit Frau Scharrenbach diskutiere – mit ei-
nem Lob.  

Ich war zum Ende noch in der Ausstellung in Köln zu 
50 Jahren politische Plakate in der Horbach Stiftung 
in der Südstadt – also die Leute um Martin 
Stankowski, Jürgen Becker und andere. Die Ausstel-
lungsmacherinnen und -macher waren zum einen 
sehr zufrieden, weil die Ausstellung sehr gut gelau-
fen ist. Es waren auch sehr spannende Plakate und 
Wandzeitungen der letzten Jahrzehnte ausgestellt. 
Das erste Stunksitzungsplakat war zum Beispiel zu 
sehen.  

Die Ausstellungsmacher waren aber auch sehr zu-
frieden, weil es einen guten, unterstützenden Zu-
schuss aus dem Heimatministerium für die Ausstel-
lung gab.  

Das will ich durchaus anerkennend sagen, denn wir 
Grüne und auch die SPD haben ja immer wieder the-
matisiert: Es spricht nicht grundsätzlich etwas gegen 
den Bereich „Heimat“, sondern wenn, muss das breit 
aufgestellt sein. Wir wollen nicht nur Trachten und 
Freilichtmuseen, auch wenn ich persönlich nichts da-
gegen habe. – Der Kollege lacht. Das ist meine gute 
Schule von zu Hause. Ich bin ja groß geworden als 
Sohn des Vorsitzenden eines Heimatvereines in mei-
ner Heimatstadt, der das 35 Jahre gemacht hat. 

Es ging uns immer darum, Heimatförderung so auf-
zustellen, dass es in der Breite dieses Landes an-
kommt. Deswegen – das meine ich wirklich ganz 
ernst und auch ohne Ironie – habe ich mich gefreut, 
nicht nur diese spannende Ausstellung noch zu se-
hen, sondern dass es auch vom Haus unter dem Be-
reich „Heimat“ gefördert worden ist. 

Jetzt kommen wir zum Thema „Wohnen“. Ich bin 
auch der Meinung vom Kollegen Becker, dass der 
neue Koalitionsvertrag in Berlin, der gestern vorge-
stellt worden ist, manches Positive bereithält. Jetzt 
muss es natürlich vorangebracht und umgesetzt wer-
den. Auch im Bereich „Bauland und Modernisierung“ 
stehen darin vernünftige Sachen. Ich habe mich ge-
freut über den Punkt „Einführung eines digitalen Ge-
bäuderessourcenpasses“, wo es auch darum geht, 
natürlich beispielsweise den ganzen Bereich von 
grauer Energie, Lebenszykluskosten etc., auf breite 
Füße zu stellen, eben mit einem neuen Gebäuderes-
sourcenpass. 

Dann ist dort die ganze Frage „serielles Sanieren“ 
sehr intensiv ausgeführt – also das Stichwort „Ener-
giesprong“ mit Blick in die Niederlande als sehr posi-
tives Beispiel – sowie die ganze Regelung, die jetzt 
gefunden werden soll in der Novellierung der Ener-
giestandards. Auch das sind Punkte, die aus grüner 
Sicht begrüßenswert sind. 

Jetzt sind wir einmal gespannt auf die Besetzung der 
Ministerien. Sollte es die hier auch bekannte Svenja 
Schulze sein, dann haben wir zumindest aus Nord-

rhein-Westfalen mit der neuen Bauministerin eine 
gute Ansprechpartnerin. 

Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Bauministe-
rium wieder ein eigenständiges Ministerium werden 
soll. Das war viele Jahre nicht spürbar am Innenmi-
nisterium angegliedert. Der Bereich „Bauen und 
Wohnen“ ist wichtig für die Zukunft des Landes, und 
es gibt viel zu tun. Deswegen ist es gut, dass es dem-
nächst wieder ein eigenständiges Bauministerium 
auf Bundesebene geben wird.  

Zum Haushalt: Licht und Schatten. Es gibt manches, 
was gut läuft. Das haben wir im Ausschuss von grü-
ner Seite auch gewürdigt bzw. positiv angesprochen. 
Als sehr positiv wird immer die Wohnraumförderung 
erwähnt. Das ist richtig. Nun sind es keine originären 
Landesmittel, trotzdem ist es gut. Nordrhein-Westfa-
len ist bei der Wohnraumförderung gut aufgestellt.  

Aus unserer Sicht spricht auch nichts gegen eine ver-
nünftig angesetzte Eigentumsförderung. Wobei uns 
klar sein muss, dass das die Wohnungsmärkte nicht 
entlasten wird. Teilweise ist sie bei Wohnungsüber-
hang auch kontraproduktiv. Jedenfalls ist die Eigen-
tumsförderung kein adäquates Mittel, die Wohnungs-
märkte zu entspannen.  

Wir setzen darauf, dass die Landesregierung ihre 
Meinung zum Baulandmodernisierungsgesetz än-
dert. Wir brauchen hier auch ein entsprechendes 
Gutachten. Das wäre notwendig und richtig. Wir 
brauchen ein neues Gutachten, was die Feststellung 
der angespannten Wohnungsmärkte angeht. Das 
bisher vorliegende Gutachten von empirica ist aus 
unserer Sicht unzureichend und basiert auf aus un-
serer Sicht kritikwürdiger und überholter Datengrund-
lage. So kommen wir nicht weiter.  

Auch wichtig ist die ganze Frage „Flächen“. Das ist 
unserer Meinung nach bisher zu selten hier in der 
Debatte angesprochen worden. Wir würden die Lan-
desregierung bitten, stärker kommunale Bodenfonds 
zu unterstützen. Hier hat zum Beispiel die Stadt 
Münster sehr positive Erfahrungen gemacht.  

Zum Schluss würde ich gerne ein Beispiel aus der 
Stadt Köln, in der ich lebe, ansprechen, nämlich zur 
der Vergabe von landeseigenen Flächen und dazu, 
dass das vonseiten der Landesregierung immer 
noch nach Höchstpreisgebot passiert. Ich nenne das 
Stichwort „Otto-Langen-Quartier“ und die dortigen 
Verwerfungen mit der dortigen Kulturszene. Das sind 
alles Sachen, die wir geändert haben wollen.  

Bilanz: Licht und Schatten im Bereich Wohnen, Hoff-
nung auf das, was in Berlin passiert, Kritik an einigen 
Punkten. Die Ministerin hat jetzt die Chance, auf ei-
niges einzugehen, was die Opposition angesprochen 
hat. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

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

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Für das Wohnen fast die Hälfte 
des Einzelplans 08, für Stadtentwicklung 30 % des 
Einzelplans – das sind die großen Haushaltsposten 
im Einzelplan 08 und unsere Herzensthemen. 

Die Menschen sollen wohnen können, wo und wie 
sie es brauchen und sich wünschen, immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger auch im Wohneigentum. 
Das entspannt auch die Wohnungsmärkte, lieber 
Arndt Klocke.  

Bauen erleichtern, Bauen beschleunigen, günstiger 
machen, unsere Städte und Dörfer sollen attraktiver 
werden, überall im Land – ein klarer Kurs der NRW-
Koalition und unserer fleißigen und erfolgreichen Mi-
nisterin Ina Scharrenbach.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Nicht ausrutschen 
gleich!) 

Mit der Wohnraumförderung über die NRW.BANK 
werden insgesamt 1,1 Milliarden Euro mobilisiert. 
Wir ermöglichen damit guten Wohnungsbau nicht 
nur in den großen Städten, sondern auch da, wo die 
meisten Menschen in Nordrhein-Westfalen ihr Zu-
hause haben: in den Mittel- und Kleinstädten, in den 
Gemeinden unseres Landes.  

Wie richtig und wichtig das ist, erkennt man leicht da-
ran, wenn man schaut, wo gebaut werden soll. Ein 
Drittel der Baugenehmigungen entfällt auf die kreis-
freien Großstädte. Zwei Drittel – die große Mehrheit –
, zwei von drei Baugenehmigungen bei uns in Nord-
rhein-Westfalen werden für Bauvorhaben im kreisan-
gehörigen Raum erteilt. Davon profitieren besonders 
Familien, die sich den Wunsch nach Wohneigentum 
erfüllen möchten.  

Hier begrüßen wir die Vereinbarungen im Koalitions-
vertrag auf Bundesebene, den Ländern endlich eine 
flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer zu er-
möglichen, etwa durch einen Freibetrag. Wir helfen 
damit auch Familien in Nordrhein-Westfalen, in die 
eigenen vier Wände zu ziehen.  

Ich verweise weiterhin auf die Modernisierung von 
Bestandshäusern, von Bestandsimmobilien, von de-
nen wir in Nordrhein-Westfalen ja so viele haben, auf 
den Neubau von mietpreisgebundenen Wohnungen. 
Wir verlängern zudem die Preisbindung geförderter 
Wohnungen, indem man Eigentümern neue Til-
gungsnachlässe gibt. Wir sind da auf einem guten 
Wege. Erstmalig in der Geschichte unseres Landes 
zählt die Statistik über 9 Millionen Wohnungen – ein 
Rekordstand.  

Gestern bekamen wir die Meldung, dass in den ers-
ten neun Monaten dieses Jahres die nordrhein-west-

fälischen Bauämter Baugenehmigungen für über 
46.000 Wohnungen erteilt haben. Das sind fast 4 % 
mehr Baugenehmigungen als ein Jahr zuvor. Da tut 
sich also richtig was. Es entstehen vor allem viele 
neue Wohnungen, denn die Zunahme der Woh-
nungsbaugenehmigungen ist vor allem auf neu zu er-
richtende Wohngebäude mit drei oder mehr Woh-
nungen zurückzuführen, also auf sogenannte Mehr-
familienhäuser.  

Übrigens sollen über 40.000 Wohnungen in Wohn-
gebäuden und über 5.000 Wohnungen durch Bau-
maßnahmen an bestehenden Wohngebäuden oder 
bislang Nicht-Wohngebäuden entstehen. Hier ernten 
wir also bereits erste Früchte – das sagen Experten – 
unserer Erleichterungen im Baurecht. Dazu zählen 
beispielsweise der leichtere Ausbau von Dachge-
schossen oder die Erleichterung bei der Umnutzung 
von gewerblichen Immobilien zu Wohnzwecken.  

Verschiedene Einzelposten des Haushalts dienen 
außerdem dem Ziel, schneller und günstiger zu 
bauen. Bei der Digitalisierung des Bauwesens legen 
wir noch mal drauf. Mit Hochdruck steuern wir auf 
das Ziel zu, dass man bei uns in Nordrhein-Westfa-
len in jeder Kommune seinen Bauantrag digital stel-
len kann und dann in einem vollständig digitalisierten 
Baugenehmigungsverfahren rasch seine Genehmi-
gung erhält.  

Dafür unterstützt das Land die Architekten und Inge-
nieure dabei, ihre Planungen zu digitalisieren. Mit 
dem Programm Bau.Land.Leben werden überall im 
Land Potenzialflächen mobilisiert und baureif ge-
macht. Auch hier legen wir bei den Fördermitteln 
noch einmal drauf. 

Die Mehrheit unserer Bevölkerung lebt nicht in den 
Großstädten – ich habe es eben schon mal erwähnt –, 
sondern im kreisangehörigen Raum. Es heißt ja auch 
immer so schön, dass das Leben in den Dörfern, 
Klein- und Mittelstädten eine Zukunft haben soll. Das 
Programm für die Dorferneuerung wächst noch ein-
mal von 29 Millionen Euro auf 58 Millionen Euro. Al-
leine an diesen Mittelsteigerungen erkennt man: Das 
Leben auf dem Lande gibt es bei dieser NRW-
Koalition nicht nur in Sonntagsreden; wir tun auch 
richtig was dafür. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Uta Opelt*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Werte Kollegen! Die Wohnsituation in NRW ist dra-
matisch, sagt die SPD, und die Sachverständigen 
der letzten Anhörung bestätigen es. Nur sagt die 
SPD natürlich nicht, dass sie mitverantwortlich für die 



Landtag   25.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 28 Plenarprotokoll 17/152 

 

Wohnraummisere und die Baumisere hier in NRW 
ist.  

Da können Land und Bund noch so viele Mittel zur 
Verfügung stellen. Es wird nichts bringen, solange 
Sie nicht endlich an die Ursachen gehen. Ihre konse-
quente Ignoranz des Ursache-Wirkung-Prinzips fas-
ziniert mich wirklich immer wieder. Jedes Jahr lassen 
Sie sich neue Wohnungsmodelle oder -förderpro-
jekte, Arbeitshilfen, Handlungskonzepte, Gesetzes-
entwürfe oder Bauoffensiven einfallen, und Sie wun-
dern sich noch nicht einmal, dass diese nicht zur Ent-
spannung des Wohnungsmarktes führen. Sie hoffen 
eben einfach: Genügend Geld, und der Markt wird es 
schon richten. – Tut er aber nicht. Er zeigt Ihnen je-
doch das gnadenlose Wirken ökonomischer Ge-
setze, die Sie seit Jahrzehnten ignorieren – angefan-
gen bei der Euro-Einführung. 

Glauben Sie tatsächlich, dass eine Preissteigerung 
für Bauland um 84 % innerhalb von neun Jahren ein-
fach so passiert? Bauen, bauen, bauen ist eben 
keine Lösung. Das haben Hochwasser- und Fluter-
eignisse deutlich gezeigt. Wir müssen mit Respekt 
vor der Natur bauen und brauchen Grün- und Freiflä-
chen. Warum bauen Sie nicht konsequent in die 
Höhe? Moderne und gut konzeptionierte Hochhäu-
ser auf geringen innenstädtischen Flächen schaffen 
viele Wohnungen und Arbeitsräume. Gleichzeitig be-
kämpft man Wohnungs- und Raumknappheit gerade 
in den Ballungsgebieten. 

Doch was haben Sie mit Ihrer Politik der Ignoranz in 
den letzten Jahren erreicht? Sie haben erreicht, dass 
immer mehr Menschen Angst vor Wohnungsverlust 
und nicht bezahlbarem Wohnraum haben, und zwar 
vor allem die Menschen, die unser Land hier tagtäg-
lich am Laufen halten: Verkäuferinnen, Kranken-
schwestern, Friseure, Sicherheitspersonal oder Pfle-
ger. 

Statt diese Menschen endlich zu entlasten und bei-
spielsweise die Anspruchsgrundlage für Wohngeld 
zu erweitern, kürzen Sie das Wohnungsgeld erst 
mal, und zwar mit der Begründung, dass die Einkom-
men ja wieder steigen. In welcher Realität leben Sie 
denn eigentlich? Die Strom- und Energiepreise ex-
plodieren gerade um bis zu 130 %, die Menschen 
werden durch die Niedrigzinspolitik der EZB enteig-
net und die Inflationsrate galoppiert auf Rekordni-
veau. 

Als ob das alles nicht schon genug zu lösende Prob-
leme wären, verteuern Sie auch noch jedes zukünf-
tige Bauvorhaben mit fragwürdigen klimaschutztech-
nischen Auflagen. Der soziale Wohnungsbau, in den 
Sie rund 1,1 Milliarden Euro pumpen, soll jetzt Vor-
reiter beim Klimaschutz werden. Sicheres und ge-
sundes Wohnen muss vor Klimagerechtigkeit gehen. 
Bestes Negativbeispiel ist die Modellkommune Duis-
burg, die Fördergelder in Höhe von 15 Millionen Euro 
vom Land bekommt, jedoch nicht etwa für Problem-

bauten, sondern allein für sogenannte klimagerechte 
Sanierung. Gerade in den Ruhrgebietsstädten wie 
Duisburg gibt es doch wahrlich dringendere Prob-
leme. Dort hausen nämlich Menschen zum Teil unter 
unwürdigen Bedingungen in vermüllten und von Rat-
ten bewohnten Schrottimmobilien, an denen sich kri-
minelle Großfamilien auch noch eine goldene Nase 
verdienen. 

Besinnen Sie sich endlich wieder auf Ihre wesent-
lichsten Aufgaben. Entlasten Sie die Menschen ge-
rade in diesen schwierigen Zeiten, und schaffen Sie 
beispielsweise diese ungerechten und ressourcen-
fressenden Straßenausbaubeiträge ab – die Stra-
ßenausbaubeiträge, mit denen auch Bürger in den 
Flutgebieten belastet werden, obwohl ihre Häuser 
zum Teil noch nicht einmal wieder bewohnbar sind 
und sie Kredite für einen Neuanfang aufnehmen 
mussten. Bis heute sind an die Flutopfer kaum Gel-
der geflossen. Trockengeräte oder Heizkörper fehlen 
noch immer. Menschen sitzen in kalten Wohnungen 
ohne fließend Wasser, und das kurz vor Weihnach-
ten.  

Herr Ministerpräsident, Sie sprachen in Ihrer Antritts-
rede von pragmatischem Handeln. Heute können Sie 
es beweisen: Stimmen Sie unserem Antrag zu. Die 
Menschen in NRW brauchen nicht mehr Experi-
mente; sie brauchen endlich bezahlbaren Wohn-
raum. 

Wir lehnen diesen Haushalt ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Opelt. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Landesregierung hat im Bereich „Bauen und 
Wohnen“ in den letzten viereinhalb Jahren richtig 
was bewegt. 

(Zurufe: Mikro!) 

Ich glaube, das wissen alle, die sowohl in Nordrhein-
Westfalen investieren, die hier aber auch vermie-
tungsfähige Immobilien halten, die selbst Eigentum 
bauen und es selbst nutzen.  

Wir haben es unter einem Dreiklang von „sicher, sau-
ber und bezahlbar“ in Einklang mit Themen wie „Flä-
chenverbrauch“, „Klimaanpassung“ und „Energieeffi-
zienz“ gebracht. Darauf lege ich auch, offen gesagt, 
großen Wert.  

Wenn Sie mir, Herr Abgeordneter Becker, vorwerfen, 
die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hätte 
das Wohnen verteuert, dann sage ich jetzt mal ganz 
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ehrlich: Wenn es eine Regierung gibt, die Wohnen 
verteuert hat, dann war es die SPD-mitgeführte Bun-
desregierung. Und was bei Ihnen im neuen Koaliti-
onsvertrag steht, macht es nicht billiger, um das mal 
sehr deutlich zu sagen. 

(Beifall von der CDU) 

Wir haben in der vergangenen Woche auf der Baumi-
nisterkonferenz nicht umsonst die Möglichkeiten ge-
nutzt, die Nordrhein-Westfalen hat. Ich bin froh, dass 
die 16 Bauministerinnen und Bauminister der Bun-
desrepublik einer Auffassung waren, dass wir näm-
lich beispielsweise die einseitige Fokussierung auf 
das Dämmen endlich ad acta legen und stattdessen 
die bestehenden technischen Möglichkeiten und In-
novationen nutzen wollen, um den Gebäudebestand 
energieeffizienter zu machen. 

Wir haben deutlich hinterlegt, dass es immer nett ist, 
wenn das Umweltbundesamt seine Sanierungsrate 
von 1 % veröffentlicht, die aber nicht zur politischen 
Steuerung taugt, weil sie nichts aussagt – weder über 
die Sanierungstiefe noch über die Sanierungswirk-
samkeit. Sie sagt nichts darüber aus, wie viele Treib-
hausgasemissionen wirklich eingespart worden sind. 

Deshalb ist diese Sanierungsrate als politische Steu-
erungsgröße für Investitionen im Gebäudebereich, 
offen gesagt, völlig irrelevant. Ich empfehle dringend, 
davon Abstand zu nehmen. Selbstverständlich kön-
nen Sie Gebäude so sicher und sauber bauen, wie 
Sie das vorhaben, aber dann werden sich die Men-
schen das Wohnen nicht mehr leisten können. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das ist kompletter 
Quatsch, und das wissen Sie auch! Quatsch 
und quätscher!) 

Das ist mit einer CDU-FDP-geführten Landesregie-
rung nicht zu machen, weil Wohnen Daseinsvor-
sorge ist.  

In dieser Landesregierung kommen mindestens zwei 
Dinge zusammen: Auf der einen Seite geht es uns 
darum, wie wir moderne Wohnverhältnisse schaffen, 
und auf der anderen Seite um die langfristige Wirt-
schaftlichkeit, und zwar sowohl für diejenigen, die 
bauen, als auch für diejenigen, die Eigentum erwer-
ben, als auch für diejenigen, die mieten. 

Es ist die besondere Leistung dieser Landesregie-
rung, die nicht einseitig auf sicher oder sauber 
schaut, sondern immer fordert, dass es für die Men-
schen bezahlbar sein muss, weil die Frage der Be-
zahlbarkeit von Wohnen eine der entscheidenden 
Fragen in unserer Gesellschaft ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Nehmen Sie die Ergebnisse der öffentlichen Wohn-
raumförderung: Nordrhein-Westfalen gehört zu den 
wenigen Bundesländern in der gesamten Republik, 
die die Mittel umsetzen. Dass Sie das aus Oppo-

sitionsgründen nicht anerkennen können, lasse ich 
mal dahingestellt, aber es ist de facto so. 

Nehmen Sie die Erleichterung, die wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten im Bauordnungsrecht und im 
Bauplanungsrecht geschaffen haben, soweit wir das 
vonseiten des Bundes dürfen. Wir haben all das und 
neue Initiativen auf den Weg gebracht, um Grundstü-
cke bebaubar zu machen, denn anders können ein 
immer höherer Anteil von Baugenehmigungen für 
Wohngebäude und höhere Fertigstellungszahlen 
nicht erreicht werden. 

Die SPD hebt immer auf das Jahr 2016 ab. Ich wäre 
froh, wenn Sie es irgendwann wirklich selbst leid wä-
ren, weil es einfach so was von falsch ist. Sie rech-
nen immer die Zahlen mit hinein, die sich auf die Er-
stellung von Flüchtlingsbauten beziehen. 

(Andreas Becker [SPD]: Die habe ich doch 
herausgerechnet!) 

Das habe ich Ihnen schon das letzte Mal vorgehal-
ten: Nach Ihrer Auffassung löst man die Probleme in 
den besonders nachgefragten Städten Köln, Bonn, 
Münster und Düsseldorf anscheinend mit Wohnhei-
men. Das ist Ihre Vision, denn im Jahr 2016 haben 
Sie die hohen Genehmigungszahlen erreicht, weil 
Sie zwangsläufig Wohnheime haben bewilligen müs-
sen, weil Menschen Unterkunft gebraucht haben. 

Wenn Sie ehrlich wären, würden Sie das herausrech-
nen. Dann würden Sie sehen, dass das einfach nicht 
passt, 

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

weil wir 2014 und 2016 eine Sondersituation im Zu-
sammenhang mit der Asylzuwanderung hatten. Men-
schen brauchen eine Unterkunft, und die bauen wir 
dann auch; das haben wir alle zusammen gemacht.  

(Andreas Becker [SPD]: Sie haben nicht zuge-
hört! Ich habe das herausgerechnet!) 

Sie können nicht solche Jahre mit normalen Jahren 
vergleichen, in denen wir diesen Effekt nicht haben. 
Ich gebe es auf; Sie werden das weiterhin machen. 
Ich werde aber nicht müde, dass dann auch gerade-
zurücken. 

(Andreas Becker [SPD]: Das ist aber falsch! – 
Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

– Nein, das ist schon geraderücken, Herr Abgeord-
neter Schmeltzer. 

(Lachen von der SPD) 

Dieser Haushalt bietet selbstverständlich Verläss-
lichkeit. Dieser Haushalt bietet das klare Credo einer 
CDU-FDP-geführten Landesregierung, dass Woh-
nen Daseinsvorsorge ist. Wir werden genauso den-
jenigen auf die Sprünge helfen, die meinen, sie könn-
ten mit Wohnraum in Nordrhein-Westfalen Schind-
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luder treiben – Sie kennen meine Haltung – mit dem 
Wohnraumstärkungsgesetz und allem, was da ist. 

Die Städtebauförderung und die Dorferneuerung 
sind verlässliche Investitionspartnerinnen und -part-
ner an der Seite der Städte und Gemeinden, was, of-
fen gesagt, landauf, landab geschätzt wird. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor; 
damit kann ich die Debatte zu Teilbereich b) des Ein-
zelplans 08 schließen. 

Ich rufe auf: 

c) Gleichstellung 

Als erste Rednerin für die SPD-Fraktion eröffnet Frau 
Kollegin Butschkau die Debatte. 

Anja Butschkau (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist der 
letzte Gleichstellungshaushalt, den die Landesregie-
rung vorlegen wird. 

(Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung: Mitnichten!) 

Ein wenig ist das heute auch eine Bilanzierung der 
gesamten Legislaturperiode. Erneut erleben wir die 
Plan- und Konzeptlosigkeit der Landesregierung. Zu-
nächst einmal kann man positiv auffassen, dass 
auch im aktuellen Haushalt der Mittelansatz für die 
Frauenhilfeinfrastruktur deutlich erhöht wurde. Dafür 
unser herzlicher Dank. 

Wenn man aber einen solchen Batzen Geld verteilen 
möchte, dann sollte man dafür auch einen Plan haben. 

(Beifall von der SPD) 

Auf den warten wir jetzt schon seit fast drei Jahren. 
Bereits im letzten Jahr haben Sie die Mittel für die 
Frauenhäuser und die Frauenberatungsstellen deut-
lich erhöht – 

(Susanne Schneider [FDP]: Ja!) 

verbunden mit der Ankündigung, die Zahl der Frau-
enhausplätze zu erhöhen und die Beratung auf 
Grundlage der Erkenntnisse einer Anfang 2019 in 
Auftrag gegebenen Bedarfsanalyse und einer zu ent-
wickelnden Stufenkonzeption auszubauen. Anfang 
dieses Jahres kam dann noch die Ankündigung, 
dass ein NRW-Pakt gegen Gewalt aufgelegt werden 
soll. Ich bin schockiert, dass in diesem Jahr diese 
Analysen, diese Konzepte und diese Pläne immer 
noch nicht vorliegen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Uns ist immer noch nicht erläutert worden, wie die 
zusätzlichen Mittel aus dem letzten Jahr und die, die 
jetzt dazu kommen, konkret und wirkungsvoll ausge-
geben werden sollen. Ich sage es mal sehr deutlich: 
Wir fordern Transparenz über Ihre Vorhaben, Frau 
Ministerin Scharrenbach. 

Gleichstellung ist weit mehr als die Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Bei der Förde-
rung der Gleichstellung in der Berufswelt versagt die 
Landesregierung von Anfang an: Keine eigenen 
Ideen, und pünktlich zum Ende der Legislaturperiode 
wickeln Sie nun, wie von uns immer vorausgesagt, 
die Kompetenzzentren Frauen und Beruf ab. 

(Beifall von der SPD)  

Klar, die EFRE-Förderung läuft aus. Wenn man aber 
gewollt hätte, dann hätte man auch hier eine alterna-
tive Finanzierung finden können, egal, ob über euro-
päische Fördermittel – die neuen Förderbedingun-
gen bieten hier unserer Einschätzung nach durchaus 
Möglichkeiten – oder auch durch eigene Landesmit-
tel. Da sage ich mal: Die Erhöhung der Verpflich-
tungsermächtigung reicht uns in keiner Weise aus. 

(Beifall von der SPD und Josefine Paul [GRÜNE]) 

Wir sind der Meinung, dass die Beratungs- und Un-
ternehmensnetzwerke, die in den letzten Jahren mit 
Fördermitteln entstanden sind, erhalten werden müs-
sen, und zwar dauerhaft und vor Ort. Die vorhande-
nen Konzepte und Kompetenzen gehören ausgebaut 
und nicht zerstört.  

Von einem neuen schlüssigen Konzept, das Sie an-
gekündigt haben, sind wir weit entfernt, und das, was 
uns und übrigens den Kompetenzzentren bekannt 
ist, klingt sehr hanebüchen. Die vorgestellte Zwi-
schenlösung, eine Weiterförderung bis Oktober 
2022, ist nichts anderes als ein Sterben auf Raten, 
mit dem Sie die Verantwortung lediglich auf die 
nächste Landesregierung abwälzen möchten.  

(Beifall von der SPD) 

Das wollen wir nicht mitmachen. Deshalb haben wir 
mit unserem Änderungsantrag auch 5,34 Millionen 
Euro für den Fortbestand der Kompetenzzentren ein-
gefordert.  

Sehr geehrte Damen und Herren, zum Ende der Le-
gislaturperiode zeigt sich, dass die Gleichstellungs-
politik der Landesregierung mehr Schein als Sein ist.  

(Beifall von Inge Blask [SPD]) 

Es fehlt an Kompetenzen und dem politischen Willen, 
etwas nachhaltig zu verändern. Daher lehnen wir den 
Einzelplan 08 ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Butschkau. – Als nächste Rednerin hat 
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für die Fraktion der CDU Frau Abgeordnete Kollegin 
Troles das Wort.  

Heike Troles*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gleichstellungs-
politik muss vor allem eins sein: nah am Menschen, 
verantwortungsbewusst und zielorientiert. Genau 
das haben sich die NRW-Koalition und die Landes-
regierung in den letzten vier Jahren zu Herzen ge-
nommen. Dazu gehört auch, Gleichstellung als Quer-
schnittsaufgabe über Ressortgrenzen hinweg zu ver-
stehen.  

Niemals zuvor wurden deshalb so viele Ausgaben 
mit frauenpolitischem Bezug im Haushalt verankert. 
115,9 Millionen Euro und damit rund 41 % mehr als 
im Haushalt 2017 stehen hierfür bereit.  

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

Wir können damit heute zu Recht sagen: Jeder 
Haushalt dieser NRW-Koalition von CDU und FDP 
war und ist ein frauen- und gleichstellungspolitischer 
Haushalt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Neben dem breiten Verständnis für die Frage der 
Gleichstellung ist es uns aber auch gelungen, endlich 
eine klare Linie in die Frauenpolitik dieses Landes zu 
bringen.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ja?) 

Seit Regierungsübernahme 2017 haben wir einen 
klaren Schwerpunkt im Bereich Gewalt gegen 
Frauen gesetzt. Wir haben die Mittel in diesem Be-
reich stetig erhöht und den Gewaltschutz deutlich ge-
stärkt. Der vorliegende Haushalt führt diesen Weg 
konsequent fort. Insgesamt stehen im Jahr 2022 
43,87 Millionen Euro für das Themenfeld „Gleichstel-
lung“ zur Verfügung. Das entspricht einer Erhöhung 
zum Vorjahr von rund 7 Millionen Euro.  

Wie gerade schon angesprochen, wird die Erhöhung 
schwerpunktmäßig richtig eingesetzt. 5,1 Millionen 
Euro mehr für den Schutz und die Hilfe für von Ge-
walt betroffene Frauen. Damit stehen rund 35,3 Milli-
onen Euro für die Absicherung der Frauenhilfeinfra-
struktur bereit, um diese in Sachen Quantität, aber 
gerade auch Qualität langfristig abzusichern und dar-
über hinaus krisenfest zu machen.  

Das ist wichtig zu betonen, weil es diese Landesre-
gierung und unsere Ministerin waren, die die finanzi-
elle Situation der Frauenhäuser in den letzten vier 
Jahren dauerhaft verbessern und die Zahl der 
Schutzplätze effektiv erhöhen konnten.  

2018 wurde in einer Zielvereinbarung die Schaffung 
von 50 Plätzen bis 2022 vereinbart. Die Landesregie-
rung hat natürlich Wort gehalten und sogar noch 
mehr neue Plätze als vereinbart geschaffen. Seit 

2017 wurden damit 64 Schutzplätze mehr geschaf-
fen, um Frauen vor Gewalt zu schützen und ihnen 
einen sicheren Zufluchtsort zu geben.  

Für die gute Zusammenarbeit der Ministerin in die-
sem Feld mit dem Parlament, aber gerade auch mit 
den Trägern der Frauenhäuser möchte ich mich be-
reits jetzt ausdrücklich bedanken.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

An dieser Stelle möchte ich zudem auf die wichtige 
Pionierarbeit im Bereich der Bekanntmachung von 
Schutzeinrichtungen und Hilfsangeboten eingehen. 
Aktuell findet erstmalig die landesweite Aktionswoche 
„Gewalt an Frauen“ bis zum 27. November statt. Mit 
Aufklärungsvideos wird im Internet auf das Problem 
und auf Hilfsangebote hingewiesen. Die EXIT.NRW-
Kampagne wirkt sichtbar in der Öffentlichkeit. Das 
sind alles wichtige Maßnahmen, damit endlich mehr 
über Gewalt gegen Frauen gesprochen wird und Op-
fer mehr über ihre Rechte und bestehende Hilfsan-
gebote wissen. Auch dafür, sehr geehrte Frau Minis-
terin Scharrenbach, vielen Dank.  

Die Bekanntmachung betrifft natürlich ebenso das 
Thema „Gewalt gegen Männer“. Im Frühjahr 2022 
findet eine Aktionswoche statt. Auch für diesen wich-
tigen Bereich sieht der Haushalt 2022 eine Erhöhung 
von 300.000 Euro auf dann 1 Million Euro vor.  

Erhöht um 40.000 Euro werden auch die Mitte für die 
Täterarbeit auf dann 950.000 Euro, um häusliche 
Gewalt nachhaltig und an der Wurzel anzugehen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die NRW-Koalition 
von CDU und FDP hat die Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik ideologiefrei und pragmatisch angepackt. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Wir haben im Sinne aller gedacht, die von Benach-
teiligung betroffen sind. Das Wichtigste ist: Wir haben 
gehandelt und geliefert – für Frauen, für Männer, für 
Gleichstellung. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Troles. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeord-
nete Kollegin Paul das Wort. Bitte sehr.  

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Heute ist der Internatio-
nale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, 
und wir werden heute Abend noch ausführlicher die 
Gelegenheit haben, darüber fachlich miteinander zu 
debattieren. 

Aber natürlich ist auch bei den Haushaltsplanbera-
tungen der Gewaltschutz ein ganz zentraler Posten. 
Ja, es ist bereits erwähnt worden, es ist nicht weg-
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zudiskutieren und es will auch niemand wegdiskutie-
ren: Mit diesem Haushalt sind wir insgesamt bei 
35 Millionen Euro, die für den Schutz von Gewalt be-
troffener Frauen zur Verfügung stehen. Das klingt 
haushalterisch erst einmal gut, und es ist haushalte-
risch die richtige Entwicklung, auch mit dem Auf-
wuchs von 5 Millionen Euro.  

Aber – das ist auch schon angeklungen und darüber 
müssen wir endlich einmal vernünftig miteinander 
diskutieren – darauf sind Sie uns, sowohl die Minis-
terin als auch die Koalition, jede fachliche Antwort 
bislang schuldig geblieben. 

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

Denn die inhaltliche Entwicklung – das ist das zent-
rale Problem – der Frauenhilfeinfrastruktur hält mit 
der haushalterischen Entwicklung doch keineswegs 
Schritt. Sie haben Gelder in den Haushalt eingestellt, 
haben aber nie beantwortet, wofür Sie diese Mittel 
eigentlich verausgaben wollen. Nutzen Sie doch 
gleich einmal die Chance, Frau Ministerin, und erhel-
len Sie uns das: Wie genau sollen die Mittel zur Ver-
besserung des Gewaltschutzes eingesetzt werden? 

(Annette Watermann-Krass [SPD]: So ist es!) 

Denn ich habe es bereits im letzten Jahr gesagt und 
wiederhole es: Wenn die Mittel des Gewaltschutzes 
am Ende in die globale Minderausgabe zurückflie-
ßen, dann ist dies wohl das schlechteste Zeichen, 
das den Frauen in diesem Land gegeben werden 
könnte. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Ich sehe, Frau Ministerin, Sie runzeln die Stirn. Stel-
len Sie endlich Transparenz her und sagen Sie: Wo-
hin gehen die Mittel? Denn das kann bislang nie-
mand wirklich nachvollziehen; das ist auch Teil des 
Problems. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wie steht es denn um die Frage des groß von Ihnen 
angekündigten Paktes gegen Gewalt? Aber das ist ja 
ohnehin ein Ausweis dieser Landesregierung: Es 
wird viel angekündigt, und am Ende wird relativ we-
nig umgesetzt. Mein Eindruck ist: Sie versuchen hier, 
auch gegen die Widerstände der Frauenhilfeinfra-
struktur, der Fachszene, etwas durchzudrücken, was 
Ihren Vorstellungen entspricht. Aber sollte nicht aus-
schlaggebend sein, was notwendig ist und was auch 
aus der Landschaft zurückgemeldet wird? 

Damit sind wir bei dem Punkt, den gerade auch Kol-
legin Butschkau angesprochen hat: Was ist eigent-
lich aus der Bedarfsanalyse geworden? Sie sollte ja 
immer die Grundlage der Weiterentwicklung der 
Frauenhilfeinfrastruktur sein. Nun sind Sie schon im 
letzten Jahr zurückgerudert und haben gesagt: Nein, 
nein, nicht die Bedarfsanalyse sollte hier die Grund-

lage sein, sondern die Dunkelfeldstudie – das haben 
Sie im letzten Jahr gesagt –, 

(Zuruf von der SPD: Aha!) 

in der es, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich um die 
Frauenhilfeinfrastruktur geht, soll die Grundlage sein. 
Mein Eindruck ist, Frau Ministerin: Die Ergebnisse 
der Bedarfsanalyse haben Ihnen nicht gepasst, und 
dementsprechend muss diese Bedarfsanalyse jetzt 
leider in den Schubladen des Ministeriums verstau-
ben. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Zuruf von der SPD: Ja!) 

Ich möchte auch noch einmal sagen, da es Kollegin 
Troles gerade angesprochen hat: Ich habe den Ein-
druck, man kann die Frage der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Ministerium und den Trägerstrukturen 
durchaus unterschiedlich bewerten. Ich habe nicht 
den Eindruck, dass man – gerade mit Blick auf die 
Aspekte, die ich skizziert habe, also den Pakt gegen 
Gewalt, aber auch die Diskussion um die Powerhäu-
ser, die ja Bestandteil dessen sind, und die Frage der 
Bedarfsanalyse – auf beiden Seiten das Gefühl hat, 
man hätte ein gutes kommunikatives Verhältnis auf 
Augenhöhe. Diesen Eindruck habe ich eher nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Verlassen Sie also, Frau Ministerin, den Weg der 
Konfrontation. Verunsichern Sie die Landschaft nicht 
weiter und lassen Sie uns den Prozess der Weiter-
entwicklung des Gewaltschutzes mit den Akteurin-
nen gemeinsam aufnehmen. 

Auch in anderen Bereichen muss man sagen: Zer-
schlagenes Porzellan ist kein gutes Vermächtnis die-
ser Legislatur, unabhängig davon, wer in der nächs-
ten Legislaturperiode die Regierungsmehrheit stellt. 
Wir wissen um die nicht eingelösten Versprechen der 
Arbeitswelt, dass wir alle in dieser Gesellschaft noch 
vor Herausforderungen stehen.  

Ein ganz schlechtes Signal ist in diesem Zusammen-
hang, dass die Landesregierung nun die Kompetenz-
zentren Frau und Beruf quasi abwickeln will. Mag 
sein, dass es insbesondere dem Koalitionspartner 
FDP schon lange unter den Nägeln brennt, dies ein-
mal zu tun. Nichtsdestotrotz ist es ein schlechtes Sig-
nal, auch wenn klar ist, die EFRE-Mittel laufen aus. 
Die Weiterentwicklung wird auch durch die Kompe-
tenzzentren selbst angestrebt. Aber schaffen Sie 
doch Planungssicherheit, um diese Prozesse ver-
nünftig organisieren und initiieren zu können, damit 
man sich im nächsten Jahr auf den Weg machen und 
diese Strukturen weiterentwickeln kann. Das, was 
Sie jetzt tun, ist, Porzellan zu zerschlagen, und Sie 
schaffen wieder Unruhe und Verunsicherung. 

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] 
und der SPD) 
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Stichwort: gemeinsam und Frauenförderung. Eine 
der zentralen Errungenschaften der schwarz-gelben 
Landesregierung ist die Quasi-Schleifung der Quo-
ten- und Frauenförderung im öffentlichen Dienst. 
Das, muss ich sagen, ist ebenfalls ein schlechtes Zei-
chen für dieses Land, denn für Frauen ist der öffent-
liche Dienst ein attraktiver Arbeitgeber; aber leider 
stoßen sie auch hier an gläserne Decken. Auch dort 
haben Sie nichts eingelöst, Sie haben nichts gelie-
fert. 

Ich will Ihnen nur noch einmal vortragen, was Roland 
Staude, der Vorsitzende des DBB NRW dazu gesagt 
hat: Bei Amtsantritt habe er die Zusage gegeben, das 
Problem der Unterrepräsentanz von Frauen zu lö-
sen. Seither sind fast vier Jahre vergangen – die Aus-
sage ist vom Sommer –, und die Zusage ist noch of-
fen. Mit Blick auf die verbleibende Zeit rechnen wir 
auch nicht mehr mit einer entsprechenden Initiative. – 
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Ja, der Haushalt ist kon-
sequent, aber konsequent in die falsche Richtung. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Paul. – Für die FDP-Fraktion hat 
nun Frau Kollegin Abgeordnete Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Bevor ich ein wenig auf 
die Beiträge der Opposition eingehe, möchte ich vor-
wegschicken: Vor meiner Tätigkeit hier im Hohen 
Haus war ich lange, lange berufstätig – in verschie-
denen Bereichen, auch in der Wirtschaft. 

Wenn Sie jetzt wieder die Kompetenzzentren Frau 
und Beruf aufführen: Nach dem Wegfall der EFRE-
Mittel – die ein nicht unerheblicher Posten waren, um 
diese Einrichtungen zu finanzieren – ist es doch nur 
legitim, dass man einmal hinschaut und fragt: Was 
haben diese Kompetenzzentren gebracht? Dann 
sieht man: Es gibt welche, die einen guten Job ge-
macht haben, und es gibt welche, die nicht ganz so 
ergiebig waren. Bevor wir das ganze Geld, das EFRE 
vorher ausgemacht hat, aus dem Landeshaushalt 
noch einmal hier draufpacken, sollte man erst einmal 
schauen: Wo stehen wir denn? Wie kann es weiter-
gehen, und wie kann man das alles optimieren? 

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

Was mir persönlich fehlt, ist der Schrei nach einem 
Kompetenzzentrum „Mann und Beruf“, oder „Jungs 

und Beruf“, weil, wie wir alle wissen, die Jungs immer 
noch die Bildungsverlierer sind. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ach, Frau Schnei-
der, der hat so einen Bart!) 

Auch da hat unsere Landesregierung zwar schon viel 
auf den Weg gebracht, aber es gibt immer noch gut 
was zu tun. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Josefine 
Paul [GRÜNE]: Hätten Sie machen können, ist 
ja Ihre Ministerin!) 

Zur Bewältigung der Coronaherausforderungen gab 
es erneut Mittelerhöhungen, damit die Beratungs- 
und Interventionsarbeit auch unter Beachtung und 
Einbehaltung der allgemeinen Präventionsmaßnah-
men aufrechterhalten werden können. 

Zur Abfederung der Akutfolgen hat die Landesregie-
rung mit einer Coronasoforthilfe auf die besonderen 
Anforderungen reagiert. 2020 und 2021 wurden Zu-
schüsse aus dem NRW-Rettungsschirm zur Aufsto-
ckung der Sachkostenpauschale für die allgemeinen 
Frauenberatungsstellen und für die Fachberatungs-
stellen gegen sexualisierte Gewalt von über 2,5 Milli-
onen Euro gewährt. Damit konnten notwendige An-
schaffungen erfolgen und der Betrieb der Einrichtun-
gen aufrechterhalten werden. 

Außerdem konnten die erhöhten Sachkostenpau-
schalen für qualitätssichernde Maßnahmen, zum 
Beispiel Fortbildungen, Ausgaben im Zusammen-
hang mit Digitalisierung und für Arbeit mit besonde-
ren Zielgruppen verwendet werden. 

2021 erhielt jede spezialisierte Beratungsstelle einen 
weiteren Coronazuschuss von 6.000 Euro pro Ein-
richtung – jede Beratungsstelle. Die strukturellen 
Schwächen der Unterstützungssysteme, die durch 
die Coronakrise hervorgerufen wurden, konnten so 
aufgefangen werden. 

Nordrhein-Westfalen bezieht klar Stellung gegen 
Zwangsheiraten – mit Plakataktionen, einem Kam-
pagnenspot, der auch auf den Monitoren des ÖPNV 
zu sehen war, und zahlreichen Flyern. Mit dieser breit 
angelegten Öffentlichkeitskampagne wurden Auf-
merksamkeit für dieses wichtige Thema geschaffen 
und Hilfsangebote vermittelt. Beratungsstellen sollen 
in ihrer Arbeit effektiv unterstützt und aktuelle Prob-
lemlagen zeitnah erfasst werden.  

Auch die Datenlage zum Thema „Zwangsheirat“ soll 
verbessert werden. Ein wichtiger Schritt war auch der 
von NRW initiierte Beschluss auf der 31. Gleichstel-
lungsminister- und -ministerinnenkonferenz, Heirats-
handel strafrechtlich zu verfolgen. Dabei wird die 
Bundesregierung aufgefordert, eine Prüfung der 
strafrechtlichen Rahmenbedingungen zur Sanktio-
nierung von Heiratshandel zu erwirken. 

Auch beim äußerst sensiblen Thema „weibliche Ge-
nitalbeschneidung“ wurde die Aufklärungs- und 
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Informationsarbeit intensiviert. Das Pilotprojekt 
YUNA für ein selbstbestimmtes und unversehrtes Le-
ben von Mädchen und Frauen wird fachlich eng be-
gleitet – gerade auch im Hinblick auf die Auswirkun-
gen der Coronakrise. Der Schwerpunkt dieses Pro-
jekts wurde von der Durchführung von Präsenzver-
anstaltungen auf die digitale Fortbildung von Fach-
kräften gelegt. 

Im weiteren Projektverlauf sollen Mädchen und junge 
Frauen als Multiplikatoren gegen weibliche Genital-
beschneidung qualifiziert werden. Auch die Rolle der 
Männer soll im Rahmen des Projekts thematisiert 
werden. Entsprechende Informationsveranstaltun-
gen sollen konzipiert und das Informationsangebot 
weiter ausgebaut werden. Natürlich wird darüber hin-
aus der Runde Tisch gegen Mädchenbeschneidun-
gen in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. 

Zwei besondere Herzensthemen von mir möchte ich 
noch hervorheben. Für die Anonyme Spurensiche-
rung, kurz ASS, gibt es 2022 erneut Fördermittel, um 
die örtlichen Kooperationen zu unterstützen und 
neue ASS-Angebote in bislang unterversorgten Re-
gionen zu etablieren. Außerdem sollen die Angebote 
der Anonymen Spurensicherung breiter im Gesund-
heitssystem verankert werden. Die Landesregierung 
wird auch über die gesetzlichen Grundlagen hinaus 
Bedarfe wie Schulungen, Beratungen und Informati-
onsangebote sicherstellen. 

Das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ entwickelt sich 
zum Erfolgsmodell. Seit dem Start vor rund einem 
Jahr ist in mehr als 1.800 Fällen um Hilfe gebeten 
worden. Das entspricht in etwa sechs bis neun Anru-
fen pro Tag – bei leider steigender Tendenz. Mittler-
weile wird dieses grandiose Angebot nicht nur von 
Nordrhein-Westfalen und Bayern finanziert. Seit dem 
1. April ist auch Baden-Württemberg dabei. 

Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, 
auch bei dem diesjährigen Gleichstellungshaushalt 
wird deutlich: Die NRW-Koalition setzt weiter auf Mo-
dernisierung und Weiterentwicklung – ein echter 
Chancenhaushalt für alle Geschlechter in unserem 
Land. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Schneider. – Als nächste Redne-
rin hat für die Fraktion der AfD Frau Abgeordnete 
Dworeck-Danielowski das Wort. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Gestern wurde der aktuelle Bericht des Bun-
deskriminalamts zum Thema „Gewalt in Partner-
schaften“ veröffentlicht. Der Bericht zeigt auf: Die 
häusliche Gewalt nimmt nicht ab. 

Vorrangig sind nach wie vor Frauen als Opfer betrof-
fen, aber auch Männer werden Opfer. Die Gruppe ist 
mit nahezu 20 % größer, als die breite Öffentlichkeit 
vermutlich annimmt. Von daher ist es richtig und gut, 
dass die Frauenhilfe-Infrastruktur weiter ausgebaut 
wird. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass 
auch die Hilfen für Gewalt an Männern ausgebaut 
werden. 

Was jedoch offenkundig nicht gelingt, ist, dass die 
Gewalt weniger wird. Hilfe für Opfer ist gut und rich-
tig; wichtiger wäre allerdings eine erfolgreichere Prä-
vention. 

Wenig präventiv für gewaltfreie Beziehungen waren 
die Maßnahmen zur Coronaprävention. Die regie-
rungstragenden Fraktionen haben zwar mit ihrem 
Antrag zum Code „Maske 19“ halbherzig genau die-
ses Thema „häusliche Gewalt zu Zeiten von Corona“ 
in das Parlament gebracht. Aber eine große Auswir-
kung hatte das Projekt wohl nicht, falls es denn über-
haupt umgesetzt wurde. Ganz im Gegenteil: Gestern 
beschrieb eine Betreiberin eines Frauenhauses in 
der WAZ sehr anschaulich, was Lockdown und 
Homeoffice für Opfer von Gewaltbeziehungen be-
deutet hat und möglicherweise auch wieder bedeu-
ten wird – Zitat –:  

„Die Männer haben ihre Arbeit verloren oder wa-
ren im Homeoffice, und die Frauen waren noch 
mehr unter Kontrolle und eingesperrt. Die, die es 
zu uns geschafft haben, standen unter großer 
psychischer Belastung und haben berichtet von 
noch schlimmerer Gewalt als vorher.“ 

Das heißt, auch im Sinne der Prävention von häusli-
cher Gewalt sollten Homeoffice-Pflicht, Lockdown, 
Isolation in den eigenen vier Wänden sehr kritisch 
betrachtet werden. 

Darüber hinaus fördern Sie auch spezialisierte Bera-
tungsstellen für Frauen und Mädchen, die von Geni-
talverstümmelung oder Zwangsheirat bedroht und 
betroffen sind. – Das finden wir grundsätzlich gut, 
aber die Berichte im Ausschuss von den unterschied-
lichen Vereinen waren an einem Punkt doch sehr er-
nüchternd. Auch wenn Sie sich auf Ihren Gleichstel-
lungskonferenzen usw. damit brüsten, dass das jetzt 
alles strafbar in Deutschland ist, findet die Strafver-
folgung tatsächlich nicht statt.  

Es ist nachvollziehbar, dass die betroffenen Frauen 
selbst ihre Familien nicht anzeigen. Das würde sie 
regelmäßig nicht nur in Gefahr bringen, sondern 
diese Frauen und Mädchen sind im Schoße ihrer ge-
liebten Familie aufgewachsen. Wenn sie selbst den 
Rechtsweg beschreiten, dann müssten sie zum ei-
nen Menschen, die sie von ganzem Herzen lieben, 
anzeigen, und zum anderen wären sie dann hier in 
einem ihnen fremden Land völlig isoliert.  

Deshalb ist es die Aufgabe von Politik, Polizei und 
Justiz, auch im Sinne dieser Frauen, Zuwanderern 
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aus dem afrikanischen und arabischen Raum un-
missverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass 
Zwangsheirat und genitale Verstümmelung in 
Deutschland kein Kavaliersdelikt sind. Vielleicht 
sollte das auch in den Sprachkursen und in der gan-
zen Willkommensindustrie fester Bestandteil wer-
den.  

Wer hier in Deutschland Fuß fassen will, kann nicht 
nur die Vorzüge einer liberalen Gesellschaft genie-
ßen, sondern muss sich glaubhaft von seinen archa-
ischen und frauenverachtenden Bräuchen für immer 
verabschieden. Wer das nicht kann, der ist nicht in-
tegrationsfähig und braucht hier in Deutschland auch 
keine Bleibeperspektive. Es kann nicht sein, dass die 
Zahl der von Genitalverstümmelung betroffenen 
Frauen in Deutschland kontinuierlich wächst. Dieses 
Brauchtum hat mit unserer Kultur nichts gemein. 

Was allerdings in jeder Kultur schon immer allgegen-
wärtig war, ist die Prostitution. Mit einer sehr ein-
drucksvollen Anhörung wurde im vergangenen Jahr 
ein Antrag zum Sexkaufverbot ausgiebig beraten und 
in diesem Haus sogar einstimmig verabschiedet. Un-
ter anderem sollten auch Ausstiegsprogramme mit 
breiten Mitteln gefördert werden, und es wurden wei-
tere Hilfeleistungen für die betroffenen Personen ge-
fordert. Diese Mittel habe ich in diesem Haushalt ver-
misst. Aber vielleicht wollte Ministerin Scharrenbach 
auch nur die demonstrierenden Damen vor dem 
Landtag befrieden. Denn kurze Zeit nach der Verab-
schiedung hier im Landesparlament verkündete die 
Frauenunion auf Bundesebene einen gegenteiligen 
Kurs.  

Wer Frau Scharrenbach hört, der weiß, dass den 
Frauen in NRW gar nichts Besseres passieren 
konnte als die Frauenhilfeinfrastruktur der Landesre-
gierung. Da fließt Milch und Honig. Die Realität für 
die meisten Frauen – insbesondere im vergangenen 
Jahr – sah und sieht anders aus. Die Lebenssituation 
von Frauen hat sich nicht verbessert – ganz im Ge-
genteil.  

Nicht nur aus diesen Gründen lehnen wir Ihren Haus-
halt ab. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Dworeck-Danielowski. – Nun hat 
für die Landesregierung Frau Ministerin Scharren-
bach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich fange mit einem Dank an den Landtag Nord-
rhein-Westfalen an. Ich finde es gut, dass es gemein-
sam gelungen ist, dafür Sorge zu tragen, dass aus 
dem Landtag Nordrhein-Westfalen – immerhin die 

größte politische Landesvertretung in der gesamten 
Bundesrepublik – das Signal ausgeschickt werden 
konnte, dass wir gegen ein Prostitutionsverbot sind.  

Wir haben stattdessen sehr deutlich gesagt, dass wir 
zwischen Prostitution, Menschenhandel und Zwangs-
prostitution differenzieren wollen. Das ist auch richtig. 
Von daher zunächst einmal mein Dank an Sie für 
diese Entscheidung. Ich glaube, das war ein wichti-
ges und richtiges Signal, das aus Nordrhein-Westfa-
len in die anderen Bundesländer und auch auf Bun-
desebene gesendet wurde – ganz wichtig. 

Kommen wir zum Haushalt. Viel ist gesagt, viel Rich-
tiges, aber auch vieles, was man in der Meinungsauf-
fassung – ich sage es jetzt einmal so – ausbauen 
kann. Wenn Sie wissen wollen, sehr geehrte Frau 
Abgeordnete Paul, wo das Geld geblieben ist, dann 
kann ich Ihnen nur sagen: Der Erläuterungsband 
zum Gleichstellungskapitel ist einer der umfang-
reichsten Erläuterungsbände, die Sie im gesamten 
Landeshaushalt vorfinden. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist richtig!) 

Da können Sie das eigentlich sehr genau ablesen.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Na ja!) 

571 Schutzplätze haben wir von Ihrer Regierung 
übernommen. Über Jahre hinweg haben Sie die An-
zahl der Schutzplätze für von Gewalt betroffene 
Frauen damals nicht ausgebaut. Wir sind jetzt bei 
634 Schutzplätzen: plus 64. Es sind also 11 % mehr 
Schutzplätze in viereinhalb Jahren geschaffen wor-
den, 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

nachdem Sie über Jahre nichts getan haben. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist Quatsch!) 

Sie haben 0,0 % mehr Schutzplätze für Frauen ge-
schaffen, die Opfer von Gewalt geworden sind. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben die Lücken geschlossen. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Es weiß auch jeder 
andere, dass das Quatsch ist!) 

– Frau Paul, Sie brauchen sich gar nicht so angegrif-
fen zu fühlen.  

Wir haben die Lücken geschlossen, die Sie im Be-
reich der Frauenberatungsstellen hinterlassen ha-
ben. Lückenschluss: In jedem Kreis und in jeder 
kreisfreien Stadt gibt es mindestens eine Frauenbe-
ratungsstelle. Wir werden auch die Lücken im Be-
reich der sexualisierten Beratungsstellen schließen.  

Wir haben die Lücken geschlossen, die Sie im Be-
reich der Gewalt gegen Männer hinterlassen haben. 
Sie haben ganz einfach noch nicht einmal hinge-
schaut, dass Sie eine Lücke im Gewaltschutzkonzept 
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haben. Wir haben hingeschaut, wir haben es aufge-
baut und wir merken, dass es funktioniert. Denn auch 
Männer werden Opfer häuslicher Gewalt.  

Sie wissen, dass die Gleichstellungsarbeit in einem 
Land im Wesentlichen immer mit Gewalt- und Opfer-
schutz verbunden sein wird. Das ist ein zentrales Ele-
ment. Denn Menschen, die Gewalt erleiden oder 
fürchten müssen, können nicht in Freiheit leben. Es 
kann uns deswegen nicht zufriedenstellen, dass wir 
immer wieder Menschen haben, die Opfer von Ge-
walt werden.  

Aber deswegen ist es so wichtig, die Unterstützungs-
infrastrukturen sicher und verlässlich aufzustellen, 
sie auszubauen, sie im Land verfügbar zu halten und 
sie auch zukunftsfest zu machen. Deshalb enthält 
der Entwurf für den NRW-Pakt gegen Gewalt ganz 
viele Zukunftselemente, die sinnvoll sind, sie mitei-
nander auszutauschen und auf den Weg zu bringen.  

Sie wissen, dass das Land Nordrhein-Westfalen im 
Sommer von der größten Naturkatastrophe in der 
Geschichte dieses Landes getroffen worden ist. Das 
hat einfach sehr viel Kapazität gebunden, aber wir 
wollen diesen Pakt noch abschließen. Ich gehe auch 
davon aus, dass wir diesen Pakt abschließen wer-
den, weil wir inzwischen viele Träger haben. Dazu 
gehören auch Träger, die bisher nicht einbezogen 
waren, wie zum Beispiel der Weiße Ring, der uns ge-
sagt hat: Das ist ein ganz toller Entwurf, weil er end-
lich Dinge zusammenführt, die bisher immer getrennt 
verhandelt wurden. Deswegen bietet dieser Pakt ei-
nen Ansatzpunkt, um darüber hinaus in der nächsten 
Legislaturperiode durch eine CDU-/FDP-geführte 
Landesregierung dann auch den NRW-Pakt gegen 
Gewalt weiter auszubauen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zu den Kompetenzzentren Frau und Beruf. Frau Ab-
geordnete Butschkau, ich habe Ihnen das schon im 
Ausschuss gesagt: Wenn Sie als SPD sofort deren 
Tod haben möchten, dann ist das mit der CDU und 
FDP nicht zu machen. – Wir tragen dazu bei, dass 
das Geld, das bei den Kompetenzzentren Frau und 
Beruf nicht ausgegeben werden konnte, noch einmal 
eingesetzt wird, um sie bis Oktober zu sichern und 
dann eine vernünftige Anschlusskonzeption zu fin-
den. Denn in den ganz verschiedenen Facetten des 
Bereichs Frau und Beruf gibt es durchaus mehrere 
Anbieter außerhalb der Kompetenzzentren Frau und 
Beruf.  

Man muss eben immer mal wieder fragen, ob die 
Struktur immer noch passend ist, ihren Zweck noch 
erfüllt und ihren Auftrag umsetzt oder wie wir es in die 
Zukunft gerichtet bekommen. Deswegen haben wir 
gesagt, dass wir die Themen viel breiter aufstellen 
wollen, und zwar auf der Landesebene, damit sie 
sichtbarer werden und im gesamten Land Nordrhein-
Westfalen wirken. 

Das werden wir mit den 16 Kompetenzzentren Frau 
und Beruf, die durchaus sehr unterschiedliche Er-
gebnisse haben, machen. Deswegen gehört es aus 
dem Verständnis von CDU und FDP heraus dazu, 
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse zu sichern, 
wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Wenn Sie als 
SPD das nicht wollen, dann sagen Sie das. Das ha-
ben Sie, Frau Butschkau, ja deutlich gemacht. Wir als 
CDU und FDP gehen so nicht mit Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern um. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Damit ist die Aussprache ge-
schlossen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 12:30 
Uhr. Ich habe das Signal bekommen, dass trotzdem 
alle damit einverstanden sind, gleichwohl den Einzel-
plan 08 und die Änderungsanträge zur Abstimmung 
zu stellen. – Ich sehe keinen Widerspruch dagegen. 
Dann verfahren wir so. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
Drucksache 17/15708, den Einzelplan 08 unverän-
dert anzunehmen. Nichtsdestotrotz liegen Ände-
rungsanträge vor, über die wir zunächst abstimmen. 

Erstens lasse ich über den Änderungsantrag der Frak-
tionen von CDU und FDP Drucksache 17/15725 – 
Neudruck – abstimmen. Wer möchte diesem Ände-
rungsantrag zustimmen? – Das sind die Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD. Gegenstimmen? – Gegen-
stimmen sehe ich bei SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Können 
Sie noch einmal die Nummer nennen? Ich 
habe sie nicht mitbekommen!) 

– Änderungsantrag von CDU und FDP Drucksache 
17/15725 – Neudruck. – Zustimmung? – Bei CDU, 
FDP, AfD und Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstim-
men? – Von den Kollegen der SPD. Enthaltungen? – 
Keine. Ich stelle fest, dass der Änderungsantrag an-
genommen wurde. 

Zweitens lasse ich über den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15726 abstimmen. Wer möchte diesem Ände-
rungsantrag zustimmen? – Das sind CDU, FDP, 
Grüne und AfD. Gegenstimmen? – Von den Kollegen 
der SPD. Enthaltungen? – Keine. Ich stelle fest, dass 
der Änderungsantrag angenommen wurde. 

Drittens lasse ich über den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15745 abstimmen. 
Wer möchte diesem Änderungsantrag zustimmen? – 
Das sind die Abgeordneten der antragstellenden 
Fraktion. Gegenstimmen? – Gegenstimmen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt 
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es eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder der 
sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist nicht 
der Fall. Ich stelle fest, dass der Änderungsantrag 
Drucksache 17/15745 abgelehnt wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun kommen wir zur 
Abstimmung über den Einzelplan 08, Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, 
und zwar in der soeben geänderten Fassung, also 
nicht über die Beschlussempfehlung. Wer möchte 
diesem so geänderten Einzelplan 08 zustimmen? – 
Das sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP. Gegenstimmen? – Gegen-
stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. 
Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder 
der sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist 
nicht der Fall. Ich stelle fest, dass der Einzelplan 08 
in der zweiten Lesung angenommen wurde. 

Eine Abstimmung steht noch aus, nämlich über den 
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/14304. Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen empfiehlt in Drucksache 
17/15583, den Gesetzentwurf Drucksache 17/14304 
unverändert anzunehmen. Somit kommen wir zur 
Abstimmung über den Gesetzentwurf selbst und 
nicht über die Beschlussempfehlung. Wer möchte 
dem Gesetzentwurf zustimmen? – Das sind die Ab-
geordneten von CDU und FDP. Gegenstimmen? – 
Gegenstimmen von SPD und Grünen. Enthaltun-
gen? – Enthaltung der Fraktion der AfD, im Übrigen 
keine weiteren Enthaltungen. Ich stelle fest, dass der 
Gesetzentwurf Drucksache 17/14304 angenom-
men und verabschiedet wurde. 

Damit kommen wir zum nächsten Einzelplan, und 
zwar zu: 

Einzelplan 14 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie 

Ich verweise auf die Beschlussempfehlung und den 
Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15714 sowie den Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15736. 

Ich eröffne die Aussprache zum ersten Teilbereich, 
nämlich: 

a) Wirtschaft 

Für die Fraktion der SPD erteile ich Herrn Abgeord-
neten Sundermann das Wort. 

Frank Sundermann (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wir besprechen auch beim Ein-
zelplan 14 sicherlich den letzten Haushalt, der von 

einer schwarz-gelben Landesregierung eingebracht 
wird. Insofern ist es meines Erachtens ganz gut, sich 
mal ein bisschen anzuschauen, welche Bilanz vor-
liegt – vor allen Dingen, weil uns, auch mich persön-
lich, schon interessiert, was im Sommer des nächs-
ten Jahres an uns übergeben wird. 

Lassen Sie mich als Erstes auf eine Sache schauen, 
auf die auch Sie immer blicken, wenn Sie Ihre Wirt-
schaftspolitik bewerten, nämlich auf das Bruttoin-
landsprodukt. Ich persönlich finde, dass das ein 
Stück weit eine Fetischbetrachtung ist. Nur auf das 
Bruttoinlandsprodukt zu schauen – eine rein quanti-
tative Bewertung von Wirtschaft –, ist aus meiner 
Sicht eigentlich ein bisschen antiquiert. Weil Sie das 
aber immer so gerne machen, möchte ich Sie einmal 
mit den aktuellen Fakten und nicht mit aktuellen 
Prognosen konfrontieren. 

Aktueller Fakt ist – entnommen dem Statistikportal 
des Bundes und der Länder –, dass Nordrhein-West-
falen im ersten Halbjahr 2021 im Bundesschnitt auf 
dem neunten Platz liegt und 0,7 % schlechter ist als 
der Bund. 

Wenn Sie dann noch wissen möchten, wie Sie es von 
uns übernommen haben, sage ich für Sie zur Erinne-
rung gerne, dass Sie 2017 den sechsten Platz, 0,1 % 
schlechter als der Bund, übernommen haben. Das 
macht auch deutlich, wie Sie aktuell Nordrhein-West-
falen durch die Krise führen, meine Damen und Her-
ren.  

Wenn wir „Krise“ sagen, müssen wir natürlich auch 
über Corona reden. Wir haben schon in ganz vielen 
Diskussionen darüber gesprochen, wie wir als Nord-
rhein-Westfalen der Wirtschaft helfen können und sie 
unterstützen können. Ich möchte mit Ihnen gemein-
sam einen Blick darauf werfen, wie wir als Nordrhein-
Westfalen in diese Krise gegangen sind. 

Als Erstes möchte ich auf den sicherlich immer noch 
wichtigen, vielleicht sogar wichtigsten, Teil der Wirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen schauen: auf die In-
dustrie. Die Industrie hat im Jahr 2019, im Jahr vor 
der Krise, ein Minus von 1,7 % gehabt, also ein Mi-
nus von 5,9 Milliarden Euro im Umsatz. 

Wenn man sich anschaut, wie METALL NRW die Si-
tuation zur Jahreswende 2019/2020 bewertet hat, 
stellt man fest – ich zitiere –: 

„Bei den Unternehmen der nordrhein-westfäli-
schen Metall- und Elektroindustrie hat sich die 
Stimmung in der Beurteilung von wirtschaftlicher 
Lage und Erwartungen erneut weiter verschlech-
tert.“ 

Man muss an dieser Stelle also feststellen, dass wir 
nicht besonders gut in diese Krise hineingegangen 
sind. 

Insofern sind auch die aktuellen Werte des ifo Insti-
tuts zum Geschäftsklima in der Industrie, die Ver-



Landtag   25.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 38 Plenarprotokoll 17/152 

 

änderungen zum Vormonat, nicht verwunderlich. Che-
mische Industrie: minus 5,8 Punkte; Kraftwagen 
und -teile: minus 11,2 Punkte; Metallerzeugung 
und -bearbeitung: minus 18,6 Punkte. Das ist alles 
schlechter als im Bund. 

Das ist ein Stück weit die Innenansicht, also die sta-
tistische Ansicht. Lassen Sie uns gemeinsam auch 
schauen, wie von außen auf die Wirtschafts- und vor 
allen Dingen auf die Industriepolitik dieser Landesre-
gierung geschaut wird. 

Ich will das an Investitionsentscheidungen festma-
chen und den Blick auf drei Investitionsentscheidun-
gen im industriellen Bereich, in der industriellen Fer-
tigung, lenken, wo in Nordrhein-Westfalen die ent-
sprechenden Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Tesla ist eben nicht nach Nordrhein-Westfalen ge-
kommen, obwohl die Landesregierung hier auch ver-
handelt hat, sondern nach Brandenburg gegangen. 

Der erste CO2-freie Stahl auf Basis von Wasserstoff 
wird eben nicht in Duisburg produziert, sondern in 
Schweden. 

(Zuruf von Ralph Bombis [FDP]) 

Zur Batteriezellenproduktion wird in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 4. Februar 2019 ausge-
führt – ich zitiere –: „Nordrhein-Westfalen sieht gute 
Chancen, eine Batteriezellen-Fabrik für E-Autos ins 
Land zu holen.“ Darüber hätten Ministerpräsident Ar-
min Laschet und Wirtschaftsminister Andreas Pink-
wart berichtet. – Das war die Situation 2019. Jetzt 
stelle ich fest, dass Batteriezellenproduktionen in 
Brandenburg, in Thüringen, in Niedersachsen, in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland, aber nicht in Nord-
rhein-Westfalen errichtet werden. 

Jede einzelne dieser Investitionsentscheidungen ist 
sicherlich begründbar; das eine oder andere hat der 
Minister auch schon dazu gesagt. In ihrer Gesamt-
heit fügen sie sich aber zu einem Bild der nordrhein-
westfälischen Wirtschafts- und Industriepolitik, das – 
ich will es vorsichtig formulieren – ernüchternd ist. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Ich möchte abschließend noch einige Worte zum 
Thema „Beschleunigung und Vereinfachung“ sagen. 
Ich habe es im Ausschuss schon gesagt und sage es 
hier noch einmal: Herr Minister, wenn wir die Digitali-
sierung nutzen, um Genehmigungen und behördli-
che Prozesse zu beschleunigen, dann haben Sie uns 
eindeutig an Ihrer Seite. Das ist gar keine Frage. 
Wichtig ist uns aber: Es darf durch die von Ihnen auf-
gebrachte Entfesselungsrhetorik nicht dazu kom-
men, dass wir Arbeitnehmer- und Verbraucherrechte 
schleifen. Das ist der Punkt, der mit der deutschen 
Sozialdemokratie nicht zu machen ist. Das möchte 
ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Wenn wir dieses Ziel der Beschleunigung von Pro-
zessen erreichen wollen, brauchen wir vor allen Din-
gen mehr Personal und Schwerpunktbehörden für 
den Know-how-Transfer. 

Meine Damen und Herren, Ihre Wirtschaftspolitik und 
vor allem Ihre Industriepolitik sind nicht so erfolg-
reich, wie Sie sie beschreiben. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Herr Minister, das ist sicherlich auch Ihnen bewusst. 

(Heiterkeit von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Mi-
nister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie) 

Dem Räuspern in meinem Rücken folgend, sage ich: 
Das ist Grund genug, diesen Haushalt abzulehnen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sundermann. Den inhaltlichen Kontext 
kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das hatte nichts 
mit einer inhaltlichen Bewertung des Einzelplans zu 
tun, sondern schlicht mit dem Ende der verabredeten 
Redezeit. – In diesem Sinne darf ich nun für die Frak-
tion der CDU Herrn Dr. Untrieser das Wort geben. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich fange mit dem an, was in meiner Rede ei-
gentlich später kommen sollte; aber ich möchte auf 
den geschätzten Kollegen Sundermann antworten. 
Ich meine, Sie haben hier falsche Zahlen dargelegt, 
was die Wirtschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfa-
len angeht. Sie haben möglicherweise das erste 
Halbjahr angeführt; aber Sie haben nicht bedacht, 
dass es schon neue Zahlen für das Wirtschafts-
wachstum gibt. 

(Frank Sundermann [SPD]: Das ist eine Prog-
nose! Wir reden hier über Fakten!) 

In Nordrhein-Westfalen wächst die Wirtschaft in die-
sem Jahr um 3,0 %. Das Jahr 2021 hat nur noch fünf 
Wochen. Wir wachsen also um 3,0 %. Deutschland-
weit sind es lediglich 2,8 %. Wir sind also besser als 
der bundesweite Schnitt. 

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

In den Jahren 2020 und 2021 hat sich die Wirtschaft 
in Nordrhein-Westfalen insgesamt um 0,7 Prozent-
punkte besser entwickelt als im Bund. 

Ich nenne noch eine Zahl: In den vergangenen vier 
Jahren sind 400.000 zusätzliche sozialversiche-
rungspflichtige Jobs in diesem Land entstanden. 

Das ist unsere Politik. Das ist eine Politik, die Jobs, 
Wohlstand und Zukunft schafft. 
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(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Dietmar Brockes [FDP]) 

Ebenfalls eine interessante Zahl ist folgende – damit 
komme ich auch zum eigentlich geplanten Beginn 
meiner Rede –: Der letzte Haushalt, den Rot-Grün 
vorgelegt hat, hat im Bereich „Wirtschaft, Energie, 
Landesplanung“ für 2017 ein Volumen von 1,1 Milli-
arden Euro vorgesehen. Wir legen jetzt einen Haus-
halt vor, der ein Volumen von 2,7 Milliarden Euro hat. 
Daran sieht man, welche Wertigkeit das für uns hat 
und welche Steigerung es gibt. Wenn Sie ehrlich 
sind, hätten Sie sich 2017 gewünscht, solche Zahlen 
zu haben. Wir setzen das in die Tat um. Das ist un-
sere Politik. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Dietmar Brockes [FDP]) 

Schwerpunkte sind in diesem Bereich: Digitalisie-
rung, Ausbau der digitalen Infrastruktur und Digitali-
sierung der Verwaltung, Klimaschutz und vor allem 
Wasserstoff. Wir wollen Wasserstoffland Nummer 
eins werden. Das ist eine große Chance für dieses 
Land, auch für Innovationen und Schlüsseltechnolo-
gien. Wir sind auf dem Weg, zum modernsten und 
klimafreundlichsten Standort in Europa zu werden. 

Dieser Anspruch lässt sich auch aus den Zahlen her-
auslesen. Die Mittel für Innovation und Technologie 
wurden in diesem Jahr auf 201 Millionen Euro ver-
doppelt. Für die Wirtschaftsförderung stellen wir im 
nächsten Jahr 870 Millionen Euro bereit. Das sind 
40 % mehr als zuvor, also ein ganzer Batzen. 

Kollege Sundermann, Sie haben ja bereits angefan-
gen, Bilanz über die Wirtschaftspolitik im ganzen 
Land zu ziehen. Dazu gehören nicht nur die Zahlen, 
sondern auch das, was wir an sonstigen Regeln ge-
troffen haben bzw. was wir abgeschafft haben. In 
acht Entfesselungspaketen waren 100 Maßnahmen 
auf der Landesebene enthalten, die Verfahren und 
Gesetze vereinfachen und entbürokratisieren. 

Hier besteht ein ganz maßgeblicher Unterschied zwi-
schen unserer Politik und Ihrer Politik, und zwar nicht 
nur der Politik, die Sie bis 2017 gemacht haben. Ich 
habe einmal geschaut, was die SPD demnächst wie-
der machen möchte. Sie haben dazu nicht viel ge-
sagt. Ich habe aber einmal auf Ihre Homepage ge-
schaut. Dort schreibt die SPD im Kapitel „Für gute 
Arbeit und sozialen Fortschritt“ – Zitat –: 

„Deshalb setzen wir uns weiterhin für ein Ta-
riftreuegesetz ein.“ 

Meine Damen und Herren, da bin ich fast vom Stuhl 
gefallen; denn das Tariftreue- und Vergabegesetz, 
dass Sie einmal eingeführt haben, war doch Bürokra-
tie par excellence. Das war ein Bürokratiemonster, 
wo die gesamte Wirtschaft gesagt hat: Das brauchen 
wir nicht. 

(Beifall von der FDP) 

Ich war damals noch kein Abgeordneter, habe das 
alles aber verfolgt. Als es schon einen Mindestlohn 
auf Bundesebene in Höhe von 8,84 Euro gab, ist die 
damalige nordrhein-westfälische rot-grüne Landes-
regierung auf die Idee gekommen, einen spezifi-
schen nordrhein-westfälischen Mindestlohn in Höhe 
von 8,85 Euro zu machen, also 1 Cent mehr. Mit die-
sem Vorschlag sind Sie hier ins Parlament gegan-
gen. Dann haben die Fraktionen von SPD und Grü-
nen gesagt: Das passt ja nicht so ganz, dieser 1 
Cent; gehen wir noch einmal herunter, also auf das 
Niveau auf Bundesebene. 

Das Problem ist aber doch: Jeder Unternehmer, der 
sich damals bei einer Stadt beworben hat, um zum 
Beispiel das Dach einer Schule zu reparieren oder 
eine neue IT-Infrastruktur zu realisieren, musste 
dann belegen, dass er diesen Mindestlohn zahlt, ob-
wohl es gesetzliche Vorgabe war, dass der Mindest-
lohn gezahlt wird. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist genauso, als 
wenn ich Ihnen, Herr Sundermann, sagen würde: 
Schreiben Sie einmal auf, dass Sie heute Morgen 
eine gültige Bahnkarte gekauft haben, dass Sie beim 
Bäcker Ihr Brötchen bezahlt haben oder dass Sie Ihr 
Fahrrad nicht verkehrswidrig abgestellt haben. – Das 
ist einfach Misstrauen gegenüber der Wirtschaft und 
eine komplett falsche Wirtschaftspolitik. 

In der vergangenen Woche hatten wir die Handwer-
ker und viele kleine und mittelständische Unterneh-
men hier. Sie haben uns gesagt: Wir haben sehr viel 
zu tun. Wir haben den demografischen Wandel. Wir 
haben die Digitalisierung. Wir haben die Dekarboni-
sierung. Bitte kommt uns nicht mit einem neuen For-
mular, mit einem neuen Gesetz, mit einer neuen Vor-
lage. Wir machen das schon. 

Das ist wirklich der fundamentale Unterschied zwi-
schen unserer Wirtschaftspolitik und Ihrer Wirt-
schaftspolitik. Wir lassen die Leute machen. Denn 
das gibt Freiraum; das gibt Chancen. Am Ende sind 
das dann Jobs, Arbeitsplätze und Wohlstand, der 
entsteht. 

Ich komme zum Ende, bevor auch mich das Räus-
pern zum Schluss der Rede bringt. 

Meine Damen und Herren, wir machen seit vierein-
halb Jahren gute Wirtschaftspolitik für Nordrhein-
Westfalen. Das geht mit Entfesselung, das geht mit 
Freiraum, das geht mit Chancen. Das geht nicht mit 
Vorschlägen aus der Mottenkiste der SPD, sondern 
nur gemeinsam mit Arbeitnehmern, Unternehmern, 
Gründern und Erfindern. Das werden wir auch wei-
terhin so machen. 

Bitte stimmen Sie dem Haushalt zu. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Untrieser. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abge-
ordneter Kollege Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn man 
nicht über den Einzelplan reden will, redet man dar-
über, was vor viereinhalb Jahren gewesen ist, Herr 
Kollege Untrieser. 

(Zuruf von Dr. Christian Untrieser [CDU]) 

Offensichtlich haben Sie viel zu wenig zu bieten, um 
darüber reden zu können – wobei das, was im Haus-
halt steht, vom Volumen her gar nicht so schlimm ist; 
das muss man durchaus zugestehen. 

Bezüglich des Tariftreue- und Vergabegesetzes for-
dern Sie mich aber doch heraus. Sie sagen allen 
Ernstes gegen alle Gewerkschaften, gegen alle Ver-
bände, die Arbeitnehmerinteressen vertreten, das 
Tariftreue- und Vergabegesetz wäre ein reines Büro-
kratiemonster und lächerlich. Dazu kann ich Ihnen 
nur sagen: Wir Grünen werden alles dafür tun, dass 
wir die Wettbewerbsgleichheit und die Tariftreue 
stärken sowie die Mitbestimmung in Betrieben sehr 
hochhalten werden und natürlich wieder ein Tarif-
treue- und Vergabegesetz auflegen werden, das sei-
nen Namen verdient und dafür sorgt, dass Kinderar-
beit und andere Dinge nicht in die öffentliche Be-
schaffung gehören und Nordrhein-Westfalen bei die-
sem Thema Vorreiter ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Herr Minister, ich weise nun auf einige Punkte, die uns 
aktuell umtreiben, hin. Ihr Haushaltsplan schreibt im 
Prinzip Wesentliches fort, was vorher gewesen ist – ein 
bisschen Digitalisierung hier, ein bisschen Förderung 
da, das Handwerk ansprechen dort. Aber ich möchte 
einmal auf die aktuelle Situation eingehen. 

Wir haben in dieser vierten Coronawelle wieder eine 
ganz prekäre Situation gerade für die Gruppen, die 
uns am Herzen liegen müssen – diejenigen, die in 
der Innenstadt arbeiten, die in den Zentren unter-
wegs sind, die Gastronomie machen. Und was tun 
Sie? Sie tun nichts. Sie laufen der Situation hinterher. 
Es wäre doch viel besser, wenn diese Unternehmen 
jetzt klare Regeln hätten und nicht auf den Bund ge-
wartet worden wäre. Eine Weihnachtsfeier nach der 
anderen wird abgesagt, die Umsätze brechen ein, 
und wir können nicht einmal Ausfallzahlungen leis-
ten, weil Sie als Landesregierung nicht bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen und den Betrieben 
zuzusagen: Wir gehen von 2G, von 2G plus aus. 
Wenn Veranstaltungen abgesagt werden, treten wir 
für euch ein. Dann zahlen wir Ausfallbürgschaften; 
dann machen wir Kurzarbeitergeld. – Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, das alles fehlt bei dieser Landes-
regierung. Kein Plan, keine … 

(Dietmar Brockes [FDP]: Und Sie sagen, es 
werde nicht über den Haushalt gesprochen! 
Wo steht das im Haushalt?) 

– Was ist denn mit Ihnen los? 

(Heiterkeit und Beifall von Wibke Brems [GRÜNE]) 

Sie sind doch gleich dran. Sie haben doch gleich fünf 
Minuten Redezeit, Herr Kollege Brockes. Sind Sie ir-
gendwie falsch abgebogen, oder was? 

(Dietmar Brockes [FDP]: Sie sind ein bisschen 
fachfremd! – Daniel Sieveke [CDU]: Mann, 
Mann, Mann!) 

Herr Minister, ich möchte einen zweiten Punkt an-
sprechen, der ebenfalls in Ihren Bereich fällt, nämlich 
das Thema „Handwerk“. Sie haben auf die Enquete 
hingewiesen. Wie wäre es denn, wenn Sie mit ansto-
ßen würden, dass das Handwerk wieder in die Innen-
städte hineinkommt, dass es in Bebauungsplänen 
vorkommt, dass Sie durch Beratung mit dafür sor-
gen, dass gerade kleine und mittlere Handwerksbe-
triebe, die oftmals keinen Platz finden und auf die 
grüne Wiese verwiesen werden, wieder in die Zen-
tren hineinkommen? Das wäre doch einmal eine Ini-
tiative, durch die wir fachlich ein ganzes Stück voran-
kämen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Zwei kurze Hinweise möchte ich im Detail noch ge-
ben. Beim Institut für Freie Berufe fragt man sich 
schon, wer da personell eigentlich unterwegs ist. Ei-
nerseits sitzen die Leute im Aufsichtsrat und ande-
rerseits im operativen Geschäft, und gleichzeitig wer-
den 750.000 Euro bereitgestellt, bei denen mir die 
Vorstellung fehlt, wie das wirklich etwas voranbrin-
gen soll. Und dann ist es eine Fokussierung auf einen 
derart kleinen Bereich. 

Vielleicht könnten Sie das der geneigten Öffentlich-
keit auch noch mal erklären. Denn auch die Perso-
nalidentität mit Leuten, die Ihnen sehr nahe stehen, 
ist da schon ziemlich groß. Ich kann mich hier auch 
an Referenten aus Landtagsfraktionen und andere 
erinnern. Es würde mich tatsächlich sehr interessie-
ren, ob das irgendwie ein Geschmäckle hat oder ob 
Sie es inhaltlich doch sehr gut begründen können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird Sie nicht 
sehr wundern: Wir werden den Einzelplan auch an 
dieser Stelle ablehnen. – Ich danke Ihnen für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mostofizadeh. – Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der FDP Herr Abgeord-
neter Kollege Bombis das Wort. 
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Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Her-
ren! Die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor de-
nen wir stehen, sind immens. Die Folgen der Corona-
pandemie, die Digitalisierung unseres Landes und 
die Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft 
sind riesige Aufgaben, denen wir uns zu stellen ha-
ben. 

Mit diesem Haushalt gehen wir, geht diese Landes-
regierung diese Herausforderungen mutig an. Dieser 
Haushaltentwurf ist eine Blaupause und Grundlage 
für die Zukunftswirtschaft in Nordrhein-Westfalen. 
Hoch innovativ, digital und befreit von unnötigen bü-
rokratischen Fesseln setzen wir auf Zukunftstechno-
logie. Wir schreiben im Haushalt die guten Ansätze 
fort. Wir legen den Grundstein für eine zukunftsfähige 
Wirtschaft. 

Das NRW-Konjunkturprogramm und die schnelle 
Auszahlung der Coronahilfen haben dafür gesorgt, 
dass die Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen 
zunächst weniger stark zurückgegangen ist als im 
Bund. Der Haushalt 2022 legt die Basis dafür, dass 
wir die Aufholjagd für die Erholung und Wiederbele-
bung der Wirtschaft wieder aufnehmen können. 

Jenseits von Einzelbeispielen, die wir bedauern, 
Frank Sundermann, haben wir insgesamt eine Atmo-
sphäre in diesem Land geschaffen, in der die Unter-
nehmen sich wieder wohlfühlen und in der die Men-
schen wieder Vertrauen in die öffentliche Hand ha-
ben, dass sie sie nicht behindert, sondern unterstützt, 
und dass sie sie dort in Ruhe lässt, wo sie in Ruhe 
gelassen werden wollen. So schafft man erfolgreiche 
Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. 

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

Für die Förderung von Wirtschaft und Mittelstand ste-
hen insgesamt Mittel in Höhe von mehr als 870 Milli-
onen Euro zur Verfügung. Diese Mittel stellen sicher, 
dass die Entfesselungsoffensive und die Stärkung 
des Mittelstands, des Handwerks und der Freien Be-
rufe konsequent fortgeführt werden können. 

Herr Mostofizadeh, dass Sie kein Verständnis für die 
Wichtigkeit der Freien Berufe haben, dass Sie kein 
Verständnis dafür haben, welch wesentliche Grund-
lage gerade die wissenschaftliche Arbeit für diese 
Bereiche und für die Freien Berufe bringt, haben Sie 
heute wieder gezeigt. Wir stehen an der Seite der 
Freien Berufe – auch als Arbeitgeber mit den ganzen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dort ar-
beiten. Das machen wir in diesem Haushalt deutlich. 

(Beifall von der FDP und Dr. Christian Untrie-
ser [CDU]) 

Die Neuaufstellung der Außenwirtschaftsgesellschaft 
und unser Programm für Standortmarketing zeigen: 
Wir wollen, dass NRW auch zukünftig im internatio-
nalen Konzert gut aufgestellt ist. Gerade in Zeiten 

von Corona und in Zeiten von Lieferkettenproblemati-
ken ist das in einer sich verändernden Welt ein ent-
scheidendes Signal. Auch hier stellt diese Landesregie-
rung die richtigen Weichen. Auch hier werden wir dazu 
beitragen, dass Nordrhein-Westfalen in Deutschland 
wieder an die Spitze kommt. 

(Beifall von der FDP und Dr. Christian Untrie-
ser [CDU]) 

Mit den inzwischen acht Entfesselungspaketen sind 
in zahlreichen Bereichen Regulierungen zurückge-
nommen worden. Auch hier hat uns immer wieder er-
reicht, dass die Wirtschaft uns dankbar dafür ist, dass 
sie nach 2017 endlich wieder aufatmen kann. 

Herr Mostofizadeh, auch Sie wissen doch genau: 
Niemand in der Regierungskoalition will so etwas wie 
Kinderarbeit in der Welt oder schlechte Arbeitsbedin-
gungen in den Unternehmen haben. Entscheidend 
ist aber, dass bei den kleinen und mittelständischen 
Unternehmen nicht Nachweispflichten abgeladen 
werden, die diese gar nicht erfüllen können, sondern 
dass hier andere Rahmenbedingungen gesetzt wer-
den. 

Deswegen ist es richtig gewesen, die Unternehmen 
zu entlasten. Die Ziele – keine Kinderarbeit, gute Ar-
beitsbedingungen, gute ökologische Bedingungen – 
bleiben trotzdem richtig. Aber diese Dinge dürfen 
nicht bei dem kleinen Handwerker und der kleinen 
Handwerkerin oder bei anderen Wirtschaftstreiben-
den abgeladen werden. 

(Beifall von der FDP und Dr. Christian Untrie-
ser [CDU]) 

Stichwort „Handwerk“: Wir unterstützen das Hand-
werk weiter bei der Digitalisierung, beim Technolo-
gietransfer, bei der beruflichen Bildung und bei der 
Fachkräftesicherung. Auch das wird in diesem Haus-
halt deutlich. 

Ein entscheidender Meilenstein ist für mich – das 
werden Sie mir als jemandem, der dem Handwerk 
sehr verbunden ist, vielleicht nachsehen –, dass die 
Meistergründungsprämie seit 2021 deutlich erhöht 
und von der EFRE-Finanzierung abgekoppelt ist. Sie 
ist auf eine reine Landesfinanzierung umgestellt wor-
den. Das ist im Sinne des Handwerks und im Sinne 
der Meisterausbildungen in diesem Land ganz ent-
scheidend. Wir leisten damit einen sehr wichtigen 
Beitrag für die Gründungsförderung im Handwerk 
und für die vielen, vielen Betriebsübernahmen, die in 
den nächsten Jahren anstehen. 

(Beifall von der FDP und Dr. Christian Untrie-
ser [CDU]) 

Der Handel, das Gastgewerbe und der Tourismus 
sind wichtige Stützen unserer Wirtschaft in NRW. 
Dass Sie, Herr Mostofizadeh, gerade hier in diesem 
Exkurs gesagt haben, wir würden nicht genug für die 
Unterstützung zum Beispiel der Schausteller tun, 
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zeigt, dass Sie von dem Thema wirklich relativ wenig 
Ahnung haben. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Er war ja nie im Aus-
schuss!) 

Wir machen alles, was möglich ist, um gerade diesen Bran-
chen hier im Land in dieser schwierigen Zeit zu helfen. 

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

Jenseits der unmittelbaren Coronaproblematik för-
dern wir im digitalen Bereich Digital Coaches und 
Programme für Digitalgutscheine, damit die Bran-
chen ihre Geschäftsmodelle zukunftsfester aufstellen 
können. 

Abschließend ist der Strukturwandel im Rheinischen 
Revier anzusprechen, der gerade vor dem Hinter-
grund des gestern veröffentlichten Koalitionsvertra-
ges eine ganz andere Bedeutung und eine ganz an-
dere Notwendigkeit hat. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Ich empfehle Ihnen: Reden Sie einmal mit Ihren grü-
nen Kollegen im Rheinischen Revier, die sehr verant-
wortlich mit diesem Thema umgehen und gemein-
sam mit uns von CDU und FDP daran arbeiten – 
auch mit den Kollegen der SPD –, die aber auch wis-
sen, dass es riesengroße Herausforderungen sind. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Ralph Bombis (FDP): Diese Herausforderungen 
müssen wir annehmen. Auch hier zeigt die Landes-
regierung, dass die notwendige Flankierung ge-
macht wird. 

(Beifall von der FDP und Dr. Christian Untrie-
ser [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit! 

Ralph Bombis (FDP): Frau Präsidentin, ich komme 
zum Ende. – 2,7 Milliarden Euro stehen zur Verfü-
gung. Das ist ein Zuwachs von 33 % im Vergleich 
zum Haushalt 2021. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Frau Kolle-
gin! – Das Ende der Redezeit wird erneut sig-
nalisiert.) 

Der Gesamthaushalt wurde seit 2017 mehr als ver-
doppelt.  

Ich will sehr klar sagen: Diese Nordrhein-Westfalen-
Koalition ist seit 2017 für eine gute Wirtschaftspolitik 
zuständig in Abgrenzung von dem, was bis dahin 
Rot-Grün gezeigt hat. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nur auffäl-
lig, dass die Redezeiten immer nur einseitig 
überzogen werden!) 

– Ich kann darauf hinweisen, Herr Abgeordneter 
Mostofizadeh, dass die SPD ihre Redezeit im Auf-
schlag um 54 Sekunden überzogen hat, die CDU um 
51 Sekunden, die FDP jetzt allerdings deutlich um 1 
Minute 26 Sekunden. Die Grünen haben dafür 56 Se-
kunden weniger Redezeit in Anspruch genommen. 

Jetzt hat Herr Abgeordneter Strotebeck das Wort. 
Mal gucken, was dabei herauskommt. Bitte sehr. 

Herbert Strotebeck (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen, meine Herren! Wenn Wunsch und Wirklich-
keit auseinanderdriften, dann gelangt meistens die 
Wirklichkeit auf den Seitenstreifen. So ist das auch 
bei Ihrem Haushalt, einem in vielen Bereichen 
Wünsch-dir-was-Haushalt. Sparsamkeit spielt darin 
sowieso nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsache 
für die Landesregierung ist die freudige Mitteilung, 
die Mittel für den sogenannten Klimaschutz versie-
benfacht zu haben. 

Irgendwelche Plausibilisierungen, irgendwelche Er-
folgskontrollen, irgendwelche Messgrößen, an de-
nen man festmachen könnte, dass Sie Ihren Zielen 
näherkommen, sucht man als Leser vergeblich. Wir 
sehen aber mehr Mittel – mehr finanzielle Mittel, die 
unsere Bürger mit ihren Steuern erarbeiten müssen. 
Die müssen geradezu zwanghaft ausgegeben wer-
den, das Ganze natürlich eingebettet in eine weitere 
enorme Aufstockung des Personals. 

Was Sie tun, ist das, was die Sozialisten, mit denen 
Sie ja offenbar einträchtig die letzten Wochen zu-
sammengesessen haben, am liebsten tun.  

(Lachen von der SPD) 

Es ist immer das gleiche Heilsversprechen, das aus-
gesprochen wird: Jetzt müssen wir große Mühen auf 
uns nehmen, es wird nicht einfach, da müssen wir 
durch. Aber dann, wenn wir das alles auf uns genom-
men haben, erwartet uns eine großartige Zukunft. 

Der Blick auf die Wirklichkeit stört solch hochflie-
gende Pläne dann auch nur. Die Wirklichkeit ist of-
fenbar einfach zu grau, zu ernüchternd, als dass es 
politische Freude bereiten würde, sich mit ihr zu be-
schäftigen. 

Denn die Wirklichkeit in Nordrhein-Westfalen sieht so 
aus: In den einschlägigen Ruhrgebietsstädten herrscht 
wie schon in den Vorjahren überdurchschnittliche Ar-
beitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote liegt mit 6,9 % 
wie im Vorjahr über dem Bundesdurchschnitt. Es gibt 
eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. 240.000 
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von 688.000 Arbeitslosen sind Ausländer, also knapp 
35 %. Nordrhein-Westfalen verliert fortlaufend Be-
wohner an andere Bundesländer.  

Auch Ihr immer wieder gestellter Anspruch an sich 
selbst, NRW solle das Industrie- und Energieland 
Nummer eins sein, ist ein Trugschluss. Denn im In-
dustrie- und Energieland Nummer eins sollten ja 
wohl dann auch die besten Löhne und Gehälter ge-
zahlt werden. Aber auch da, wie schon in den Vor-
jahren, stagniert Nordrhein-Westfalen irgendwo im 
Mittelfeld der Bundesländer.  

So gesehen ist es kein Wunder, dass Sie uns immer 
wieder die rosa angemalte Zukunft schmackhaft ma-
chen wollen, weil keinerlei Erfolge aufzuweisen sind, 
was Sie durch Ihre Regierungstätigkeit in den letzten 
vier Jahren wirklich an Qualitätsverbesserung der 
Lebenswirklichkeit geschafft haben. 

Ja, Sie haben ein schweres Erbe übernommen. Das 
streite ich nicht ab. Das Erbe, das Sie übernommen 
haben, heißt Strukturwandel. Obwohl der über Jahr-
zehnte mit viel Geld und vielen guten Absichten be-
gleitet wurde, ist das Ergebnis so, wie ich es eben 
beschrieben habe: seit Jahren schlechte Zahlen. 

Anstatt hier tätig zu werden, fällt Ihnen nichts ande-
res ein, als auf einen ersten misslungenen Struktur-
wandel den zweiten zu packen. Der allerdings trifft 
nicht nur eine Industrie, nicht nur eine Branche ins 
Mark, nein, dieser Strukturwandel geht einfach flä-
chendeckend über alles: Energieerzeugung, Auto-
mobil, Stahl, Verkehr. Alles soll mal eben energiege-
wendet werden. 

Das Ende ist absehbar: Massen von Arbeitnehmern 
werden ihre Arbeit verlieren. Sie werden keine neuen 
Arbeitsplätze schaffen, nicht in nennenswertem 
Maße. Aber Geld wird dabei in allen möglichen Vari-
anten verbrannt, sei es mit den nächsten unzähligen 
EFRE-Programmen oder sei es aktuell mit den klei-
nen und großen Programmen und Projekten, die nur 
bei denjenigen für Arbeit sorgen, die sie sich aus-
denken und die sie dann auch verwalten. Am Zu-
stand, an der Lage von Oberhausen, Gelsenkirchen, 
Marxloh und wie sie alle heißen werden sie nichts än-
dern. Dort trifft weiterhin die Wirklichkeit auf die Wün-
sche Ihrer Regierung. Und die Wirklichkeit verliert.  

Wir werden den Einzelplan ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Strotebeck. – Jetzt spricht für die Landesregierung 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue 
mich sehr, hier heute zum Einzelplan 14 sprechen zu 

dürfen. Es ist angeklungen: Was war vorher? Was 
war nachher? 

Ich würde Ihnen seitens der Opposition sehr empfeh-
len, mal auf das zu schauen, was jetzt in Berlin be-
schlossen worden ist. Das machen wir hier seit Som-
mer 2017, was Wirtschaft und Klimaschutz anbetrifft. 
Wir haben nämlich die Blockade, die Sie über Jahre 
in Nordrhein-Westfalen gepflegt haben, aufgelöst, in-
dem wir Wirtschaft, Energie und Klimaschutz mit In-
novation und Digitalisierung in einem Ressort zu-
sammengefasst haben, indem wir eine Entfesselung 
für die Unternehmen machen, damit schneller ge-
plant und genehmigt werden kann, damit der Klima-
schutz schneller vorankommt, als es sonst möglich 
gewesen wäre, und damit Wachstum und Arbeits-
plätze entstehen können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Lieber Herr Sundermann, Sie haben die Zahlen ir-
gendwie herausgekramt, wenn ich das – Entschuldi-
gung – so salopp sagen darf. Das können Sie wirk-
lich nachlesen; die Zahlen sind jetzt amtlich. Sie wis-
sen, die Landesstatistik ist immer nachlaufend. Da 
hat auch mein Amtsvorgänger ein bisschen Pech ge-
habt, weil die kurzfristige Betrachtung für Nordrhein-
Westfalen immer ungünstiger ist als die nachlau-
fende Bestätigung der Zahlen. Das läuft über zwei, 
drei Jahre, und dann sind sie irgendwann amtlich. 

Fakt ist: Selbst diese amtlichen Zahlen Ihrer Regie-
rungszeit, die jetzt seit einiger Zeit vorliegen, zu 2011 
und 2016 – die amtlichen; die werden sich nicht mehr 
verändern –, zeigen, dass das Wachstum in Nord-
rhein-Westfalen in Ihren Regierungszeiten jährlich im 
Durchschnitt um 0,6 % unter dem Bundesdurch-
schnitt verlief.  

Seit 2018 wächst Nordrhein-Westfalen wieder über 
dem Bundesdurchschnitt, und zwar mit durchschnitt-
lich 0,2 Prozentpunkten. Wenn Sie das zusammen-
rechnen, dann sehen Sie: Nordrhein-Westfalen 
wächst im Vergleich zu Ihrer Zeit wieder stärker, 
nämlich um 0,8 Prozentpunkte. Wir schließen also 
eine Wachstumslücke, die Sie hinterlassen haben.  

Dass das tatsächlich eine Wirkung für die Menschen 
im Land hat, und zwar eine sehr positive Wirkung, 
kann man am besten am Arbeitsmarkt ablesen. Herr 
Untrieser hat es schon gesagt: Seit 2017 – das ist 
auch die amtliche Statistik – gibt es über 400.000 so-
zialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mehr in 
Nordrhein-Westfalen, auch im Ruhrgebiet, auch in 
anderen vom Strukturwandel betroffenen Regionen. 
Da zeigt sich: Gute Wirtschaftspolitik ist immer noch 
die beste Sozialpolitik, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es geht darum, dass wir gute Rahmenbedingungen 
für die Unternehmen schaffen, natürlich auch für den 
Mittelstand. 
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Es geht aber auch darum, dass wir die Weichen für 
die Zukunft richtig stellen. Das heißt, wir müssen die 
Zukunftsthemen in Nordrhein-Westfalen viel stärker 
in Angriff nehmen und dahinein investieren. Das 
fängt bei der Forschung an, bei der Verantwortung 
von Frau Pfeiffer-Poensgen, wo so viel geschehen 
ist. Es geht weiter bei den Innovationsthemen. Und 
es geht dann auch um die konkrete Anwendung, um 
die Erweiterung vorhandener und die Ansiedlung 
neuer Unternehmen.  

Ich kann für Nordrhein-Westfalen sagen – das bele-
gen die Zahlen –: Nordrhein-Westfalen ist wieder 
vorne mit dabei. Wir sind wieder einer der starken 
Akteure in Europa. Das wollen wir fortsetzen. Dafür 
steht im Haushalt ein beträchtlicher zusätzlicher An-
satz, für den ich sehr dankbar bin. Der Einzelplan 14 
weist für das nächste Jahr ein Volumen von 2,76 Mil-
liarden Euro auf. Das sind 33 % mehr Mittel als im 
Jahre 2021.  

Ich bin dem Finanzminister, aber auch dem Hohen 
Haus, dem Haushalts- und Finanzausschuss, sehr 
dankbar für die vielen Mittel, die wir im Rahmen des 
Nordrhein-Westfalen-Programms nutzen konnten, 
um für dieses Land beim Klimaschutz, bei den Inno-
vationen, bei der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen gezielt in die Zukunft zu investieren. Die 
volkswirtschaftlich vorliegenden Zahlen zu Wachs-
tum und Beschäftigung zeigen: Das sind gute Inves-
titionen, das sind nachhaltige Investitionen für den 
Standort Nordrhein-Westfalen.  

Die Chemie hat in den letzten Jahren wieder hier in-
vestiert. Im hiesigen Automobilzulieferbereich funkti-
oniert der Transformationsprozess. In Nordrhein-
Westfalen werden die neuen Technologien gefördert 
und gezielt ausgebaut. Über die Digitalisierung wer-
den wir noch reden, ob es Blockchain, 5G oder all die 
anderen Themen betrifft. 

Hier haben wir Nordrhein-Westfalen in den letzten 
Jahren aus dem hinteren Feld in Deutschland und in 
Europa wieder nach vorne gebracht. Das macht den 
Unterschied aus, meine Damen und Herren.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Lassen Sie mich abschließend noch etwas zum Insti-
tut für Freie Berufe sagen. Herr Mostofizadeh, das ist 
doch doppelbödig. Einerseits sagen Sie, wir würden 
angeblich nicht genügend für Coronathemen tun. An-
dererseits halte ich hier fest – das gilt natürlich auch 
für das Handwerk, das gilt für alle Unternehmen, den 
Handel, aber gerade für die freien Berufe –:  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich habe 
doch gar nichts dagegen!) 

Die Ärzte, die ärztlichen Fachkräfte, die Steuerbera-
terinnen und Steuerberater, sie alle haben uns doch 
in der Krise geholfen. Es waren doch die freien Be-
rufe, die mit angepackt haben. Auch die freien Berufe 
stehen durch die Digitalisierung wie das Handwerk, 

wie der Mittelstand in einem tiefgehenden Transfor-
mationsprozess. 

Wenn wir uns der Themen annehmen und als Land 
Nordrhein-Westfalen mit dazu beitragen können, 
dass die freien Berufe zukunftsfest bleiben, dann 
sind wir doch in der nächsten Krise davor gefeit, in all 
den Bereichen wieder abzufallen. Es geht darum, mit 
den freien Berufen eine gute Zukunft zu finden. – 
Herzlichen Dank für Ihre freundliche Aufmerksam-
keit.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Professor Dr. Pinkwart. – Das war die Aus-
sprache zum Teil a) Einzelplan 14 – Wirtschaft. 

Ich rufe nun auf: 

b) Energie, Landesplanung  

Dazu spricht für die SPD-Fraktion zunächst Herr Kol-
lege Sundermann. 

Frank Sundermann (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich will beginnen – das ist viel-
leicht ungewöhnlich für eine Haushaltsdebatte –, in-
dem ich dem Minister recht gebe. Es ist klug, Wirt-
schaft und Energie in einem Ministerium zusammen-
zufassen. Das ist eine kluge Entscheidung, die in 
Berlin getroffen worden ist. Die Herausforderungen, 
die durch die Transformation jetzt auf unser Land zu-
kommen, kann man in dieser Konstellation gut und 
sicherlich besser lösen. Insofern halte ich das für 
eine gute Sache, die wir gemeinsam eingestielt ha-
ben.  

Wenn wir jetzt über den Einzelplan 14 und den Be-
reich „Energie“ sprechen, dann geht es natürlich um 
die Herstellung und die Bereitstellung von Energie. 
Aber wir sprechen nicht nur, was wir häufig machen, 
über Strom, sondern auch über die Bereitstellung 
von Energie im Bereich der Wärme und des Ver-
kehrs. Damit verbunden geht es dann auch um die 
CO2-Reduzierung sowie die aus meiner Sicht – so 
habe ich es identifiziert – größte gesellschaftliche 
Herausforderung, den Klimaschutz.  

Wenn man diese Herausforderung meistern will, 
dann darf man – so ist zumindest meine Analyse – 
nicht nur auf die Fragestellung rund um die CO2-
Reduktion schauen, sondern muss auch die beiden 
anderen Seiten des energiepolitischen Dreiecks im 
Blick behalten, damit man es am Ende nicht nur phy-
sikalisch umgesetzt bekommt, sondern auch gesell-
schaftlich.  

Das betrifft im Prinzip die Bezahlbarkeit, die aktuelle 
Diskussion rund um die CO2-Bepreisung, aber auch 
das, was sich an den Tankstellen und zukünftig auch 
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bei der Heizkostenabrechnung abspielen wird. Es ist 
wichtig, dass wir uns dieser Fragen annehmen und 
das, was wir da aufsetzen, sozial gerecht und ausge-
wogen gestalten. – Das ist die zweite Seite. 

Der dritte Punkt im energiepolitischen Dreieck ist 
das, was die Landespolitik tangiert: die Energiever-
sorgung, die Versorgungssicherheit. Das haben Sie 
auch für sich identifiziert, indem Sie eine Energiever-
sorgungsstrategie aufgelegt haben, die Sie jetzt 
überarbeiten. Diese Strategie hat den Zweck – sie 
heißt schon so –, die Energieversorgung in Nord-
rhein-Westfalen sicherzustellen, aktuell und auch in 
Zukunft.  

Ich würde gerne gemeinsam mit Ihnen darauf schauen, 
wie Ihre Bilanz aussieht und wie wir das in Zukunft 
machen. Ich möchte das anhand von drei Beispielen 
aufgliedern: 

Das Erste ist ein Thema, dessen wir uns hier gemein-
sam angenommen haben, die Fragestellung zur Ge-
othermie. Das war 2017 sicher einfacher als Anfang 
der 2010er-Jahre, als die ganze Diskussion um Fra-
cking abgeebbt war. Wir haben uns gemeinsam des 
Themas „Geothermie“ angenommen.  

Ich habe eine Zahl von der Agentur für Erneuerbare 
Energien in Nordrhein-Westfalen gefunden, Herr 
Professor Dr. Pinkwart. Die besagt im Prinzip, die in-
stallierte thermische Leistung von Tiefengeothermie 
ist von 2018 bis 2020 um 16 % gesunken. Da haben 
wir erst mal nichts erreicht.  

Die zweite Sache, die ich ansprechen möchte, ist die 
Solarenergie. Da müssen Sie sich den Vorwurf gefal-
len lassen, dass Sie das größte Flächenpotenzial, 
nämlich die entsprechenden landwirtschaftlichen 
Flächen, die nicht so ertragreich sind, eben nicht ge-
nutzt haben. Vielleicht liegt Nordrhein-Westfalen 
auch deswegen auf dem letzten Platz der Flächen-
länder, wenn man sich die installierte Leistung der 
Photovoltaik, umgerechnet auf 1.000 Einwohner, an-
schaut. 

Wenn Sie fragen, wie ich auf diese Parameter ge-
kommen bin, dann kann ich Ihnen sagen: Schauen 
Sie mal in Ihren Antrag aus 2018, liebe Kollegen von 
CDU und FDP. Das ist genau der Parameter, den Sie 
damals aufgeworfen haben. 

Der dritte Punkt, den ich ansprechen werde – das 
wird Sie nicht wundern –, ist die Windenergie. Eine 
Sache muss man, glaube ich, hier mal aussprechen. 
Von den Windrädern, die in den letzten vier oder fünf 
Jahren hier gebaut worden sind, beruhen die wenigs-
ten – wahrscheinlich gar keines – auf dem Genehmi-
gungshorizont, den Sie 2018 mit Ihrem Winderlass 
eröffnet haben. 

(Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie: Das stimmt nicht! Nein!) 

– Sie sagen doch selbst immer, das dauert im Prinzip 
fünf Jahre. 

(Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie: Ja!) 

Insofern passt das eben nicht. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Dann wären die 
Windräder, die Sie gebaut haben, unsere!) 

Wir können mal darauf schauen, wie sich die Reali-
sierungsdauer nach der Genehmigung entwickelt 
hat. Von 2017 bis 2020 ist dieser Zeitraum von 11 auf 
27 Monate gestiegen. Sie werden sagen: Es gibt ein 
paar Begründungen dafür. – Das habe ich auch in 
der Antwort auf meine Kleine Anfrage gelesen. Aber 
von 2005 bis 2009 ist die Dauer auch gestiegen, und 
zwar von 15 auf 20 Monate. Man muss nicht böswillig 
sein, wenn man daraus ableitet, dass Sie mit Wind-
energie nicht ganz so viel am Hut haben, meine Da-
men und Herren. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Zuruf von 
Daniel Sieveke [CDU]: Alter, Alter! Meine ar-
men Nerven!) 

Beim Blick auf Energie haben wir die Ausstiegsde-
batte und die Einstiegsdebatte. Beim Einstieg: Wie 
kriegen wir das, was wir vom Netz nehmen, ersetzt? 
Wenn wir auf den Ausstieg schauen, dann kann man 
bewerten: Wie administrieren Sie diesen Ausstieg? – 
Sie haben ihn ja nicht ausgelöst. Sie können ihn 
kaum gestalten, Sie können ihn nur administrieren. 
Man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle 
noch diskutieren müssen, ob Sie qualitätsvoll admi-
nistrieren. 

Den Einstieg in den Ersatz, also den Ausbau erneu-
erbarer Energien, kriegen Sie nicht organisiert. Ihre 
Entsorgungsstrategie läuft deswegen ins Leere. 
Auch vor dem Hintergrund lehnen wir diesen Haus-
halt ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Sundermann. – Jetzt spricht Herr Dr. Untrieser für die 
CDU-Fraktion. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch in den Bereichen „Energiewende“ und „Klima-
schutz“ haben wir erstaunliche Zahlen im neuen 
Haushalt. Im Vergleich dargelegt: Es sind jetzt 348 
Millionen Euro. Das ist eine Verdoppelung. Wenn 
man schaut, was bei der rot-grünen Landesregierung 
im letzten Haushalt vorhanden war, dann sprechen 
wir von 24 Millionen Euro. Diese Landesregierung 
legt also eine Vervierzehnfachung der Mittel im Be-
reich „Klima- und Energiewende“ vor.  
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Sie sagen ja immer, das sind Geldmittel, die ver-
schwinden und gar nichts bringen. 

Konkretes Beispiel: Elektromobilität. Im Jahr 2020 
gingen 82 Millionen Euro in den Bereich, im Jahr 
2021 waren es noch mal 86 Millionen Euro für „Emis-
sionsarme Mobilität“ bei progres.nrw. Seit 2017 wur-
den mit diesen Mitteln in Nordrhein-Westfalen unter 
anderem 9.800 öffentlich zugängliche und 64.000 
private und betriebliche Ladestationen gefördert. Das 
war ein enormer Aufbau von Elektromobilität. Das 
sind Zahlen, die aus diesem Haushalt kommen, und 
das kommt vor Ort an. 

Thema „Wasserstoff“: Die Titelgruppe 74 „Wasser-
stoff – Energieträger der Zukunft – Kofinanzierung“ 
ist neu. Fast 15 Millionen Euro geben wir in diesen 
Haushaltsplanansatz. Wenn man sich anschaut, was 
wir insgesamt aus europäischen Mitteln, aus Bun-
des- und Landesmitteln an Geld bekommen können, 
dann reden wir von 1,7 Milliarden Euro angemelde-
ten Fördermitteln, die ins Land Nordrhein-Westfalen 
fließen. Hier geht es mit der Wasserstoffindustrie 
richtig voran, und das ist auch gut so.  

Zu den regulären Haushaltsmitteln in den Jahren 
2020 bis 2022 gehen noch mal 227 Millionen Euro 
aus Coronamitteln in die Bereiche „Energiewende“ 
und „Klimaschutz“. Wir sind damit finanziell auf ei-
nem sehr guten Weg. 

Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist 
Industrie- und Energieland, und wir wollen es blei-
ben. Diese Beständigkeit gelingt vermutlich nur 
durch Wandel. Im Jahr 2016 stammten noch zwei 
Drittel unseres Stroms in Nordrhein-Westfalen aus 
Kohle. Wir alle wissen, dass dieses Kapitel endet, 
egal, ob es ein bisschen früher oder später sein wird. 
Aber Nordrhein-Westfalen geht beim Kohleausstieg 
deutlich voran. 

Bis 2028 schultert das Rheinische Revier alleine den 
deutschen Braunkohleausstieg. Alle stillzulegenden 
Kraftwerkskapazitäten sind hier in Nordrhein-Westfa-
len; zumindest sind das die bisherigen Zahlen. Ich 
bin gespannt, was vielleicht noch Neues kommt. Bis 
2030 wären das zwei Drittel des Braunkohleaus-
stiegs in Deutschland. 13 von 16 Braunkohleblöcken 
in Nordrhein-Westfalen sollen bis 2030 abgeschaltet 
werden. Wie gesagt, vielleicht gibt es neuere Ent-
wicklungen. 

Der Tagebau Hambach, den Sie noch deutlich grö-
ßer haben wollten, wird mit unserer neuen Leitent-
scheidung jetzt deutlich kleiner gemacht. Insgesamt 
bleiben 1,2 Milliarden Tonnen Braunkohle im Boden.  

Auch beim Steinkohleausstieg geht es in Nordrhein-
Westfalen voran. Die Hälfte der bisher angemeldeten 
8,4 GW liegen in Nordrhein-Westfalen. Das bedeu-
tet, es gehen bis Ende 2022 insgesamt 7 GW Kohle-
leistung in Nordrhein-Westfalen vom Netz. Das ist 

ein gewaltiger Beitrag für den Klimaschutz, den die-
ses Land leistet. 

Für uns ist aber auch wichtig: Wir lassen die Men-
schen in den Revieren nicht im Stich. Wir helfen bei 
der Transformation. Deswegen finden sich im Haus-
halt unter anderem 160 Millionen Euro für das Struk-
turstärkungsgesetz Kohleregion, also für die Kofinan-
zierung von Bundesprogrammen. Insgesamt spre-
chen wir über eine Summe von 10 Milliarden Euro, 
die in das Rheinische Revier fließt, um diesen Struk-
turwandel zu gestalten. Das ist besonders wichtig.  

Herr Sundermann, Sie haben es angesprochen: Wir 
müssen selbstverständlich in den Wandel einsteigen, 
was wir in Nordrhein-Westfalen auch tun. Beim 
Windenergieausbau waren wir im Jahr 2020 auf 
Platz eins im Bundesländervergleich, bei der Photo-
voltaik auf Platz drei. Im ersten Halbjahr 2021 waren 
wir mit 154 MW installierter Windenergie auch wieder 
in der Spitzengruppe, nämlich auf Platz drei. 

Sie haben es gerade angesprochen, und auch von 
den Grünen kommt immer der Vorwurf, das seien 
schon längst genehmigte Anlagen. Ich habe mir ein-
mal die Genehmigungslage vom ersten bis zum drit-
ten Quartal des Jahres 2021 angeschaut – das ist 
schon abgerechnet –, nämlich die Zahlen der Fach-
agentur Windenergie: 

In Nordrhein-Westfalen sind 126 genehmigte Wind-
energieanlagen zu verzeichnen; das ist Platz zwei. 
Nur Schleswig-Holstein mit 153 genehmigten Anla-
gen liegt weiter vorn. Schauen wir uns den Bundes-
ländervergleich an:  

(Frank Sundermann [SPD]: Wann sind die 
denn beantragt worden? Das ist doch die ent-
scheidende Frage!) 

Baden-Württemberg – übrigens mit einer grünen 
Umwelt- und Energieministerin – hat 7 genehmigte 
Anlagen, Thüringen mit einer grünen Ministerin für 
Umwelt und Energie 26 genehmigte Anlagen, Rhein-
land-Pfalz mit einer grünen Umweltministerin 29 ge-
nehmigte Anlagen, Bayern 6, Hessen mit einem grü-
nen Umweltminister 37 Anlagen und Sachsen-Anhalt 
mit einer grünen Umweltministerin 26 genehmigte 
Anlagen. 

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr so viele 
Genehmigungen für Windkraftanlagen erteilt worden 
wie in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Thüringen und Sachsen-Anhalt zusam-
men.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ganz herzlichen Dank an die fleißigen Damen und 
Herren in den Genehmigungsbehörden für die enga-
gierte und erfolgreiche Arbeit für die Energiewende. 
Das zeigt, dass Ihr Vorwurf, hier würde nichts voran-
kommen, falsch ist. 
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Ich habe dem Koalitionsvertrag gestern entnommen, 
dass Sie bei Planung und Genehmigungen noch ein-
mal beschleunigen wollen. Ich sage Ihnen ganz deut-
lich: Wir sind an Ihrer Seite, denn wir sind uns einig, 
dass die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von 
erneuerbaren Energien, aber auch viele andere Inf-
rastrukturprojekte schneller gehen müssen. Hier 
brauchen wir mehr Tempo. 

(Beifall von der FDP) 

Lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen. Ne-
ben diesen Zahlen haben wir in Nordrhein-Westfalen 
das industriepolitische Leitbild, die Energieversor-
gungsstrategie und die Wasserstoff-Roadmap. All 
das sind wichtige strategische Weichenstellungen in 
diesem Land, um die Zukunft gemeinsam zu gestal-
ten. 

Insofern bitten wir auch hier noch einmal um die Zu-
stimmung zu diesem Haushaltsplan. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Untrieser. – Nun spricht Frau Brems für die Grü-
nen. 

Wibke Brems*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man 
sich Reden, Pressemitteilungen und Verkündungen 
der Landesregierung oder heute auch von CDU und 
FDP ansieht, könnte man meinen, man sei in Nord-
rhein-Westfalen im Klimaschutzhimmel. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ja!) 

Das Einzige, was sich in den vergangenen vier Jah-
ren wirklich verändert hat, ist Ihre Rhetorik; das lasse 
ich Ihnen. Ihre Rhetorik ist klimafreundlicher gewor-
den, aber das Handeln diese Regierung eben nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Nehmen wir als Beispiel das NRW-Klimaschutz-
gesetz. Darin haben Sie nicht die Grundlagen dafür 
gelegt, dass die Ziele auch erreicht werden können. 
Sie haben keine konkreten Maßnahmen beschlos-
sen und sich nicht einmal sektorspezifische Ziele ge-
setzt. Der Kohleausstieg wird von Berlin vorangetrie-
ben, und die Windenergie bremsen Sie aus. 

Sie spekulieren an unterschiedlichen Stellen darauf, 
dass wir beispielsweise die Ziele in Nordrhein-West-
falen ohne Ihr Zutun einfach erreichen. In den ver-
gangenen Jahren hat das auch mal geklappt, aber 
das alles ist eben keine verantwortungsvolle Klima-
schutzpolitik. So geht es nicht weiter. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dabei gäbe es so viele Möglichkeiten, den Klima-
schutz auf Landesebene zu unterstützen. Ich möchte 

Ihnen noch einmal unsere Studie ans Herz legen, in 
der wir haben untersuchen lassen, wie Nordrhein-
Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann; dort 
sind wirklich konkrete Maßnahmen hinterlegt. 

Auch im Haushalt wäre es dringend nötig, nicht nur 
große Nebelkerzen zu zünden, sondern konkrete 
Veränderungen zu erreichen. Die Etaterhöhungen 
beim Klimaschutz, für die Sie sich heute so feiern las-
sen, kommen den genannten Bereichen so gut wie 
gar nicht zugute, denn sie fließen fast vollständig in 
den Strukturwandel im Rheinischen Revier. 

Ich möchte noch einmal betonen, dass dieser Struk-
turwandel und die Mittel dort sehr wichtig und richtig 
sind – insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 
Kohleausstieg beschleunigt wird. Diese Klimaschutz-
mittel bringen aber nicht den Klimaschutz im ganzen 
Land voran. 

In den Kommunen wird der Klimaschutz konkret. 
Diese Landesregierung will beim kommunalen Kli-
maschutz keinen einzigen Euro mehr bereitstellen. 
Wir fordern daher 250 Millionen Euro mehr für Inves-
titionen. 

Eine Studie von Agora Energiewende zu den öffent-
lichen Investitionsbedarfen für die Erreichung des Kli-
maziels kommt zu dem Ergebnis, dass deutschland-
weit allein 170 Milliarden Euro an kommunalen In-
vestitionen bis 2030 notwendig sind. 

Rechnet man das nach dem Königsteiner Schlüssel 
auf NRW pro Jahr um, kommen wir auf 3,5 Milliarden 
Euro. Mit Blick auf unsere 250 Millionen Euro hätten 
wir gerade mal eine Landesförderquote von weniger 
als 10 %. Die Kommunen würden sich sicherlich 
noch mehr wünschen. 

Damit das alles umgesetzt werden kann, brauchen 
die Kommunen Unterstützung bei den Klimaschutz-
konzepten und beim Personal. Daher fordern wir die 
Landesregierung auf, die Förderung der Bundesre-
gierung für Klimaschutzmanager*innen und Klima-
schutzkonzepte zu verstetigen.  

Nur so kann das Personal für kommunalen Klima-
schutz, das diese Fördermittel abrufen soll, auch 
dauerhaft gehalten werden. Damit können wir end-
lich flächendeckend den Klimaschutz erreichen und 
nicht nur schöne Leuchttürme errichten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Minister Pinkwart, Sie sind Wirtschaftsminister, 
aber aus meiner Sicht haben Sie den Kontakt zur In-
dustrie und zur Wirtschaft verloren. 

(Lachen von der FDP) 

Wenn ich mit der Industrie spreche, dann höre ich, 
man erwartet schnellere Verfahren, erneuerbare 
Energien – das, was Sie hier nicht tun – und klare 
Rahmenbedingungen von Bund und EU sowie eine 
Unterstützung durch die Landesregierung. Sie 
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können nicht einerseits davon reden, NRW zur ers-
ten klimaneutralen Industrieregion in Europa machen 
zu wollen, andererseits aber so gut wie keine Unter-
stützung für solche Investitionen anbieten. 

Sie haben 15 Millionen Euro für Wasserstoff bereit-
gestellt, was ehrlich gesagt ein Witz ist, und 7 Millio-
nen Euro mehr für Energieforschung. Das ist un-
glaubwürdig. Deswegen haben wir beantragt, wei-
tere 250 Millionen Euro für Investitionen in klimaneut-
rale Industrie bereitzustellen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Mit dem Förderprogramm progres.nrw werden wich-
tige Aspekte gefördert. Wir sind ja einer Meinung, 
dass da viel passieren muss. Sie kündigen groß an, 
dass 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wer-
den sollen, aber im Haushalt gibt es dafür aus-
schließlich 30 Million Euro. Daher haben wir einen 
Antrag dazu gestellt, dass diese Mittel auf 200 Millio-
nen Euro erhöht werden müssen. Damit ist auch die 
Aufforderung verbunden, dass Sie für Transparenz 
sorgen müssen, wenn das Geld an anderer Stelle ir-
gendwo bereitgestellt wird bzw. Sie es von woanders 
organisieren. Dann wäre es auch wirklich transparent 
dargestellt. 

Mit unseren Haushaltsanträgen würde den hohlen 
Ankündigungen dieser Landesregierung Substanz 
folgen. CDU und FDP aber haben unsere Anträge 
abgelehnt, und damit bleiben sie bei einem ganz ty-
pischen Regierungs-Oppositions-Spiel – dies ist na-
türlich verständlich –, aber Sie zeigen damit auch, 
dass es Ihnen mit dem Klimaschutz längst nicht so 
ernst ist, wie Sie immer behaupten. 

(Beifall von den GRÜNEN – Lachen von 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Brems. – Nun hat Herr Brockes das Wort für die FDP-
Fraktion. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Frau Kollegin Brems, Ihre Rede ist 
leider sehr berechenbar, da Sie immer dieselben Ar-
gumente anbringen.  

(Zuruf von Dietmar Bell [SPD]: Das ist unnö-
tig!) 

Sie versuchen stets zu suggerieren, dass Nordrhein-
Westfalen nichts für den Klimaschutz tun würde und 
als würden wir uns im Klimaschutzhimmel bewegen. 
Dabei sprechen die Fakten nun wirklich und ganz 
deutlich eine andere Sprache. 

(Jochen Ott [SPD]: Vielleicht hätten wir ihre 
Rede vorher aufschreiben sollen!) 

– Herr Kollege Ott, schön, dass Sie auch mal versu-
chen, an einer Debatte über Wirtschaftspolitik teilzu-
nehmen. 

(Jochen Ott [SPD]: Vielleicht kann ich nachher 
noch etwas dazu sagen!) 

Wir in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass wir uns 
schon auf einem guten und ambitionierten Weg be-
finden. 

(Lachen von der SPD) 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen seit 1990 bereits 45 % 
CO2-Minderung erreicht. Als größtes und stärkstes In-
dustrieland, das sehr viel Energie verbraucht, liegen 
wir hierbei noch vor dem Bund und vor anderen 
ebenfalls industriell geprägten Bundesländern. 

(Beifall von der FDP) 

Dies zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. 
Ich hoffe, dass wir bei den ambitionierten Zielen, die 
wir auf Bundesebene noch mal oben draufgesetzt 
haben, weiterhin so ambitioniert vorangehen, aber 
auch, dass die anderen Bundesländer mit ähnlichen 
industriellen Strukturen endlich folgen werden. 

Die Energiewende und die Transformation zu einer 
klimaneutralen Industrie stellen uns nämlich vor rie-
sige Herausforderungen. 10.000 Industriebetriebe in 
Nordrhein-Westfalen mit einem Umsatz von 350 Mil-
liarden Euro brauchen hier beste Unterstützung, und 
diese erhalten Sie durch den vorliegenden Haus-
haltsplanentwurf. 

Wir haben bereits 2017 mit dem Modernisierungs-
kurs begonnen, den wir im kommenden Jahr fortset-
zen werden. Wir investieren in die Schwerpunkte Di-
gitalisierung, Klimaschutz, Wasserstoff, Innovationen 
und in Schlüsseltechnologien. Seit 2017 haben wir 
die Haushaltsmittel für Klimaschutz mehr als versie-
benfacht. Im Haushaltsjahr 2022 haben wir diesen 
Trend noch einmal verstärkt. 

Dies sind die Fakten, Frau Kollegin Brems, an denen 
Sie sich orientieren sollten: Wir stellen insgesamt Mit-
tel in Höhe von 348 Millionen Euro zur Verfügung und 
wissen im Gegensatz zu Ihnen, wie wir sie gegenfi-
nanzieren. 

(Beifall von der FDP) 

Unser Ziel ist daher klar: Wir als NRW-Koalition wol-
len zum modernsten und klimafreundlichsten Indust-
riestandort Europas werden. Dieser Haushalt ist ein 
deutliches Zeichen dafür, dass wir es damit auch 
ernst meinen. Ich möchte dies an einigen Beispielen 
deutlich machen. 

Die neue Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate 
wird auf allen Ebenen zusätzliche Mittel mobilisieren 
und Klimaschutzmaßnahmen schneller möglich ma-
chen. Förderprogramme, emissionsarme Mobilität, 
Klimaschutztechnik, kommunaler Klimaschutz und 
Innovation werden ausgebaut und fortgesetzt. Damit 
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fördern wir die Energiewende und den Klimaschutz 
in der kompletten Breite. 

Die Förderung von Photovoltaikanlagen wird 2022 
noch weiter ins Rollen kommen. Dies gilt sowohl für 
Freiflächen-PV, Agri-PV, Floating-PV und Speicher 
sowie für PV auf kommunalen Gebäuden. Auch hier 
sind einige Maßnahmen bereits auf dem Weg. Die 
derzeitige Roadshow für PV auf Gewerbegebäuden 
sorgt dafür, dass wir in dieser Sache deutlich stärker 
vorangehen, als es in der Vergangenheit noch der 
Fall war, und das ist auch gut so. 

Für die klimaneutrale Transformation ist der Aufbau 
einer Wasserstoffwirtschaft von zentraler Bedeutung. 
Nordrhein-Westfalen ist hier sehr gut aufgestellt. Wir 
sind auf dem besten Weg, zur Wasserstoffmodellre-
gion in ganz Europa zu werden. Ohne Wasserstoff-
technologie ist nämlich das Ziel einer klimaneutralen 
Wirtschaft nicht erreichbar. 

Der Haushalt setzt deshalb auch hier deutliche, am-
bitionierte Ziele, um dies zu erreichen; zum Beispiel 
mit der gezielten Förderung von hoch innovativen 
Projekten, die als Blaupause für die Massenanwen-
dung dienen können. 

Neben der Kofinanzierung großer Projekte im Rah-
men des europäischen Wasserstoff-IPCEI in Jülich 
und Duisburg stärkt die Landesregierung auch regio-
nale Initiativen, die mit einem Bottom-up-Ansatz die 
Wasserstofftechnologien vor Ort unterstützen. 

Ich komme zum Schluss. Für den erfolgreichen und 
zügigen Umbau zu einer klimaneutralen Industrie 
sind unkomplizierte und einfache Planungsmöglich-
keiten und Genehmigungsverfahren der Schlüssel. 
Im Bereich der Landesplanung haben wir mit dem 
neuen Landesentwicklungsplan und dem neuen Lan-
desplanungsgesetz alle Grundsteine dafür gelegt, 
Planungsprozesse zu beschleunigen und deutlich zu 
vereinfachen. So möchte es ja auch die Koalition in 
Berlin. 

Der Weg zu einer intelligenten Flächennutzung durch 
Standardisierung von Dateiformaten, Nutzung von 
Satellitendaten, Flächenzertifikathandel und durch 
den Einsatz von KI ist eröffnet. Damit können wir 
Netzausbau, Energiewende und die Transformation 
zu einer klimaneutralen Industrie weiter voranbrin-
gen. Dies ist der richtige Weg, den wir mit diesem 
Haushalt weiterverfolgen. – Vielen Dank, für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der FDP, Dr. Christian Untrieser 
[CDU] und Christina Schulze Föcking [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Brockes. – Jetzt spricht Herr Strotebeck für die AfD-
Fraktion.  

Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch im Be-
reich „Energie- und Landesplanung“ driften Wunsch 
und Wirklichkeit auseinander.  

Der neue CDU-Minister, Herr Wüst, hat ja 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ministerpräsident 
Wüst!) 

seine Antrittsrede sofort zu einer Demutsgeste den 
Grünen gegenüber genutzt. Der Kohleausstieg, so 
führte Herr Ministerpräsident Wüst aus, solle jetzt so-
gar schon im Jahr 2030 möglich sein. Das hat die 
Grünen natürlich sehr interessiert – uns auch.  

Im Wirtschaftsausschuss in der letzten Woche da-
nach gefragt, gab Ihr Staatssekretär recht kleinlaut 
zu bedenken: Nun, am Vortag beispielsweise sei 
eine Leistung von rund 70 Gigawatt aus dem Strom-
netz abgerufen worden, aber es sei ja November: ein 
bisschen trüb, wenig Wind. – Da haben Wind und So-
lar nun einmal nur 1 Gigawatt Leistung liefern kön-
nen; 1 Gigawatt, meine Damen und Herren!  

Ja, Herr Ministerpräsident – er glänzt durch Abwe-
senheit –, so sieht es aus, wenn die Wirklichkeit auf 
Ihre Energiewendewunschwelt trifft.  

Halten wir fest: Die Landschaft verschandeln Windin-
dustrieanlagen und Solarwüsten. Sie liefern nur ein 
Siebzigstel des Bedarfs, soweit die Wirklichkeit.  

Ihr Wunsch: Ende des nächsten Jahres ist Schluss 
mit Kernkraft, und in acht Jahren soll dann Schluss 
mit Kohle sein. Besonders interessant: Die EU stuft 
die Kernkraft ganz aktuell als grüne Technologie ein. 
Und wir schaffen sie ab – Absurdistan pur! 

Die Lösung ist jetzt ganz einfach. Rund 32.000 Win-
dindustrieanlagen verschandeln jetzt schon die Re-
publik, aber offenbar brauchen Sie ja 70 Mal so viele. 
Das macht über 2 Millionen Stück.  

Ich komme Ihnen an einer Stelle ein Stück entgegen. 
Nehmen wir nur 1 Millionen Anlagen. Das macht pro 
Quadratkilometer Bundesrepublik drei Stück. Ich 
habe es einmal für Herrn Ministerpräsident Wüst 
nachgesehen. Sein Wahlkreis Borken beispielsweise 
hat eine Fläche von 380 km2. Hat er seinen Wählern 
wohl schon erklärt, dass da tausend Windräder hin-
kommen müssen? Und wenn nicht, warum nicht? – 
Ich meine, wir wissen es alle. 

(Zuruf von der FDP: Weil es nicht wahr ist!) 

Aber es ist eben mit dem Wunsch und der Wirklich-
keit so eine Sache. Der Kleber, mit dem Wunsch und 
Wirklichkeit verbunden werden, ist leider die ganz all-
tägliche unaufrichtige Augenwischerei. Jeder kann 
ausrechnen, dass Sie völlig unrealistischen Unsinn 
planen. Weil Sie das durchaus auch selber wissen, 
muss irgendwo ein Ausweg her. Bis vor Kurzem wa-
ren noch Windkraft und Photovoltaik die Lösung aller 
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Probleme, die Sie mit der Energiewende selbst ge-
schaffen haben. Jetzt soll der Wasserstoff es retten. 

Der Clou dabei: Ihre Windräder und Solarflächen, die 
Sie jetzt schon verzehn- oder verzwanzigfachen 
könnten, würden niemals zu einer ausreichenden 
Stromversorgung führen. Diese Windräder und So-
larflächen sollen dann aber auch noch für die Energie 
sorgen, die für die Herstellung des Wasserstoffs be-
nötigt wird. Da der Platz für all die Windräder und So-
larmodule, die man zur Herstellung des Wasserstoffs 
benötigt, nicht reicht, soll er importiert werden. Was 
sagt das Forschungszentrum Jülich dazu? – Sonst 
müsse man in jedes Dorf ein Windrad stellen und auf 
jede Grenze ein Solarfeld, so das Forschungszent-
rum Jülich bei der Vorstellung der Wasserstoff-Road-
map Ihrer Landesregierung vor fast genau einem 
Jahr.  

Rund 85 % des benötigten Wasserstoffs sollen im-
portiert werden, getreu dem Motto: Erdgas kaufen in 
Russland? – Igitt. Wasserstoff in Russland kaufen, ist 
dagegen die Zukunft.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Bei eurem Freund 
Wladimir!) 

Ähnliches gilt für Länder wie beispielsweise Algerien 
und Marokko. Da werden Krisenregionen flugs zu 
sonnenreichen Regionen verklärt. Das hört sich viel 
freundlicher an, irgendwie nach Urlaubsland.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Da soll und kann dann auch der Wasserstoff herkom-
men. Dieser Wasserstoff soll dann unter anderem bei 
der Herstellung von Stahl eingesetzt werden. Das 
wird die Tonne um 250 Euro verteuern. Wahrschein-
lich ist dann der so erzeugte Stahl deshalb CO2-
neutral, weil ihn keiner mehr kauft. 

Der Stahlrohrhersteller Vallourec in Mühlheim und 
Düsseldorf mit 2.400 Beschäftigten verlässt bereits – 
ganz aktuell – NRW und geht aus Kostengründen 
nach Brasilien. 

So geht also die Wasserstoffstrategie der Landesre-
gierung denselben Weg wie die übrige Energie-
wende. Funktionierende Kernkraft- und Kohlekraft-
werke werden zunehmend abgeschaltet, der jetzt 
schon regelmäßig fehlende Strom wird in Frankreich 
oder Polen gekauft. Relevante, leistungsfähige Spei-
cher gibt es nicht. Derweil ist die Energie für die Bür-
ger teuer wie nie und wird noch teurer.  

Sie, Herr Minister, verabschieden sich immer weiter 
von einer sicheren inländischen Energieversorgung. 
Über all diese katastrophalen Fehler täuschen auch 
die unzähligen, ebenso teuren wie unnützen Projekte 
und Förderprogramme nicht hinweg, mit denen Sie 
Ihren Haushalt aufblähen.  

Wir werden den Einzelplan ablehnen.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Strotebeck. – Jetzt hat Herr Professor Dr. Pinkwart 
als zuständiger Minister das Wort. Bitte schön.  

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Debatte zeigt: Wir haben es hier sicherlich mit gro-
ßen Herausforderungen und der Transformation in 
unserem Land zu tun, gerade im Bereich der Ener-
giepolitik, damit wir unsere Klimaziele, die wir uns im 
Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vorgenom-
men haben, tatsächlich erreichen können. Wir sind 
das Energieland Nummer eins in Deutschland und 
auch in Europa. Deswegen kommen auf uns ganz 
besondere Anpassungsnotwendigkeiten zu.  

Es ist nur so, Frau Brems, dass wir das sofort erkannt 
haben und seit dem Jahr 2017 damit begonnen ha-
ben, diese Herausforderungen für Nordrhein-Westfa-
len anzugehen. Ich freue mich über Ihre ergänzen-
den Haushaltsanträge, aber damit können Sie nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Sie, als Sie noch Re-
gierungsverantwortung hatten, sowohl beim Koh-
leausbau als auch bei der Bereitstellung von Klima-
schutzmitteln nicht das zwingend getan haben, was 
Sie in Ihrem Programm vorher verkündet haben und 
auch heute noch verkünden.  

Die Klimaschutzausgaben bewegten sich zu Ihrer 
Regierungszeit in einer Größenordnung von 25 Milli-
onen Euro. Wir haben sie in den letzten Jahren ver-
siebenfacht. Herr Untrieser und Dietmar Brockes ha-
ben das noch einmal sehr schön deutlich gemacht. 
Jetzt werden diese Ausgaben noch einmal verdop-
pelt. 

Dazu kann ich nur sagen: Gute Politik wird nicht an 
Ankündigungen und Anträgen von Oppositionspar-
teien gemessen, sondern daran, was man, wenn 
man regiert, auch tatsächlich tut. Da haben Sie leider 
einen erheblichen Nachholbedarf.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist in der Debatte auch noch einmal ganz deut-
lich geworden.  

Das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen würde 
ich an Ihrer Stelle, was die Jahresziele betrifft, nicht 
mehr ganz so kritisch beleuchten. Ich zitiere – mit 
Genehmigung des Präsidenten – aus dem Koaliti-
onsvertrag, den Ihre Partei in Berlin mitverhandelt 
hat: 

„Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand 
einer sektorübergreifenden und analog zum Pari-
ser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrech-
nung überprüfen.“ 

(Zuruf von Frank Sundermann [SPD]) 

Dazu muss ich ganz ehrlich sagen: Das ist genau die 
Zielsetzung, die wir in Nordrhein-Westfalen schon 
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längst verfolgen und die auch richtig ist, weil wir die 
Dinge auch so sektorscharf planen können. Aber in 
der Umsetzung müssen wir immer sehen, dass sich 
Sektoren unterschiedlich entwickeln können, unsere 
Ziele aber dennoch mittel- und langfristig erreicht 
werden, wenn man es strategisch richtig aufsetzt. 

Außerdem möchte ich etwas dazu sagen, was sich 
bei den Erneuerbaren getan hat. Bei der Fotovoltaik 
hatten wir 2016 in Nordrhein-Westfalen 170 Mega-
watt, jetzt haben wir allein im dritten Quartal 2021 
490 Megawatt erreicht. Das heißt, wir haben in die-
sem Jahr dreimal mehr Fotovoltaik aufgebaut, als un-
ter Ihrer Regierung im ganzen Jahr errichtet worden 
ist. Wir haben bei der Fotovoltaik – wir wissen, wir 
sind nicht ganz so sonnenreich wie unsere südlichen 
Nachbarn in Bayern und Baden-Württemberg – 
schon in diesem Jahr sogar Baden-Württemberg 
überholen können. 

Dies zeigt doch, dass unsere Kampagne für Fotovol-
taik in diesem Land Früchte trägt und wir dabei gut 
vorankommen. Ich füge aber hinzu: Damit nicht ge-
nug. Wir werden uns noch weiter anstrengen müs-
sen, bei der Fotovoltaik, beim Ausbau von Windener-
gie, bei der Geothermie und auch bei allen anderen 
Erneuerbaren. 

Das, was wir uns im Klimaschutzgesetz vorgenom-
men haben und was auch der Ministerpräsident an-
gekündigt hat – dass wir einen Beitrag dazu leisten 
wollen, dass wir in Nordrhein-Westfalen möglichst 
schon 2030 aus der Kohleverstromung austeigen 
können –, wird noch viel mehr an Investitionen im Be-
reich der Erneuerbaren erfordern. Das werden wir 
nur schaffen, wenn wir Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren vereinfachen, wenn wir auch natur-
schutzrechtliche und andere Überprüfungen in den 
Blick nehmen und die Rahmenbedingungen so 
bauen, dass die Erneuerbaren in akzeptanzgesicher-
ter Weise bei uns und deutschlandweit schneller zum 
Ausbau kommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Und das wollen wir. Dazu stehen wir, und dazu stel-
len wir auch die Mittel im Haushalt bereit. Dazu leistet 
auch die Landesplanung, die auch Teil unserer Be-
ratungen ist, einen ganz wichtigen Beitrag. Wir ha-
ben auch mit dem Landesentwicklungsplan sehr 
wichtige Beiträge geleistet, sodass wir auch schnel-
ler agieren können, auch bei der Anpassung der 
Braunkohleplanung, mit der Experimentierklausel 
und anderen Stellhebeln, um die Transformation 
schneller vorantreiben zu können. 

Liebe Frau Brems, wenn Sie mir dann empfehlen, ich 
sollte als Wirtschaftsminister vielleicht auch einmal 
Gespräche mit der Industrie führen, dann finde ich 
das schon etwas witzig. 

(Zuruf von Wibke Brems [GRÜNE]) 

Wenn nicht diese Regierung, welche vorherige hat 
sich mit der Industrie, 2017 beginnend, zum Klima-
schutz, als es noch nicht en vogue war, dass sich die 
Industrie mit diesem Thema auseinandersetzt, in die-
sem Land zusammengesetzt und an den Zukunfts-
themen gearbeitet? Etwa im Stahlbereich haben wir 
die Projekte in Richtung grüner Stahl vorangetrieben, 
mit Pilotprojekten, mit Reallaboren bei thyssenkrupp 
und anderem. Wir haben mit dieser Landesregierung 
IN4climate, die Wasserstoff-Roadmap und jetzt als 
erstes Land – vor der Bundesrepublik – auch eine 
Carbon Management Strategie vorgelegt, damit wir 
insgesamt zu einer klimaneutralen Industrie am 
Standort Nordrhein-Westfalen kommen können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das entwickeln wir mit der Industrie und nicht gegen 
sie, wie Sie es in Ihrer Regierungszeit sehr lange ge-
tan haben. Wir waren diejenigen, die mit der Industrie 
und den Gewerkschaften ein industriepolitisches 
Leitbild für Nordrhein-Westfalen entwickelt haben. 
Wir wollen Nordrhein-Westfalen bis 2030 zum mo-
dernsten und klimafreundlichsten Bundesland, zur 
modernsten und klimafreundlichsten Wirtschaftsre-
gion in Europa entwickeln. Wir haben alle Vorausset-
zungen, das zu tun. Diese Koalition hat das in den 
letzten viereinhalb Jahren weit vorangetrieben.  

Herr Sundermann, zu Ihren einleitenden Formulie-
rungen, ob es der letzte Etat ist oder nicht: Ich bin – 
nachdem ich schon einmal eine Legislaturperiode 
lang hier Verantwortung hatte und gesehen habe, 
was danach kam – sehr zuversichtlich, dass wir diese 
gute Arbeit für unser Land fortsetzen werden. – Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Prof. Dr. Pinkwart. – Das war die Ausspra-
che zum Teil b) Energielandesplanung. 

Ich rufe auf: 

c) Innovation und Digitalisierung 

Hier hat zunächst die SPD-Fraktion das Wort. Es 
spricht Frau Kollegin Kampmann. 

Christina Kampmann (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! An finanziellen Mitteln 
mangelt es nicht, wenn wir über Digitalpolitik spre-
chen. Fraglich ist nur, ob diese auch an den richtigen 
Stellen eingesetzt werden und in richtiger Relation zu 
dem stehen, was inzwischen schon erreicht wurde. 
An beidem haben wir Zweifel, und das möchte ich 
hier kurz darlegen. 
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Zum einen stellen wir fest, dass digitale Innovationen 
oft ökonomisch getrieben werden. Inzwischen gibt es 
zum anderen aber auch viele Akteure, die sagen: Wir 
möchten, dass digitale Innovationen auch sozial ver-
standen werden. Wir möchten digitale Innovationen 
auch im Bereich von sozialer Gerechtigkeit, von gu-
ter Bildung und digitaler Teilhabe an unserer Demo-
kratie gestalten. Das sind die Wohlfahrtsverbände, 
Gründerinnen und Gründer im Bereich Social Entre-
preneurship, es sind auch Akteure aus der digitalen 
Zivilgesellschaft. Wir hätten uns sehr gewünscht, 
dass auch in diesem Haushalt entsprechende Ak-
zente gesetzt werden. Das haben Sie leider ver-
passt, und das ist aus unserer Sicht ein großer Feh-
ler. 

(Beifall von der SPD) 

Aber auch im Hinblick darauf, was in Relation zu 
dem, was an Mitteln eingesetzt wurde, inzwischen 
erreicht worden ist, gibt es doch einige Dinge, die 
aufhorchen lassen. Aufhorchen lässt der Bericht des 
Landesrechnungshofes, der ganz klar sagt: Im Be-
reich der digitalen Verwaltung ist das nicht gelungen. 
Dort wurden zu viele Mittel für das eingesetzt, was 
erreicht wurde. 

Aufhorchen lässt auch die Digitalstrategie. Dort wur-
den etwa 30 % der Ziele erreicht. Wir sind fast am 
Ende der Legislaturperiode, aber mehr als die Hälfte 
der Mittel wurde dafür schon verausgabt. Nun 
möchte ich einmal zitieren, was Sie vor fünf Minuten 
gesagt haben, Herr Prof. Pinkwart, weil ich schon 
weiß, was Sie gleich wieder sagen werden. Sie wer-
den sagen: Ein Großteil der Ziele ist doch erst für die 
Zeit nach dieser Landesregierung, nach dieser Le-
gislaturperiode geplant, wenn wir gar keine Verant-
wortung mehr haben.  

Sie haben gerade gesagt, man dürfe sich nicht an 
Ankündigungen messen lassen. Aber Sie geben uns, 
Sie geben den Bürgerinnen und Bürgern ja über-
haupt keine andere Chance. Wir können Sie an 
nichts anderem messen als an Ihren Ankündigun-
gen, weil Sie einfach einen Teil der Erreichung der 
Ziele in die Zeit nach Ihrer Verantwortung legen. Das 
ist aus unserer Sicht ein großer Fehler, 

(Beifall von der SPD) 

und das hat auch keine Akzeptanz dieses Haushalts 
verdient. 

Aber auch bei dem, was veranschlagt worden ist, se-
hen wir falsche Schwerpunkte. Wir wissen ja, was im 
nächsten Jahr wichtig werden wird. Wichtig wird vor 
allem, dass wir Glasfaser in die ländlichen Räume 
bringen. Die Gigabit-Koordinatoren machen in den 
Kommunen eine richtig gute Arbeit. Deshalb hätten 
wir uns gewünscht, dass die Mittel in diesem Bereich 
nicht nur stagnieren, sondern dass die Mittel aufge-
stockt werden, damit die Gigabit-Koordinatoren ihre 
gute Arbeit fortsetzen können. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Florian Braun 
[CDU]) 

Das wäre ein wichtiges Zeichen für die Kommunen, 
für den ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen ge-
wesen. 

Der nächste Punkt ist die Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes. Wir wissen alle, dass das eine rie-
sengroße Herausforderung für die Kommunen für 
das nächste Jahr sein wird; denn bis Ende 2022 
müssen 575 Verwaltungsleistungen digitalisiert wer-
den. 

Auch in diesem Bereich stagnieren die Mittel. Da 
wäre eine Aufstockung dringend notwendig gewe-
sen. Auch das haben Sie verpasst. Das ist ein fal-
sches Zeichen, das von diesem Einzelplan ausgeht. 
Das stellen wir hier grundsätzlich infrage. 

(Beifall von der SPD) 

Wenn wir über Digitalpolitik in Nordrhein-Westfalen 
reden, dann bröckelt die Fassade. 

(Lachen von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Mi-
nister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie) 

– So ist es, Herr Pinkwart. 

Geschönte Zahlen, wenn wir über den Gigabit-Aus-
bau sprechen. Schulen, Unternehmen in Gewerbe-
gebieten, aber auch Privathaushalte interessiert es 
nicht, 

(Zuruf) 

ob sie für die Landesregierung aufgrund von Pla-
nungsverfahren schon als erschlossen gelten oder 
wenn Sie sagen: Die Schulen müssen noch bis zur 
letzten Meile an den Glasfaseranschluss ange-
schlossen werden. 

Die brauchen jetzt schnelles Internet als Teil der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge. Es hilft ihnen nicht, 
wenn Sie sagen: Die sind längst erschlossen. – Die 
können auf schnelles Internet, auf Glasfaser noch 
nicht zugreifen, und das ist ein großer Fehler dieser 
Landesregierung. Es hilft auch nicht, sich das Ganze 
schönzureden. 

(Beifall von der SPD) 

Insgesamt sagen wir, dass dieser Einzelplan zur Di-
gitalpolitik in Nordrhein-Westfalen ambitionslos ist. Er 
versäumt, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. 
Deshalb stimmen wir an dieser Stelle auch nicht zu 
und lehnen den Einzelplan ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kampmann. – Nun spricht für die CDU-Fraktion Herr 
Braun. 



Landtag   25.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 53 Plenarprotokoll 17/152 

 

Florian Braun (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin 
Christina Kampmann, wir als NRW-Koalition lassen 
uns nicht an Ankündigungen messen, sondern an 
unserer Bilanz, und die kann sich sehen lassen.  

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

Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir heute 
darüber sprechen und das richtigstellen können. 

Sie haben den Bericht des Landesrechnungshofes 
angesprochen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Das 
ist vor allem auch eine Abrechnung mit Ihrer schlech-
ten Vorarbeit. 

Sie haben den Breitbandausbau angesprochen und 
wiederholen ständig die alte Leier von „zu wenig und 
zu langsam“, ohne sich die Mühe eines ernsthaften 
Realitätschecks zu machen. Sie verkennen, vielleicht 
auch bewusst, die kleinen und auch die großen Fort-
schritte, die wir in den letzten viereinhalb Jahren mit 
harter und stringenter Arbeit erreicht haben.  

Es ist erst wenige Tage her – Sie werden sich auch 
erinnern –, da saßen wir zusammen auf einer Podi-
umsdiskussion in Köln. Sie monierten wieder einmal 
den schleppenden Breitbandausbau. Auf die Nach-
frage des Moderators, wie man das denn besser ma-
chen könne: Stille. 

(Christina Kampmann [SPD]: Das stimmt doch 
gar nicht!) 

Warum ist das so? Weil wir in den letzten Jahren be-
reits step by step die Dinge verbessert haben – nicht 
mit einem großen Wurf, nicht mit einem lauten Knall, 
sondern mit einem Bündel an Maßnahmen, die inner-
halb der Möglichkeiten unserer Landeskompetenzen 
liegen. 

Als wir als NRW-Koalition, als Parlamentsbündnis 
vor viereinhalb Jahren die Verantwortung übernom-
men haben, hat das Land unter Rot-Grün noch nicht 
einmal gewusst, wie viele Gigabit-Anschlüsse in 
Nordrhein-Westfalen vorhanden sind. Nur vier Jahre 
später können wir auf 70 % Gigabit-Anschlüsse bli-
cken. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das ist ein ordentlicher Fortschritt. Das ist aber auch 
ein notwendiger Fortschritt, und wir sagen nicht: Da 
hören wir jetzt heute auf, weil wir uns mit 70 Prozent 
zufriedengeben. – Natürlich wollen wir auch weiter-
machen. Mit der Erhöhung der Landesfinanzierung, 
der Gigabit-Förderung von 305 Millionen Euro auf 
über 437 Millionen Euro, und auch mit einer Fortset-
zung der Gigabit-Koordinatoren, deren Mittel – im 
Gegensatz zu dem, was hier eben gerade verkündet 
wurde – auf 4 Millionen Euro ebenfalls erhöht wur-
den, legen wir die Grundlage, um auch die restlichen 
30 % in Angriff nehmen und eine weitere Dynamik in 
diesem Markt bringen zu können. 

(Beifall von der CDU und Rainer Matheisen 
[FDP]) 

Damit arbeiten wir kontinuierlich weiter an einer Ver-
besserung der grundlegenden Infrastruktur, um die 
Digitalisierung auf den Netzen mit Leben zu füllen, 
und darauf will ich auch den Blick lenken. 

Um Digitalisierung sinnvoll und nutzbringend für die 
Menschen, die Gesellschaft und die Wirtschaft zu 
entwickeln, sehen wir die Aufgabe unseres Landes 
darin, Innovationstreiber zu sein. Und ich sage Ihnen: 
Wir sind Innovationstreiber in diesem Land. Das 
heißt nicht, dass ich mir anmaße, dass uns Politikern 
der größte Erfindergeist innewohnt. Ich meine vier 
Punkte, denen auch durch den aktuellen Haushalts-
plan besonders Rechnung getragen wird. 

Erstens sind wir Innovationstreiber, denn wir machen 
Innovation innerhalb des eigenen Zuständigkeitsbe-
reichs, also innerhalb der Verwaltung. Darauf legen 
wir einen Schwerpunkt mit unserem Haushalt, und 
zwar nicht zu knapp: mit 305 Millionen Euro für die 
digitale Verwaltung, davon rund 177 Millionen Euro 
für die Umsetzung des E-Government-Gesetzes. 

Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – 
auch das ist gerade angesprochen worden – befindet 
sich NRW im Bundesvergleich auf einer Spitzenposi-
tion. Das digitale Bürgeramt ist keine schnöde Theo-
rie, sondern Realität, das digitale Serviceportal für 
die Wirtschaft ebenso. Es verfügt mit über 70 digita-
len Verwaltungsleistungen bereits seit Anfang des 
Jahres über ein ordentliches Portfolio, das wir weiter 
ausbauen. Das alles ist heute schon unter digital-di-
rekt.nrw abrufbar. 

Mit dem E-Government-Gesetz im letzten Jahr und 
mit dem Gesetz zur medienbruchfreien Digitalisie-
rung, das momentan in der Diskussion ist, zeigen wir, 
dass wir Innovationen innerhalb unserer Zuständig-
keiten umsetzen. 

Zweitens sind wir Innovationstreiber, weil wir Innova-
tion in der Wirtschaft fördern. Auch das wird durch 
den Haushaltsplan klar: Sage und schreibe vervier-
facht wird der Ansatz zur Förderung von Innovation 
mit dem Transfer von Wissenschaft zu Wirtschaft auf 
130 Millionen Euro für künstliche Intelligenz, ver-
netzte Mobilität, intelligente Werkstoffe und vieles 
mehr. 

Aber auch die Förderinstrumente des Digitalisie-
rungsassistenten, des Gutscheins für Innovation und 
Digitalisierung bei den kleinen und mittelständischen 
Unternehmen setzen wir mit dem vorliegenden 
Haushaltsplan fort. 

Drittens sind wir Innovationstreiber, weil wir dazu ani-
mieren, Innovation in unser Land zu bringen: durch 
die Exzellenzcenter, durch die digihubs und auch 
durch unser allseits gelobtes und von breiten Schul-
tern getragenes Gründerstipendium. Wir sind bereit, 
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das alles fortzuführen. Davon rücken wir nicht ab, 
weil das gute Instrumente sind.  

Wir sind Innovationstreiber in unserem Land, weil wir 
bei unseren Jüngsten durch eine Fortschreibung der 
digitalen Ausstattung an unseren Schulen, die Ein-
führung eines Pflichtfachs Informatik und eine digita-
lisierte Ausbildung des Lehrpersonals den Grund-
stein für zukünftige Innovationen legen. 

Nordrhein-Westfalen ist seit jeher ein Land mit Inno-
vationskraft. Unser Anspruch ist klar: Als NRW-
Koalition machen wir unser Land zum Innovations-
führer in Deutschland. Das wird auch durch eine er-
folgreiche Zwischenbilanz belegt, die wir dank der 
soliden und innovationsfreudigen Haushaltspolitik 
der letzten Jahre ziehen können, was auch durch 
den vorliegenden Haushaltsplan wieder unterstri-
chen wird.  

Bevor Sie als Opposition wieder monieren, das sei 
zu wenig und zu langsam, fragen Sie doch einmal 
eine gründungswillige Studentin oder einen grün-
dungswilligen Azubi, wo sie oder er gerne gründen 
würde. Ich glaube, in den letzten viereinhalb Jahren 
hat die Häufigkeit der Antwort „NRW“ deutlich zuge-
nommen. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass wir 
auf unserem Weg weiter voranschreiten können. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Braun. – Jetzt spricht Frau Brems für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Wibke Brems*) (GRÜNE): Sehr geehrter Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! In der Pressemit-
teilung zu ihrer neuen Digitalstrategie bezeichnet 
sich die Landesregierung NRW als Vorreiter der Di-
gitalisierung in Deutschland.  

(Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie: Ja!) 

– Sie sagen jetzt „ja“, Herr Minister. Das funktioniert 
aber nur, wenn man sich die Welt schönredet, wie 
Sie es gerne tun. Leider hinkt Nordrhein-Westfalen in 
digitalen Dingen dem Stand der Zeit hinterher. Dabei 
ist der Minister – das lasse ich Ihnen gerne – sogar 
gut im Organisieren von Geld ist. Das sehen wir am 
vorliegenden Haushaltsentwurf. Geld allein reicht 
aber nicht, um Vorreiter zu sein. Die Umsetzung ist 
entscheidend. Daran hapert es hier absolut. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Digitalbilanz der Landesregierung ist dürftig. Der 
Weg zu einem digitalisierten Nordrhein-Westfalen ist 
leider noch weit. Dem Minister fehlen Durchgriffs-
rechte. Sie überprüfen Ihre eigenen Ziele nicht voll-

ständig, und die Ziele schwanken zwischen ambiti-
onslos und zu hoch gesteckt. 

Schauen wir uns zum Beispiel Ihre Bilanz bei der 
Versorgung mit Glasfaser an. 58 % der Schulen, 
80 % der Gewerbegebiete und 84 % der Haushalte 
in Nordrhein-Westfalen sind noch nicht mit Glasfaser 
versorgt. 

(Florian Braun [CDU]: 84 % der Haushalte, in-
teressant!) 

Dazu muss man wissen, dass für die Landesregie-
rung ein Grundstück schon als versorgt gilt, wenn 
das Kabel nur durch die Straße führt. Für den An-
schluss sei man ja schließlich gar nicht zuständig. 
Das hilft aber den Unternehmen, den Schulen und 
den Menschen überhaupt nicht, die Glasfaser für die 
Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens oder für digital 
unterstütztes Lehren und Lernen an den Schulen be-
nötigen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir brauchen endlich einen verbindlicheren Pfad da-
für, wie Glasfaser und 5G in Nordrhein-Westfalen flä-
chendeckend ausgebaut werden. Nordrhein-Westfa-
len muss den Genehmigungsturbo zünden. Die digi-
tale Verwaltung lässt leider ebenso auf sich warten 
und auch die Digitalisierung der Wirtschaft kommt 
nicht voran.  

Der Haushaltsentwurf bleibt trotz Nachfragen an ei-
nigen Stellen intransparent. Das haben wir in diesem 
und in anderen Teilen gesehen. So bleibt häufig un-
klar, was genau mit dem Geld passiert, das Minister 
Pinkwart organisiert hat. Da steht die Frage im 
Raum, ob die eine oder andere Erhöhung nicht dazu 
dient, insgesamt gezielt die globalen Minderausga-
ben abzudecken. Mit anderen Worten: Sie geben 
vor, auf der einen Seite zu sparen und auf der ande-
ren Seite immer höhere Ausgaben zu tätigen. Sie 
schieben das Geld von der einen in die andere Ta-
sche.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

So können Sie dann auch behaupten, dass Ihre Effi-
zienzgewinne durch die Digitalisierung der Verwal-
tung tatsächlich einträten, weil Ihnen niemand das 
Gegenteil beweisen kann. Das ist ziemlich praktisch. 
Es bleibt aber ein berechtigter Zweifel angesichts 
dessen, dass die Digitalisierung der Verwaltung lei-
der so schleppend vorankommt. 

In Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie für NRW die 
gründerfreundlichsten Rahmenbedingungen ver-
sprochen. Das klingt erst mal gut, aber danach su-
chen viele Gründer*innen bis heute vergeblich. Das 
betrifft insbesondere diejenigen, die Gründungen mit 
sozialen und ökologischen Innovationen planen. So-
ziales Unternehmertum hat enorme Potenziale, die 
bisher jedoch in Nordrhein-Westfalen unzureichend 
unterstützt werden. Daher schlagen wir vor, einen 
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Sustainability-Hub sowie einen Social-Innovation-
Fund einzurichten und Personal für Beratung und 
Koordination speziell für diesen Bereich einzustellen. 

Sie haben das abgelehnt. Da Sie das getan haben 
und auch aufgrund der genannten Unzulänglichkei-
ten im Haushalt lehnen wir diesen Teil genauso wie 
die anderen Teile des Einzelplans 14 ab. – Danke 
schön. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP hat der Abgeordnete Matheisen 
das Wort.  

Rainer Matheisen (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen, liebe Kollegen! Ich bin einigermaßen fas-
sungslos über Frau Kampmanns Wortbeitrag. Ich 
habe nämlich das Gefühl, Sie sind irgendwann in Ih-
rer eigenen Regierungszeit stehen geblieben.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wir sollten in diesem Haus mehr über die Zukunft als 
über die Vergangenheit reden, aber Sie sprechen da-
von, dass die Schulen nicht ans schnelle Internet an-
geschlossen werden. Am Ende Ihrer Regierungszeit 
waren es weniger als 10 % der Schulen. Heute sind 
wir beim Siebenfachen. Insofern haben wir da als 
NRW-Koalition eine enorme Entwicklung und ra-
sante Aufholjagd hingelegt. Das lassen wir uns von 
Ihnen auch nicht schlechtreden. 

(Beifall von Matthias Kerkhoff [CDU] – Zurufe 
von Christina Kampmann [SPD] und Georg 
Fortmeier [SPD]) 

Aber es reicht uns noch gar nicht, wo wir heute ste-
hen, sondern wir wollen Nordrhein-Westfalen bei den 
Themen „Digitalisierung“, „Innovation“ und „Gründer-
geist“ deutschland- und europaweit an die Spitze 
bringen. Das ist unser Anspruch. Wir geben uns nicht 
mit dem Klein-Klein zufrieden, sondern bringen Nord-
rhein-Westfalen ganz nach vorne. 

Wir machen das nicht als Selbstzweck, sondern für 
die Menschen. Wir machen das für jeden Einzelnen 
hier in diesem Land, für jeden einzelnen Menschen 
in Nordrhein-Westfalen. Wir machen das beispiels-
weise für den Schüler, der aus schwierigen Verhält-
nissen kommt, dessen Familie bzw. Eltern vielleicht 
auch kein Deutsch sprechen und bei dem die Aus-
stattung zu Hause vielleicht unzureichend ist. Genau 
für diesen Schüler stellen wir Mittel bereit, damit er 
beste Bildungschancen hat, und für ihn verdoppeln 
wir die Mittel für den Breitbandausbau an den Schu-
len jetzt noch einmal, damit er die allerbesten Bil-
dungschancen hat. Wir wollen Bildungschancen für 
jeden. 

Wir machen das für die ausländische Fachkraft, die 
nach Deutschland kommt und monatelang nicht ar-
beiten kann, weil sie vom Amt keine Genehmigung 
bekommt. Das macht die Verwaltungsmitarbeiterin o-
der der Verwaltungsmitarbeiter nicht aus Faulheit o-
der Unwillen oder so etwas. Es sind die komplizierten 
analogen Prozesse, die das Ganze behindern.  

Machen wir es doch einfach digital, damit diese 
Fachkraft nicht mehr warten muss. Wir wollen im 
kommenden Haushalt 300 Millionen Euro für die Di-
gitalisierung der Verwaltung investieren und dies zu-
sätzlich oben drauflegen. Wir machen das, damit je-
der den Aufstieg durch eigene Leistung auch schaf-
fen kann. Wir wollen das machen, damit es einen 
Staat gibt, der es den Menschen einfach macht, mit 
ihm zu kommunizieren. 

Dann haben wir die Gründerin, die eine tolle Idee hat, 
wie man CO2 einsparen kann. Diese Gründerin 
macht sich auf den Weg und merkt dann: Ich brauche 
Strukturen; ich muss wissen, wo ich Fördergelder 
herbekomme, und ich muss mich vernetzen. Diese 
Gründerin merkt: Es geht nicht nur um die tolle Idee, 
sondern es geht auch um die Umsetzung. Bei dieser 
Umsetzung unterstützen wir sie. Wir investieren 
massiv in Beratungen, Vernetzung und Förderung. 
Im Gegensatz zu dem, was Frau Brems gerade 
sagte, tun wir das insbesondere bei sozialen, bei 
ökologischen Gründungen, bei Impact-Gründerinnen 
und -Gründern. Genau die wollen wir unterstützen, 
weil wir Nachhaltigkeit durch Innovation nach vorne 
bringen wollen.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben gerade die 
größten Umwälzungen der Menschheitsgeschichte. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Geht es noch 
ein bisschen größer?) 

– Wie betrachten Sie das denn von der AfD? Sie ver-
suchen doch immer Honig aus dem zu saugen, was 
gerade passiert. Wenn Sie den Menschen Angst vor 
Veränderungen und Umwälzungen einjagen … 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Sie erzählen 
doch gerade von den größten Umwälzungen 
der Geschichte!) 

Wir stehen vor großen Umwälzungen, aber wir sagen 
den Menschen: Habt den Mut, diese Veränderungen 
positiv anzugehen! Das ist der Unterschied zwischen 
Ihnen und uns. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir stehen vor diesen großen Veränderungen. Wir 
brauchen mutige Politik für Nordrhein-Westfalen, 
keine Verzagtheit. Wir müssen nach vorne gehen, 
wenn wir beste Bildung für jeden, Aufstieg durch ei-
gene Leistung und Nachhaltigkeit durch Innovation 
erreichen wollen. Dafür steht dieser Haushaltsansatz 
und dieser Einzelplan. Deswegen bitte ich Sie um 
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Zustimmung zu diesem Einzelplan. Damit stellen wir 
die richtigen Weichen für die Zukunft, für Nordrhein-
Westfalen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, lieber Kollege 
Matheisen. – Für die AfD spricht nun der Abgeord-
nete Herr Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Ma-
theisen, ist das jetzt diese neue progressive Mitte, 
von der Sie alle reden, dass Sie einen Superlativ 
nach dem anderen aneinanderhängen und uns er-
zählen, dass wir vor den größten Umwälzungen der 
Menschheitsgeschichte stehen? Haben Sie in letzter 
Zeit mal in ein Geschichtsbuch geschaut? 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie sind auch nicht 
weit gekommen im Geschichtsbuch! – Marc 
Lürbke [FDP]: Das würde Ihnen auch guttun!) 

Dass wir aktuell vor den größten Umwälzungen der 
Menschheitsgeschichte stehen – das finde ich tat-
sächlich etwas gruselig, was Sie sich da vorstellen. 

Kommen wir zum Haushalt. Mit Statistiken und Zah-
len ist das ja so eine Sache – auch und gerade, wenn 
es um Digitalisierung geht. Manchmal könnte man 
fast den Eindruck gewinnen, bei Herrn Professor 
Pinkwart im Ministerium sind mindestens genauso 
viele fleißige Beamte mit kreativer Buchführung be-
fasst wie mit tatsächlichen Fortschritten. 

Kommen wir zu den Gigabitanschlüssen. Als ange-
schlossen werden Gebäude und Schulen, Herr Ma-
theisen, gezählt, wenn irgendwo draußen auf der 
Straße ein schnelles Kabel daran vorbeiführt. 
Dadurch wird das Internet drinnen natürlich nicht 
schneller, aber die Statistik sieht besser aus.  

Beispiel: Gigabit-Definition. Zu Beginn der Legislatur-
periode war noch viel von „fiber first“ die Rede – also 
ausschließlicher Förderung von Glasfaser. Heute 
zählt auch ein einfaches Koaxialkabel – das, was wir 
seit den 80er-Jahren als Fernsehkabel verlegen – als 
Gigabitanschluss. So ein Kabel kann tatsächlich 
schnell sein, aber es wird immer langsamer, je mehr 
Nutzer daran hängen. Das nennt sich Shared Me-
dium. 

Auch die durchaus imposanten Zahlen im Haushalt 
täuschen ein wenig. Großzügig bemessene Förde-
rungen, wie sie in allerlei Programmen von Bund und 
Land zur Verfügung stehen, sind nicht gleichbedeu-
tend mit digitalem Fortschritt – zumindest dann nicht, 
wenn sie weniger als zu einem Fünftel abgerufen 
werden. Wir hören das auch immer auf den Veran-
staltungen: Die Förderprogramme sind zu kompli-
ziert. Die Kommunen haben oft gar nicht die Kapa-

zitäten, diese Verfahren anzugehen, und am Ende 
fehlt es an Baukapazitäten. 

Ebenfalls enttäuschend sind die Zahlen bei der Mo-
bilfunkabdeckung. Da werden die Prozentwerte im-
mer noch nach der Anzahl der angebundenen Haus-
halte bemessen, während auf den Karten große 
weiße Flecken klaffen. Es ist ja schön, dass die Leute 
Zuhause Mobilfunk haben, aber wie der Name schon 
sagt, ist das nicht der Hauptzweck von Mobilfunk. Er 
sollte unterwegs funktionieren – auf der Autobahn oder 
im Zweifel auch im Wald. Leider ist das immer noch 
nicht der Fall.  

Auch die digitale Verwaltung hat in den letzten Jah-
ren leider keine großen Fortschritte gemacht. Bis 
Ende 2022 schreibt das Onlinezugangsgesetz vor, 
dass 575 Verwaltungsdienstleistungen digital verfüg-
bar sein sollen. Es ist jetzt schon absehbar, dass die-
ses Ziel nicht annähernd erreicht werden wird. Die 
Kommunen, die die meisten dieser Dienstleistungen 
anbieten müssen, sind heillos überfordert, und das 
Land lässt sie dabei leider auch weitgehend im Re-
gen stehen.  

Wir dürfen jetzt schon gespannt sein, mit welchen 
Statistiktricks uns hier in alter Tradition Ende 2022 
dann die Planübererfüllung präsentiert wird. Vermut-
lich wird es dann schon digital sein, wenn das Amt 
dem Bürger ein Formular im Internet zur Verfügung 
stellt, das er ausdrucken und zum Amt tragen darf.  

Derweil haben unsere Behörden zumindest in einem 
Bereich einen guten Ruf, nämlich bei den Hackern 
dieser Welt. Sie leben größtenteils immer noch in der 
Welt von Umlaufmappen und Büroklammern. Wenn 
sie sich dann mal in die digitale Welt trauen – sei es 
auch nur notgedrungen, wie beispielsweise letztes 
Jahr beim digitalen Verfahren für die Soforthilfe –, 
dann sind sie leichte Beute für alle Leute mit finsteren 
Absichten.  

Meine Damen und Herren von Schwarz-Gelb, wir 
können hier auch im letzten Jahr Ihrer Regierung 
nicht zustimmen. Denn objektive Statistiken von un-
abhängigen Stellen sprechen leider für Deutschland 
und auch für NRW eine klare Sprache. Sie kennen 
das – es ist ja mittlerweile eine Art Running Gag, 
dass wir in puncto digitaler Infrastruktur irgendwo 
zwischen Albanien und Aserbaidschan rangieren. 
Bei der digitalen Verwaltung ist außer ein paar eher 
dünnen Leuchttürmen auch nicht viel geschehen.  

Diese Regierung, die ja ein bisschen wie ein digitaler 
Tiger gestartet ist, ist leider längst als analoger Bett-
vorleger gelandet. Da helfen die vielen wohlklingen-
den Sonntagsreden zum Thema leider nicht. Sie hät-
ten eine Chance gehabt, zu handeln und umzuset-
zen, und können sich nach viereinhalb Jahren ir-
gendwann nicht mehr auf das im Übrigen unbestrit-
tene Versagen Ihrer Vorgänger berufen. 
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Den Bürgern, die in vielen Bereichen immer noch in 
einem digitalen Entwicklungsland leben müssen, 
bleibt derweil ein Trost: Im Mai ist Landtagswahl. Und 
das Ergebnis werden Sie sich nicht schönrechnen 
können. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung hat nun Professor Pinkwart 
das Wort. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch 
in diesem Teil unserer heutigen Aussprache wird 
deutlich, dass es sicherlich noch viel zu tun gibt – ge-
rade beim Thema „Digitalisierung und Innovation“. 

Ich freue mich aber darüber, dass wir in Nordrhein-
Westfalen in den letzten Jahren wieder den Schwung 
gewonnen haben, um vorne mitspielen, diese The-
men national wie auch europäisch vorantreiben und 
auch darauf verweisen zu können, dass es sich 
lohnt, sich nicht nur ehrgeizige Ziele zu setzen, son-
dern auch den Nachweis zu erbringen, dass man sie 
einhält, Frau Kampmann. 

Sie hatten noch nicht einmal eine Digitalstrategie, Sie 
hatten noch nicht einmal Ziele, also brauchten Sie 
auch nichts einzuhalten. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das hat zu den bekannten Ergebnissen geführt. 

(Beifall von Florian Braun [CDU]) 

Wir haben eine Digitalstrategie, die wir immer wieder 
evaluiert und auch fortgeschrieben haben. Wir sind 
jetzt bei der Digitalstrategie 2.0. 

Wir als Landesregierung haben uns 44 konkrete 
Ziele, davon 18 kurzfristige gesetzt. Von diesen 18 
haben wir 14 erreicht, das sind fast 80 % unserer 
kurzfristigen Ziele. Die vier noch fehlenden werden 
wir Ihnen in den nächsten Monaten sicherlich zum 
Vollzug nachmelden können. 

Alle anderen, die mittel- und langfristigen Ziele haben 
wir in der Umsetzung. Dass das so ist, haben Sie 
dankenswerterweise auch noch bestätigt, weil Sie 
gesagt haben, auch da hätten wir schon sehr viel 
Geld ausgegeben. Richtig; denn wir arbeiten nicht 
nur an den kurzfristigen Zielen, sondern auch an den 
mittel- und langfristigen. Wir setzen sie uns nicht nur, 
wir arbeiten daran. Von den langfristigen Zielen ha-
ben wir eines schon jetzt erreicht, weil wir besonders 
erfolgreich sein konnten. 

Frau Kampmann, wir nehmen die Sache also wirklich 
ernst. Wir machen es transparent und wären dank-
bar, wenn Sie das so für sich aufnehmen und 

vielleicht auch freundlicherweise kommunizieren 
würden. 

Eine objektive Statistik gibt es zur Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes. Es gibt dazu eine Statistik 
des Bundes, die nicht wir führen. Im Internet sehen 
Sie da, wo Deutschland bei der Umsetzung des OZG 
steht. Nordrhein-Westfalen steht da vorne. Nord-
rhein-Westfalen hat 330 OZG-Verwaltungs-
leistungen umgesetzt, Baden-Württemberg 224, 
Bayern 176, Hessen 157. 

Wir sind auch bei der Verwaltungsmodernisierung 
anders vorgegangen als Sie, Frau Kampmann. Sie 
haben damals Geld in den Haushalt eingestellt, das 
nicht abgerufen wurde. Dafür haben Sie sich vorge-
nommen, die Landesverwaltung bis 2031 zu digitali-
sieren. Wir haben Geld eingestellt, es auch veraus-
gabt und uns vorgenommen, schon 2025 fertig zu 
werden. Das ist einfach der Unterschied. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Dass das funktioniert, zeigen diese Statistiken. Auch 
die Statistiken bei den Schulen, bei den Gewerbege-
bieten zeigen das. Bei den Glasfasergewerbegebie-
ten wird übrigens alles, was wir dort planen, Glasfa-
ser – auch ganz überwiegend bei den Schulen. 

Frau Brems, ich will auch noch Folgendes sagen. Sie 
fordern hier Glasfaser ein. Als ich ins Amt kam, habe 
ich von Ihnen die Kupferprojekte geerbt. Da sollte ich 
noch Kupferprojekte beim Bund anfordern. Ich habe 
mich da verweigert und gesagt, ich beantragte kein 
Kupferkabel mehr. Sie hatten das in Ihrer Regie-
rungszeit aber noch so vorgesehen. 

Beim Ausbau kommen wir voran, und zwar auch 
beim Mobilfunk, und das nicht nur bei den Haushal-
ten, sondern auch in Bezug auf die Fläche. Bei der 
Fläche sind wir in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 
bei allen Anbietern bei 99,3 %. Wir schließen außer-
dem noch die letzten Mobilfunklücken in diesem 
Land. Auch dafür haben wir einen ganz klaren Fahr-
plan mit den Mobilfunkbetreibern, um wirklich flä-
chendeckend sowohl Gigabit als auch Mobilfunk an-
bieten zu können. 

In diesem Teil reden wir auch über Innovation. Inno-
vation ist für uns ein ganz zentraler Schlüssel in der 
digitalen Gesellschaft. Es geht da nicht nur um Digi-
talisierung. Die Digitalisierung ist aber natürlich ein 
Treiber von Innovation in unseren Unternehmen im 
Mittelstand, in unseren Forschungseinrichtungen. 

Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen aber auch an-
dere Themen vorangebracht. Ich hatte mit meiner flä-
mischen Amtskollegin ein Telefonat über die 
INTERREG-Zusammenarbeit. Sie war mehr als 
überrascht und begeistert, was wir hier in Nordrhein-
Westfalen alles machen: das Europäische Block-
chain-Institut in Dortmund, das Blockchain Reallabor, 
das wir hier im Rheinischen Revier aufgebaut haben. 
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Wir haben in Nordrhein-Westfalen das Thema „Cy-
bersecurity“ auf Weltspitzenniveau weiterentwickeln 
können. 

Wir sind mit dem 5G-Kompetenznetzwerk unterwegs 
und haben die höchste 5G-Abdeckung in Deutsch-
land. Schauen Sie sich mal bei den Mobilfunkunter-
nehmen an, wo 5G am meisten verfügbar ist. Das ist 
hier in Nordrhein-Westfalen der Fall. Wir haben rund 
100 Millionen Euro in konkreten Projekten einge-
setzt, um 5G in der Praxis einzusetzen – zum Bei-
spiel mit dem Universitätsklinikum in Düsseldorf, mit 
Vodafone und vielen weiteren Beispielen. 

Wir sind dabei, ein Kompetenznetzwerk zum Thema 
„Quantentechnologie“ aufzubauen, weil wir in dem 
Bereich exzellente Standorte haben und unsere Fä-
higkeiten da weiter ausbauen wollen. 

Im Bereich der Biotechnologie sind wir ein ganz we-
sentlicher Standort und bauen da unsere Fähigkeiten 
weiter aus. 

Den Bereich der Energieforschungstechnologien ha-
ben wir vorhin diskutiert. 

Nordrhein-Westfalen ist in so vielen Feldern eines 
der zentralen Technologieländer und einer der zent-
ralen Innovationsstandorte. Wir sind mit der Indust-
rie, den Forschungseinrichtungen, den Hochschulen 
auch Patentthemen betreffend unterwegs, um diese 
PS, die wir haben, noch mehr auf die Straße bringen 
zu können: noch mehr Patente aus Nordrhein-West-
falen zur Anmeldung zu bringen, noch mehr innova-
tive Gründungsvorhaben.  

Ich bin sehr zuversichtlich, dass das der Ansatz für 
Nordrhein-Westfalen ist, um sich über Innovation, 
über Digitalisierung in der Verwaltung, aber auch in 
den Unternehmen in den nächsten Jahren auch bei 
Wachstum und Beschäftigung ganz weit nach vorne 
zu schieben. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zu den Abstimmungen. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/15714, Einzelplan 14 unverändert anzunehmen. 

Zuvor stimmen wir aber über den Änderungsantrag 
der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15736 ab. Wer diesem Änderungsantrag zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält 
sich? – Das sind die Kolleginnen und Kollegen der 
SPD. Damit ist der Änderungsantrag Drucksache 
17/15736 wie gerade festgestellt angenommen.  

Wir stimmen zweitens ab über den Einzelplan 14 – 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie. Wir kommen zur Abstimmung über den 
Einzelplan 14 selbst in der soeben geänderten Fas-
sung und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 
möchte hier zustimmen? – 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 Einzelplan 14 in zweiter Lesung, wie 
gerade festgestellt, angenommen. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 05 
Ministerium für Schule und Bildung 

Ich weise hin auf die Beschlussempfehlung und den 
Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15705 und den Änderungsantrag der 
Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15694. 

Ich eröffne die Aussprache und freue mich darüber, 
dass Kollege Ott schon startklar am Redepult steht. 
Bitte schön. 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Vielleicht kann ich ja ein bisschen Zeit 
wieder hereinholen. – Zunächst geht mein Gruß an 
die Kolleginnen und Kollegen, die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst der Länder, draußen vor dem 
Landtag, die heute demonstrieren und darauf setzen, 
dass die Politik nicht nur in Sonntagsreden, sondern 
auch ganz konkret ihre Leistungen würdigt. Die Auf-
forderung an den Ministerpräsidenten und insbeson-
dere an den Finanzminister ist, jetzt dafür zu sorgen, 
den Beschäftigten in dieser Tarifauseinandersetzung 
ein Angebot vorlegen zu können. 

(Beifall von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben 
zu Beginn Ihrer Regierungszeit weltbeste Bildung 
versprochen. Jetzt, gegen Ende der Legislatur, stel-
len wir fest, dass Ihre Politik von Stillstand, Plan- und 
Ideenlosigkeit geprägt ist. Es fehlt schlicht die Weit-
sicht. Es macht betroffen – es ist aber auch interes-
sant –, dass Frau Sommer, Frau Löhrmann und Frau 
Gebauer am Ende ihrer Amtszeiten jeweils eine Welt 
gezeichnet haben, die es so nicht gibt. Die Realität 
wurde ausgeblendet. Das ist kein Grund zur Freude, 
weil es zu einem massiven Vertrauensverlust in die 
Schulpolitik dieses Bundeslandes führt. Die Men-
schen glauben keiner Partei mehr, dass sie in der 
Lage sei, die Schulpolitik vernünftig nach vorne zu 
bringen. 

Zugegeben: Das Schulsystem ist ein Riesentanker 
und damit auch nicht leicht zu steuern und zu lenken. 
Umso wichtiger ist es aber, dass der Landtag und 
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insbesondere die Landesregierung ihre Aufgabe als 
Kapitän, diese Herausforderung, annehmen. Mit 
zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schülern, 
knapp 170.000 Lehrkräften plus anderen Berufs-
gruppen an rund 5.500 Schulen und einem riesigen 
Beamtenapparat im Schulministerium, in den Be-
zirksregierungen und natürlich in den Schuldezerna-
ten unserer Städte, Gemeinden und Landkreise be-
wegt sich dieses System sehr langsam. Umso wich-
tiger ist es, dass es hinsichtlich der Herausforderun-
gen, die auf uns zukommen, klare Ansagen dazu 
gibt, in welche Richtung dieses gewaltige Schiff sich 
bewegen soll. 

Die Herausforderungen liegen auf der Hand: Erstens 
bahnt sich eine Personalkatastrophe an. Untersu-
chungen von Wissenschaftlern zeigen uns, dass wir 
davon ausgehen müssen, bis zum Ende dieses Jahr-
zehnts in den MINT-Fächern nur ein Drittel der jetzt 
im Dienst befindlichen Kolleginnen und Kollegen er-
setzen zu können. Wir haben schlichtweg einen mas-
siven Lehrermangel in den MINT-Fächern. Wir wis-
sen, dass der Kollaps des dualen Systems 2027/28 
droht, weil wir an den Berufskollegs viel zu wenig 
Lehrerinnen und Lehrer haben. Wir sehen, dass an 
den Grundschulen – wo Bildung so wichtig ist und 
viele Weichen gestellt werden – gerade in den 
Brennpunkten die meisten Lehrerinnen und Lehrer 
fehlen. 

Die zweite große Herausforderung ist die Armut und 
das verloren gegangene Aufstiegsversprechen. Der 
Bildungserfolg ist für viele Menschen in diesem Land 
nicht mehr gegeben: 20 % funktionale Analphabeten 
zum Ende der Schulzeit und etwa 6 % Schulabbre-
cher. Um es auf NRW herunterzubrechen: 2020 ha-
ben etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler dieses 
Schulsystem ohne Schulabschluss verlassen. Da 
fragt man sich: Ist das ein funktionierendes System? 

Drittens. Das Wirrwarr der Schulfinanzierung: Wir ha-
ben am Dienstag in der Anhörung davon gehört. Di-
gitalisierung, Inklusion, Ganztag, Schulsozialarbeit, 
Schulbauten – alle Expertinnen und Experten sind 
sich einig, dass wir dringend eine Neuregelung brau-
chen. Die kommunalen Spitzenverbände bieten es 
uns an. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene, dem 
der Ampel, steht, dass man eine neue Kultur in der 
Bildungszusammenarbeit angehen wolle. Das kann 
ich nur begrüßen, das brauchen wir aber auch in 
Nordrhein-Westfalen. Es ist zwingend erforderlich, 
einen New Deal zu schaffen, und zwar über alle 
staatlichen Ebenen und Ressorts in unserem Land 
hinweg, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun ha-
ben. 

Der vierte Punkt ist die Inklusion: Seit Jahren gibt es 
steigende Zahlen, zum Beispiel bei den Kindern im 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, teilweise 
gibt es eine Vervier- bis Verfünffachung. Es gibt deut-
lich mehr Kinder, die emotional und sozial herausfor-
dernd sind. In den Medien macht man sich darüber 

lustig, dass man jetzt von verhaltensoriginellen Kin-
dern spreche. Fakt ist: Dahinter steht ein Thema, das 
anzugehen ist. Es gibt einen massiven Zuwachs bei 
den AO-SF-Verfahren. Die Schule für Kranke hat uns 
am Dienstag in der zweiten Anhörung mitgeteilt, dass 
seit fünf Jahren keinerlei Bewegung zum Wohle der 
Kinder zu erkennen sei. 

Fünftens. Der Ganztag: Jahr für Jahr führen Sie ins 
Feld, dass Sie zusätzliche Plätze geschaffen hätten. 
Ja, das stimmt, aber es ist kein Konzept erkennbar. 
Es gibt, gerade vor dem Hintergrund des Rechtsan-
spruchs 2026, keine Standards für Räume, Ausge-
staltung und Personal. 

Die sechste Herausforderung ist das Schulsystem: 
Es gibt 39 verschiedene Modelle in den Kommunen 
Nordrhein-Westfalens. Wer kann in Nordrhein-West-
falen noch umziehen und sicher sein, dass es in der 
Stadt, in die er zieht, dieselbe Schulform gibt? Und 
vor allem: Welcher Schulpolitiker, welche Schulpoliti-
kerin – von den anderen ganz zu schweigen – ist in 
der Lage, alle Schulformen in NRW aufzuzählen? 
Gibt es überhaupt noch ein Schulsystem in Nord-
rhein-Westfalen? – Ein System zeichnet sich daö-
durch aus, dass alle es verstehen können. 

Die letzte Herausforderung, die ich erwähnen will, ist 
die Coronapandemie. Dazu sei nur so viel gesagt: Es 
ist interessant, dass die stellvertretende Landesvor-
sitzende der CDU jetzt die Landesregierung angreift, 
weil sie die Maskenpflicht an den Schulen abge-
schafft hat. Das soll hier zumindest erwähnt werden. 
Die Koalition scheint in dieser Frage nicht ganz so 
einmütig zu sein. 

Wenn wir über die Coronapandemie reden, müssen 
wir auch über die Erkenntnis aus der aktuellen Studie 
des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung, IAB, vom September 2021 reden: Die 
Lebenszufriedenheit der Abiturientinnen und Abitu-
rienten 2020 sei mit denen von Menschen in Kriegs-
gebieten zu vergleichen – ich wiederhole: Menschen 
in Kriegsgebieten. Das ist vollkommen untypisch für 
diese Generation, das darf in diesem Land eigentlich 
auch nicht sein. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU])  

Psychologinnen und Psychiater warnen aber schon 
seit Monaten, welche Folgen die Pandemie für Kin-
der und Jugendliche haben kann: Angstzustände, 
Depressionen, Flucht in Suchterkrankungen, Sui-
zidgedanken. Und was macht dieses Schulministe-
rium? Es gaukelt uns die ganze Zeit Normalität vor, 
anstatt wahrzunehmen, dass das System jetzt Zeit 
braucht. Die Lehrerinnen und Lehrer, unsere Päda-
goginnen und Pädagogen, brauchen Zeit, um mit den 
Kindern und Jugendlichen vernünftig arbeiten zu 
können. 

(Beifall von der SPD) 
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Das Fazit ist: Wir haben ohne Ende Herausforderun-
gen vor uns, die angegangen werden müssen. Viele 
von ihnen müssen parteiübergreifend angegangen 
werden. Zusammenarbeit ist aber in keinem Feld der 
Politik von CDU und FDP gewünscht. 

Aus Ihrem Haushaltentwurf lese ich allerdings auch 
nicht heraus, dass Sie die Probleme angehen wollen 
oder dass Sie irgendeine Idee haben, wie Sie die 
Herausforderungen meistern wollen. 

Was wäre jetzt notwendig? Fangen wir einmal damit 
an, was Sie machen. Den Sozialindex haben Sie ein-
geführt. Das lobe ich; das ist richtig. Das Problem ist 
nur: Ein Sozialindex muss mit zusätzlichen Personal-
ressourcen ausgestattet werden. Nur die Umvertei-
lung von denen, denen es nicht ganz so schlecht 
geht, zu denen, denen es schlecht geht, ist der fal-
sche Weg. 

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

Mehr Personal, Schulverwaltungsassistenten und Son-
derpädagogen, ist richtig und gut; keine Frage. Aber 
bei der Einbindung und der Frage, welches Konzept 
mit der neuen Multiprofessionalität in den Schulen 
verbunden ist: Fehlanzeige. 

Zum Thema „Personal“: In den Grundschulen sind 
mehr A13-Stellen geschaffen worden. Aber das, was 
im Wahlkampf und vor dem Wahlkampf alle verspro-
chen haben – dass es gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit gibt und A13 für alle eingeführt wird –, ist bis 
heute nicht umgesetzt. Alle haben dieses Wahl-
kampfversprechen gemacht. Es ist wirklich bitter, 
dass auch am Ende dieser Periode keine Anzeichen 
gemacht werden, dieses Versprechen einzulösen. 

In diesem Haushalt gibt es mehr Stellen für die be-
rufliche Bildung. Auch das ist vom Prinzip her richtig. 
Aber die Probleme, die im System sind – dass viele 
gar nicht mehr Berufsschullehrer oder Berufsschul-
lehrerin werden wollen –, werden nicht angegangen. 
Und die Probleme um die Werkstatt-Lehrkräfte, die 
wir mehrfach diskutiert haben – perfekt ausgebildete 
Meister, handwerklich ausgebildete Meister, die wir 
zur Verfügung haben können –, werden nicht gelöst. 
Den Berufskollegs wird da nichts zugetraut. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
nächste Thema ist die Stellenbesetzungsquote. Sie 
feiern sich dafür, dass Sie so viele zusätzliche Stellen 
geschaffen haben. Wunderbar! Aber eine Stellenbe-
setzung von 80 bis 90 % bedeutet nicht auch Lehre-
rinnen und Lehrer von 80 bis 90 %. Auf Lehrerstellen 
mitberechnet werden zum Beispiel chronisch er-
krankte Lehrkräfte und schwangere Lehrerinnen, 
aber auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-
arbeiter sowie Verwaltungsassistentinnen und Ver-
waltungsassistenten. 

Der Mangel ist also viel größer, als in dieser Statistik 
dargestellt wird, und führt dazu, dass die Leute vor 
Ort das ganze Gerede von mehr Stellen nicht mehr 

ernst nehmen. Da fehlt aus Sicht der Betroffenen 
schlicht die Verlässlichkeit der Regierung, sie zu un-
terstützen. 

Der Deutsche Beamtenbund schreibt in seiner Pres-
semitteilung 2021 zum Haushalt: 

„Die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Diens-
tes soll laut NRW Landesregierung kostenneutral 
erfolgen.“ 

Ich zitiere weiter: 

„Die faktischen Personalausgabensätze (Ist-Zu-
stand) lagen in den vergangenen Jahren regel-
mäßig unter den geplanten (Soll-Zustand).“ 

Er spricht in diesem Zusammenhang davon, dass 
das Personal die Spardose des Landes sei. Das sagt 
eigentlich alles. 

Präsident André Kuper: Die Redezeit wird nicht 
korrekt angezeigt. 

Jochen Ott (SPD): Ach so. Sie haben mir das ja ein-
geblendet. 

Ich komme zum Thema „Ganztag“. Dazu habe ich 
bereits gesagt: Wir bräuchten jetzt dringender denn 
je die Vorbereitung für 2026. 

Last, but not least komme ich zu Ihrem Punkt „Bil-
dungsausgaben“. Sie feiern sich dafür, dass Sie 
mehr Bildungsausgaben haben. Wenn wir uns den 
Haushalt anschauen, stellen wir aber fest, dass der 
Haushalt insgesamt um 6,4 % steigt, aber der Bil-
dungsbereich gerade mal um 2,2 %. Vor dem Hinter-
grund zu sagen, dass bei dieser Landesregierung 
Bildung Priorität hat, ist schlicht ein Witz. 

(Beifall von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie den-
ken immer noch ausschließlich in Ressorts. Statt alle 
Ressorts, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun 
haben, miteinander zu verknüpfen, ist die Ministerin 
in den letzten Monaten vor allen Dingen dadurch auf-
gefallen, immer wieder zu sagen: Hier bin ich gar 
nicht zuständig. 

So kann Schule von morgen nicht gelingen. Welt-
beste Bildung haben Sie versprochen. Der Haus-
haltsentwurf für 2022, ihr Abschlusshaushaltsent-
wurf, lässt nichts in diese Richtung erkennen. 

Deshalb sage ich hier für die SPD-Fraktion: Im Mai 
2022 braucht es einen Neustart in der Bildungspolitik 
von Nordrhein-Westfalen. Wir wollen mehr Fortschritt 
wagen – zum Wohle der Kinder und Jugendlichen 
und übrigens auch für eine gute ökonomische Zu-
kunft Nordrhein-Westfalens. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 



Landtag   25.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 61 Plenarprotokoll 17/152 

 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der CDU hat die Abgeordnete Frau 
Schlottmann das Wort. 

Claudia Schlottmann*) (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Lassen Sie mich, wenn wir über 
den Haushalt zum Bereich „Schule“ sprechen, direkt 
auf Herrn Ott und seinen Wünsch-dir-was-Katalog 
eingehen. 

Sie haben uns in 2017 ein völlig heruntergewirtschaf-
tetes und marodes Bildungssystem in Nordrhein-
Westfalen hinterlassen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Einer der ersten Schritte, den wir vor viereinhalb Jah-
ren vornehmen mussten, war die Lehrerstellenbe-
darfsplanung; denn unter ihrem System war nicht 
einmal erkennbar, an welchen Stellen Lehrer über-
haupt fehlen. 

Nun präsentieren Sie Forderungen, bei denen Ihnen 
völlig klar ist, dass diese weder finanziell noch perso-
nell realistisch umsetzbar sind. Es zeigt sich also mal 
wieder, wie bequem Sie es sich in der Rolle der Op-
position machen. Sie fordern das, was Sie in Ihrer 
langen Regierungszeit nicht geschafft haben. Das ist 
ein Trauerspiel, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wissen Sie, was ich am Programm der SPD beson-
ders bemerkenswert finde? Es ist kein Cent dafür 
vorgesehen, die Qualität des Unterrichts an unseren 
Schulen zu verbessern. Ihre Hauptanliegen sind die 
Übernahme der Kosten für den Schulweg, ein kos-
tenloses Mittagessen und die Bezahlung von Lern-
mitteln. Allein für diesen Bereich möchten Sie über 6 
Milliarden Euro ausgeben. Nicht, dass Sie mich 
falsch verstehen: Das sind ganz wichtige Punkte. 

Aber sind das wirklich unsere zentralen Probleme in 
Schule? Nein. Sollten wir uns nicht viel mehr mit der 
Beseitigung des Lehrermangels oder mit der Frage 
beschäftigen, wie wir Schulsozialarbeit verbessern 
und mehr Schulsozialarbeiter in die Schulen bringen 
können? Aber wovon spreche ich denn? Das hat Sie 
ja in Ihrer Regierungszeit auch nicht interessiert. 

Lassen Sie uns Ihr Szenario doch einmal durchspie-
len: 6 Milliarden Euro für die eben aufgezählten Be-
reiche. Das ist ja schön und gut. Dann sagen Sie mir 
doch einmal, welche anderen Ausgaben im Schulall-
tag wir dafür streichen dürfen. Im OGS-Bereich, in 
der Digitalisierung, bei den Stellen oder doch viel-
leicht bei den Schulverwaltungsassistenten? 

(Vereinzelt Beifall von der FDP)  

Ach nein, entschuldigen Sie. Denken wir in dem Sze-
nario einmal wie die SPD. Dann ist alles gar kein 
Problem. Wir nehmen einfach neue Schulden auf; 

das ist ein bewährtes Mittel. – Klar, es ist ein bewähr-
tes Mittel, um nachhaltiges Wirtschaften quasi un-
möglich zu machen. Es ist ein bewährtes Mittel, um 
unsere Staatsfinanzen weiter in die roten Zahlen zu 
führen. Und es ist ein bewährtes Mittel, um die Ver-
antwortung auf unsere Kinder abzuschieben. 

Denn, meine Damen und Herren, wir dürfen bei un-
seren Überlegungen nicht vergessen: Die Schulden 
von heute sind die Steuern von morgen. Ich möchte 
meinen Kindern diese Last nicht auferlegen. Das hat 
absolut nichts mehr mit Generationengerechtigkeit 
zu tun. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von Frank Müller [SPD] und Monika Düker 
[GRÜNE]) 

Ein weiterer Aspekt, den ich mit Erstaunen gelesen 
habe, ist die Abschaffung des Sitzenbleibens. Wem 
dient denn diese Idee? Uns ist bewusst, dass das Sit-
zenbleiben für keinen Schüler einfach ist. Aber indem 
man es einfach abschafft, lösen wir doch das eigent-
liche Problem nicht. Diese Kinder haben Lerndefizite, 
und die sind nicht einfach mal eben aufgeholt. Wir tun 
doch keinem Kind einen Gefallen damit, wenn es 
Jahr für Jahr zwar mitgezogen wird, aber immer wei-
ter abgehängt bleibt. 

Es ist unsere Aufgabe, den Schülerinnen und Schü-
lern das nötige Rüstzeug mit auf den Weg zu geben, 
um später eine gute berufliche Perspektive zu haben. 
Und wenn das mal ein Jahr länger dauert, dann ist 
das auch kein Problem. Ihre Denke müssen Sie end-
lich einmal ablegen. Die Augen vor der Realität zu 
verschließen, hilft an dieser Stelle überhaupt nicht. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU]) 

Nicht jedes Kind ist gleich. Das ist auch gut so. Des-
wegen wird es so etwas mit uns nicht geben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Lassen Sie uns noch einmal gemeinsam einen Blick 
darauf werfen, wie man die richtigen Schwerpunkte 
in einem Haushalt setzen kann. Ich nenne Ihnen zu-
nächst die beiden wichtigsten Zahlen: 20,9 Milliarden 
Euro für unsere 2,2 Millionen Schülerinnen und 
Schüler in Nordrhein-Westfalen. Damit stellen wir ein 
noch nie da gewesenes Haushaltsvolumen für die 
Bildung in unserem Land her. Das ist die Hausnum-
mer, die wir im kommenden Jahr für die Bildung und 
damit für die Zukunft unserer Kinder ausgeben. 

Für uns ist ganz klar: Ein guter Unterricht ist der 
Grundstein für eine gute Bildungsbiografie unserer 
Schülerinnen und Schüler. Dafür haben wir zu Be-
ginn dieser Legislaturperiode mittels einer Lehrkräf-
tebedarfsprognose eine Basis geschaffen und so auf 
den bereits länger bestehenden Lehrermangel rea-
gieren können. Wir weiten den Stellenplan um fast 
4.000 neue Stellen für Lehrerinnen und Lehrer aus. 
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Um einen Vergleich zu schaffen: Uns ist es seit der 
Regierungsübernahme 2017 gelungen, die Anzahl 
der Lehrerstellen um rund 10.000 Stellen auszu-
bauen. Das muss man erst einmal leisten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit vier Maßnahmenpaketen hat sich die Landesre-
gierung auf den Weg gemacht, um Lehrkräfte zu ge-
winnen – mit Erfolg; denn 5.360 Lehrerstellen konn-
ten so besetzt werden. Doch das allein reicht nicht 
aus. Wir haben zudem die Schulverwaltungsassis-
tenzen deutlich verstärkt, um den Lehrerinnen und 
Lehrern endlich wieder Raum für ihre eigentliche Be-
rufung zu geben: das Lehren. 

Ein weiterer ganz wichtiger Punkt dieses Haushalts 
ist die Digitalisierungsoffensive an unseren Schulen. 
Seit 2017 arbeiten wir intensiv an einer langfristigen 
Strategie, um die Digitalisierung weiter voranzubrin-
gen. In unserer heutigen Welt ist es immer wichtiger, 
dass junge Menschen über digitale Kompetenzen 
verfügen. Damit ist der Auftrag für uns als Land klar: 
Wir müssen sicherstellen, dass alle Schülerinnen 
und Schüler die digitalen Chancen nutzen können. 
Auch hier steht die Bildungsgerechtigkeit klar im Vor-
dergrund. 

In der Coronakrise mussten wir eine schnelle Abhilfe 
schaffen, um zu gewährleisten, dass der Unterricht – 
wenn auch digital – weiter stattfinden konnte. In die-
ser Zeit haben wir es geschafft, unsere Lehrkräfte 
und unsere Schülerinnen und Schüler schnell mit 
Endgeräten auszustatten und somit den Distanzun-
terricht möglich zu machen. Aus dieser Zeit heraus 
können wir nun wertvolle Erfahrungen sammeln. 

Doch auch unabhängig von der Pandemie gilt: Ohne 
digitale Lernangebote geht es nicht mehr. Wir kön-
nen es uns nicht leisten, in unserer modernen und 
schnellen Welt die Augen davor zu verschließen. 

Und: Digitale Schule bedeutet mehr als Technik. 
Vielmehr geht es längst darum, wie sich didaktisch-
pädagogische Konzepte verändern, gerade weil es 
neue, zusätzliche technische Möglichkeiten gibt. 
Deswegen stellen wir hierfür insgesamt rund 2 Milli-
arden Euro bereit. 

Davon fließen 4,9 Millionen Euro in den Ausbau von 
LOGINEO NRW. Gerade in der Pandemie hat sich 
gezeigt, wie wichtig eine Online-Lernplattform ist. 
Mithilfe des Lernmanagements arbeiten mittlerweile 
über 2.000 Schulen in Nordrhein-Westfalen mit die-
sem Programm, und stetig werden es mehr. 

Doch nicht nur finanziell bauen wir LOGINEO weiter 
aus. 165 Medienberater und Koordinatoren werden 
künftig die Plattform und deren Nutzer unterstützen. 
Wir wollen das Onlineangebot qualitativ ausbauen, 
um den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und 
Schülern in unserem Land das bestmögliche 
Equipment an die Hand zu geben. 

Mit dem Ausbau und der Fortführung der Digitalisie-
rung führen wir den Übergang in ein modernes 
Schulwesen fort. Ebenso ermöglichen und sichern 
wir damit, dass alle Schülerinnen und Schüler auch 
unter Pandemiebedingungen weiter unterrichtet wer-
den können. Denn jeder in unserem Land hat ein 
Recht auf Bildung – und das mit und ohne Pandemie. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ein weiterer wichtiger Pfeiler dieses Haushalts ist die 
Stärkung und verlässliche Fortführung der Schulso-
zialarbeit. Uns allen ist bewusst, dass die Schule von 
heute mehr Aufgaben hat, als nur zu unterrichten. 
Wir haben daher die Schulsozialarbeit ausgeweitet, 
gestärkt und konzeptionell neu ausgerichtet, um für 
eine weitere Verbesserung der Qualität zu sorgen. 
Deshalb haben wir die Mittel um 20 % auf nun 57,7 
Millionen Euro erhöht. 

Ebenso nimmt der Offene Ganztag eine wichtige 
Stellung in diesem Haushalt ein und erfährt eine Stei-
gerung. 641,6 Millionen Euro werden in den Offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich investiert. Wir 
sprechen von einer Steigerung von mehr als 41 %. 

Damit schaffen wir 7.830 neue Ganztagsplätze ab 
dem 1. August 2022. So können ab dem Schuljahr 
2022/2023 insgesamt 362.500 Plätze im Offenen 
Ganztag ermöglicht werden. Seit 2017 haben wir 
54.900 Plätze geschaffen. Wir passen damit die 
Schule weiter an die Realität an und geben den El-
tern die Möglichkeit, Beruf und Familie miteinander 
zu verbinden. 

Auch die Schul- und Bildungspauschale wächst seit 
der Regierungsübernahme in 2017 stetig an. Von 
rund 723 Millionen Euro wird die Pauschale auf 748 
Millionen Euro angehoben. Wir investieren damit 25 
Millionen Euro mehr in die Zukunft unserer Kinder 
und damit schlussendlich auch in die Zukunft unse-
res Landes. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt stel-
len wir die Weichen für ein modernes Lernen, für 
qualitativ guten Unterricht und damit auch für die Zu-
kunft unseres Landes. Es liegt allein an uns, unsere 
Schülerinnen und Schüler fit für ihren weiteren Wer-
degang zu machen. Ich kann Ihnen heute sagen: Ich 
bin davon überzeugt, dass wir dieser Verantwortung 
mit dem vorliegenden Haushalt gerecht werden. – 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen spricht die Abge-
ordnete Frau Düker.  

Monika Düker (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Es gibt steigende In-
zidenzen bei Schülerinnen und Schülern, steigende 
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Quarantänezahlen und die eindeutige Empfehlung 
vom Präsidenten des RKI, die Maskenpflicht an 
Schulen bis zum Frühjahr beizubehalten. 

Was fällt der Schulministerin angesichts dieser Lage 
ausweislich ihrer Presseerklärung vom Dienstag ein? 
Ich zitiere aus der Überschrift: 

„Wir überwachen den Schulbetrieb streng und be-
obachten die Entwicklung weiterhin sehr genau“ 

Liebe Frau Gebauer, Zuschauen reicht in dieser Si-
tuation aus unserer Sicht nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich persönlich kann Lothar Wieler verstehen, wenn 
er inzwischen an Politik wie Ihrer verzweifelt, die wis-
senschaftlichen Empfehlungen mit einer solchen 
hartnäckigen Ignoranz begegnet und einfach auf ein 
Weiter-so setzt. 

Aber es geht nicht nur um die Masken. Es geht auch 
um andere Maßnahmen, um den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen zu stärken und um den Präsen-
zunterricht zu sichern. 

Nehmen wir die Lüftungsgeräte. Auch da könnten 
Sie jede Menge machen. Das erste Landespro-
gramm 2020 umfasste noch 50 Millionen Euro, kam 
viel zu spät – der Herbst hielt schon Einzug, als die 
Förderrichtlinien vorlagen –, war sehr bürokratisch, 
grenzte einen Großteil der Klassenräume aus und 
wurde fast nicht abgerufen. 

Jetzt nun: Lüftungsprogramm II, zweiter Anlauf 2021, 
diesmal ein Bundes- und Landesprogramm. Stattli-
che 90 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Immer-
hin konnte man hier schon Ende August die Mittel ab-
rufen und Anträge stellen. Aber wiederum: viel Büro-
kratie, viele Einschränkungen – nur für Kinder über 
zwölf, nicht zu lüftende Räume usw. 

Mit Stand 27. Oktober fragten wir den Abruf im Haus-
halts- und Finanzausschuss ab. Mit Stand 27. Okto-
ber waren 3,2 Millionen Euro von 90 Millionen Euro 
bewilligt. Das ist eine Abrufquote von mickrigen 
3,5 %. 

Was hindert Sie daran, Frau Ministerin, die Rückmel-
dung zum Bedarf endlich ernst zu nehmen, an den 
Förderrichtlinien etwas zu verändern und für alle 
Schulen und für alle Schülerinnen und Schüler ein ei-
genes Landesprogramm aufzulegen, das dann auch 
wirklich vor Ort ankommt, und die Kommunen mit der 
Finanzierung nicht weiter alleine zu lassen? Unsere 
Unterstützung hätten Sie für ein solches Programm. 

(Beifall von den GRÜNEN und Frank Müller 
[SPD]) 

Man kann doch als Antwort auf unsere Frage im 
HFA, warum die Programmmittel nicht abgerufen 
werden, nicht sagen: Die haben halt keinen Bedarf. 
Die wollen keine Geräte. 

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

– Nein, das war im Haushalts- und Finanzausschuss. 
Es wurde gefragt, warum das Geld nicht abgerufen 
wird. Die Antwort war, es bestünde ja kein Bedarf. 

Dann muss man sich einmal vor Ort erkundigen. Na-
türlich ist der Bedarf da. Viele Kommunen finanzieren 
das eben aus eigener Tasche. Da muss man doch 
einmal reflektieren, ob das vielleicht auch an seinem 
Programm liegt und nicht nur an den ignoranten 
Kommunen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Der Koalitionsvertrag im Kapitel „Bildung“ – Kollege 
Ott hat es schon gesagt – ist an Superlativen eigent-
lich nicht zu überbieten. Nichts weniger als weltbeste 
Bildung sollte es werden in unseren Schulen. 

Wenn das Ihr Ziel war, frage ich Sie, Frau Ministerin, 
zum letzten Haushalt in dieser Legislaturperiode: 

Warum haben wir dann nicht die zugesagte – Ach-
tung: Koalitionsvertrag – 105%ige Lehrerversorgung 
an Grundschulen, 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Weil Sie uns einen Scherbenhaufen 
hinterlassen haben!) 

sondern am Ende Ihrer Amtszeit nur 94,2 %? Warum 
sind 6.848 Planstellen nicht besetzt? 

Warum haben Lehrkräfte für Grundschulen und Se-
kundarstufe I immer noch nicht den zugesagten glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit? 

Warum liegt der Sanierungsstau bei den Schulge-
bäuden immer noch mit 9 Milliarden Euro auf einem 
Höchststand? 

Warum ist im Ruhrgebiet immer noch jede dritte 
Schule eine sogenannte Brennpunktschule an her-
ausfordernden Standorten, wo die zugesagten So-
zialindexstellen nicht angekommen sind? 

Warum verweigern Sie – immerhin als FDP-Politikerin; 
das muss man sich einmal vorstellen – Schulen in 
freier Trägerschaft die notwendigen Mittel für die Um-
stellung auf G9, die Sie den kommunalen Schulen 
doch geben? Sie müssen ja die Voraussetzungen 
genauso erfüllen, bekommen aber nicht die Mittel da-
für, sich auf G9 einzustellen. 

Schlussendlich: Warum, Frau Ministerin, steigen die 
Etatansätze im Bildungsbereich unterdurchschnitt-
lich zum Gesamtetat? 

So geht beste Bildung in unserem Land nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 
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Ich habe so etwas im Unterausschuss Personal und 
im HFA noch nicht erlebt: Unisono haben alle Sach-
verständigen heftig genau diese Defizite thematisiert. 

Die Antwort auf die Frage, warum das so ist, liegt ja 
auf der Hand: weil die Schulpolitik in diesem Kabinett 
nicht den politischen Stellenwert hat, den unsere Bil-
dung in diesem Land verdient. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Frau Ministerin, Sie hätten die Chance gehabt. Das 
Geld wurde von der Vorrednerin ja schon angespro-
chen. Sie hätten die Chance gehabt, zugesagte 
Maßnahmen umzusetzen, als Sie sich in den Jahren 
2018 und 2019 über stetig steigende, sprudelnde 
Steuereinnahmen freuen konnten. 

Ich nenne nur ein Beispiel. Allein die Einnahmen aus 
der Grunderwerbsteuer stiegen seit 2017, unserem 
letzten Etat, von 3,1 Milliarden auf 4,1 Milliarden Euro 
im Jahr 2022. Das wäre ein konkreter Vorschlag, weil 
ja angeblich kein Geld da sein soll. Allein mit diesen 
Steuermehreinnahmen hätten Sie beispielsweise 
den Einstieg in eine gerechte Bezahlung aller Lehr-
kräfte schaffen können. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wenn Sie denn schon Ihr Versprechen brechen, den 
Menschen von diesen Mehreinnahmen sehr viel zu-
rückzugeben – das hatte Armin Laschet ja gesagt –, 
dann hätten Sie das Geld doch in gute Bildung inves-
tieren können. 

Sie hätten auch die Chance gehabt, aus dem schul-
scharfen Index ein wirkungsvolles Instrument zu ma-
chen und nicht nur einen Verschiebebahnhof, wie er 
gerade geplant ist. Auch hier hörten wir sehr deutli-
che Worte von den Verbänden, dass das Ziel, glei-
che Bildungschancen für alle zu schaffen, mit den 
verschobenen 250 Stellen eben nicht erreicht wer-
den kann. Hier müssen dann Schulen auch noch um 
Ressourcen ringen und untereinander kämpfen. 

Sie können selbstverständlich auch – das hätten Sie 
mit diesem Haushalt auch machen können; wir hät-
ten dem auch sehr gerne zugestimmt – den Schulen 
in freier Trägerschaft die Mittel für die Umstellung auf 
G9 geben. Das sind 12 Millionen Euro jedes Jahr. Die 
Berechnungen liegen Ihrem Haus vor. Bis 2026 
muss es, glaube ich, umgesetzt werden. Das ist ein 
stufenweiser Plan. Es sind 12 Millionen Euro pro 
Jahr. Die Berechnungen kennen Sie. Das liegt alles 
in Ihrem Haus vor. m, .Auch diese Schulen sind ge-
setzlich verpflichtet, G9 einzusetzen, bekommen 
aber die Mittel dafür nicht. 

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Vielleicht haben Sie ein komplett gestörtes Verhältnis 
zum Finanzminister, der heute nicht hier ist. Aber un-
sere Unterstützung hätten Sie bei der Bereitstellung 
dieser Mittel gehabt. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wenn man nicht erkennt, dass diese Probleme – wie 
gesagt: lesen Sie sich einmal die Protokolle der An-
hörungen durch – so eklatant auf dem Tisch liegen, 
dann hat das schon etwas von Realitätsverweige-
rung. Sie wollen das alles hier auch noch schönre-
den, wie wir gleich wieder hören werden. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Ich habe ja noch gar nicht geredet!) 

– Sie werden sich wahrscheinlich gleich wieder – das 
macht diese Regierung ja am liebsten – selber loben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich zitiere nur einmal aus der Anhörung zum Thema 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Statt den Einstieg 
mit A13 für alle gab es den sogenannten 5%igen Be-
förderungskegel an den Grundschulen. „5 % Beför-
derungsämter funktionslos“ ist alles, was diese Re-
gierung für Grundschullehrerinnen und -lehrer an 
Brosamen anbietet. 

Dazu sagte Stefan Behlau vom VBE in der Anhörung 
des Unterausschusses Personal – ich zitiere –: 

„Es ist ein Hohn. Wir reden von 5 % Beförde-
rungsämtern in den Grundschulen. 10 % haben 
wir immerhin in den Hauptschulen, 40 % und 
mehr in den anderen Schulformen.“ 

So sein Vergleich und seine sehr deutlich vorgetra-
gene Klage. Und das ist nur eine Rückmeldung von 
sehr vielen, die wir hier in der Anhörung zu verzeich-
nen haben. 

Frau Ministerin, als Haushaltspolitikerin habe ich da 
den Vergleich und den Überblick. Ich kann Ihnen sa-
gen: Es gab in keinem anderen Fachbereich eine so 
deutliche – ich will gar nicht „Empörung“ sagen – tiefe 
Frustration, weil hier auch Vertrauen verspielt wurde, 
weil Zusagen nicht eingehalten wurden und weil das, 
was diese Regierung macht, vor Ort nicht dazu dient, 

(Beifall von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

dass das – da komme ich zum Anfang zurück –, was 
in Ihrem Koalitionsvertrag postuliert wurde, nämlich 
gleiche Bildungschancen für alle, beste Bildung für 
alle sowie Schule und Bildung als Priorität der Politik 
dieser Landesregierung, umgesetzt wurde. Dieses 
Versprechen haben Sie nicht erfüllt. Das spricht in 
diesem Haushalt mal wieder eine sehr deutliche 
Sprache. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Düker. – Für die FDP spricht die Abgeordnete Frau 
Hannen. 
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Martina Hannen (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Bildungspo-
litik und CDU und FDP: Das passt zusammen. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Das haben 
wir gerade gehört!) 

Das erleben wir seit 2017 Jahr für Jahr. Aber es passt 
nicht etwa nur deshalb zusammen, weil auch in die-
sem Jahr der Etat des Einzelplans 05 weiter steigt 
und mit 20,9 Milliarden Euro noch einmal fast eine 
halbe Milliarde Euro über dem Ansatz für das Haus-
haltsjahr 2021 liegt. Es passt auch nicht etwa nur 
deshalb zusammen, weil der Haushaltsentwurf 2022 
netto 3.971 zusätzliche Stellen im Vergleich zum 
Vorjahr vorsieht. Es passt auch nicht etwa nur des-
wegen so gut zusammen, weil von diesen 3.971 Stel-
len 3.348 Stellen alleine auf den Lehrerstellenhaus-
halt entfallen. 

Ich könnte Ihnen jetzt noch weiter die Erfolge unserer 
konsequenten und – das finde ich wichtig – ideolo-
giefreien Bildungspolitik präsentieren. Aber am Ende 
würde immer stehen, dass das nicht alleine der 
Grund dafür ist, dass Freie Demokraten und Bil-
dungspolitik so gut zusammenpassen. 

Der Grund dafür, dass es eben passt, ist viel einfa-
cher, wenn auch – das haben wir heute in den Reden 
hier gehört – für einzelne Fraktionen sehr schwer 
nachzuvollziehen. Der Grund, warum dieser Haus-
haltsentwurf so erwähnenswert ist, ist die Tatsache, 
dass er alle Schulformen und alle an der Bildung be-
teiligten Akteure gleichermaßen in den Blick nimmt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir dürfen über einen Haushaltsentwurf sprechen, 
der ausgewogen alle Schülerinnen und Schüler, von 
der Grundschule bis zum Meister, stärkt. Das möchte 
ich Ihnen gerne an einigen ausgewählten Beispielen 
verdeutlichen. 

Wir machen keine ideologische Politik für die Schul-
form, die wir persönlich für die beste halten. Wir er-
zwingen auch nicht aus ideologischen Gründen In-
klusion, die dann – das haben wir leider erleben müs-
sen – zum Scheitern verurteilt ist. Denn wir – und hier 
liegt wohl der größte Unterschied – wollen beste Bil-
dung für alle Kinder, egal, woher sie kommen und auf 
welche Schule sie gehen. 

749 Stellen mehr für die Neuausrichtung der Inklu-
sion und 250 Stellen mehr für multiprofessionelle 
Teams sprechen hierbei eine sehr eindeutige Spra-
che, meine Damen und Herren. Dieser Haushaltsent-
wurf orientiert sich an den Realitäten im Land – nicht 
an den Träumereien, die Sie gerade von SPD und 
Grünen hören mussten. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Er nimmt sowohl die Starken als auch die Schwa-
chen in den Blick und lässt ideologische – ich wieder-
hole es noch einmal – Träumereien links liegen. 

Mit dem schulscharfen Sozialindex, der heute auch 
mehrfach hier erwähnt wurde, hat die Landesregie-
rung ein Instrument eingeführt, das Schulen mit be-
sonderen sozialen Herausforderungen gezielt unter-
stützt und so genau das tut, was wir so dringend brau-
chen, nämlich mehr Bildungsgerechtigkeit schafft. 

Von den neuen Stellen im Haushaltsentwurf entfallen 
250 zusätzliche Stellen, also Stellen gegen den Un-
terrichtsausfall und für eine bessere individuelle För-
derung, auf den Schulsozialindex. 

Meine Damen und Herren, sehr lange wurde dieser 
Schulsozialindex von Rot-Grün versprochen. Aber 
wir, die NRW-Koalition, haben genau das umgesetzt. 
Es ist halt entscheidend, dass man nicht träumt, Herr 
Ott. Entscheidend ist, dass man umsetzt. Und das 
haben wir gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Auch der Schulversuch Talentschule wird in diesem 
Haushalt wieder mit Stellen hinterlegt. Mit diesen Ta-
lentschulen wollen wir exemplarisch erarbeiten, wie 
die Entkoppelung von sozialer Herkunft und Bil-
dungserfolg an Schulstandorten mit besonderen 
Herausforderungen gelingen kann. Kurz: Wie kön-
nen wir die Schwächeren stärken, Selbstbestim-
mung und Aufstieg ermöglichen? 

In diesem Rahmen mussten wir folgerichtig auch die 
Schulsozialarbeit in den Blick nehmen. Auch hier ist 
es gelungen, die Schulsozialarbeit um weitere 10 Mil-
lionen Euro stärken und diese immer wichtigere 
Rolle, die sie in unseren Schulen einnimmt, tatsäch-
lich fortzuführen und dauerhaft zu gewährleisten. 
Auch das ist ein Riesenerfolg und etwas, was Sie im-
mer gefordert, aber selber nie umgesetzt bekommen 
haben. 

(Beifall von Kirstin Korte [CDU] und Claudia 
Schlottmann [CDU]) 

Meine Damen und Herren, wir entwickeln neue 
Wege. Ich möchte beispielhaft den Masterplan 
Grundschule erwähnen: dort anpacken, wo offen-
sichtlich der Schuh drückt; das Ganze an der Sache 
und vor allen Dingen an Kindern und Beschäftigten 
in den Grundschulen orientiert denken. 

Das heißt in Zahlen: 783 zusätzliche Stellen zur Um-
setzung des Masterplans Grundschule; weitere 400 
Stellen mehr für die Schuleingangsphase; noch ein-
mal 200 Stellen zur Unterstützung des Gemeinsa-
men Lernens in den Grundschulen; 33,3 Millionen 
Euro mehr für den Offenen Ganztag, um weitere 
7.830 neue Plätze zu schaffen. Wir sprechen gar 
nicht von den 25.000, die wir allein in 2021 geschaf-
fen haben, sondern das sind noch mal mehr als 
7.800 neue Stellen. 

Ganz, ganz wichtig ist für uns, die Schulsozialarbeit 
mit ihren Fördersätzen stetig jährlich um 3 % zu er-
höhen. Das ist das, was in diesem Haushalt steht. 
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Hervorragende Ergebnisse, hervorragende Gedan-
kengänge! 

In diesem Jahr – darüber freue ich mich persönlich – 
nehmen wir die berufliche Bildung und unsere Be-
rufskollegs erneut in den Fokus, und zwar, ich sagte 
es, vom Grundschüler bis zum Meister. 

Dieser Haushaltsentwurf ist ein Meilenstein auf dem 
Weg zur besten Bildung für unsere jungen Men-
schen. Er ist darüber hinaus auch ein Meilenstein für 
die Stärkung der beruflichen Bildung und den Fach-
kräfteaufwuchs in diesem Land.  

Mit der Agenda zur Stärkung der beruflichen Bildung 
hat die Landesregierung dem breiten Konsens aller 
Akteure der beruflichen Bildung Rechnung getragen. 
Herr Ott, das ist übrigens ministeriumsübergreifend 
geschehen; daran hat das MAGS genauso mitgear-
beitet. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt mitbe-
kommen haben. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir haben hier alle Akteure an einen Tisch gebracht. 
Wir haben uns auf den Weg gemacht, berufliche Bil-
dung und sozialen Aufstieg zusammenzubringen, 
das für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Lan-
des so wichtige System wieder stärker zu beleben 
und fit zu machen für die kommenden Jahre. 

Auch hier sehen wir den realen Unterschied in der 
Bildungspolitik. Es war und es ist die CDU-FDP-
Koalition in diesem Land, die die Herausforderungen 
der beruflichen Bildung aus den reinen Sonntagsre-
den herausgeholt hat und zum Gegenstand tagtägli-
cher Politik macht.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

705 Stellen zur Umsetzung der Agenda zur Stärkung 
der beruflichen Bildung, 583 Stellen zur Anpassung 
der Schüler-Lehrer-Relation für die beruflichen Gym-
nasien und 50 Stellen zur Unterstützung des Ausbil-
dungskonsenses – das sind Zahlen, die belegen, 
dass wir Probleme nicht nur blumig beschreiben, 
sondern – das ist das Entscheidende, das erwarten 
die Menschen in diesem Land – auch lösen können. 
Das tun wir mit diesem Haushalt. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Da passen die 23,6 Millionen Euro für Zuschüsse im 
Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung und die 
6,1 Millionen Euro für Maßnahmen der Lehrerfortbil-
dung, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Agenda zur Stärkung der beruflichen Bildung, gut ins 
Bild.  

Meine Damen und Herren, dieser Haushalt zündet 
keine Nebelkerzen, wie wir es von der Opposition hö-
ren mussten. In einem Nebensatz möchte ich noch 
sagen: Sie haben Nebelkerzen nie selbst gelöscht, 
aber immer gerne angezündet. 

Der Haushalt verbreitet eben keine Halbwahrheiten, 
und er spielt – das finde ich wichtig – auch nicht die 
einzelnen Akteure der Bildungspolitik gegeneinander 
aus. Er ist schlicht und einfach an der Sache und zum 
Beispiel an der digitalen Zukunft unserer Schulen ori-
entiert. 

Wie nötig die digitale Weiterführung unserer Schulen 
ist, haben die letzten fast zwei Jahre mehr als deut-
lich gezeigt. Viel zu lange wurden unsere Schulen 
von der rot-grünen Regierung, die wir vorher erleben 
mussten, künstlich in der Kreidezeit gehalten, und es 
wurde versäumt, digitale Kompetenzen innerhalb der 
Schulen aufzubauen und zu verstetigen.  

Diese schwerwiegenden Versäumnisse geht die 
NRW-Koalition seit 2017 konsequent im Sinne der 
Schülerinnen und Schüler und im Sinne der Beschäf-
tigten an unseren Schulen an.  

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

In Rekordzeit wurde die von Rot-Grün verkorkste 
Entwicklung von LOGINEO NRW korrigiert und den 
Schulen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Aber das 
reine Zurverfügungstellen reicht uns nicht aus. Daher 
haben wir im Haushaltsentwurf 2022 für Medienbe-
raterinnen und Medienberater für LOGINEO NRW 
165 Stellen hinterlegt. Dazu kommen 35 weitere 
Planstellen für die Begleitung der Schulen bei der 
Einführung von LOGINEO sowie insgesamt 130 Stel-
len für allgemeine Medienkoordinatorinnen und Me-
dienkoordinatoren. 

Meine Damen und Herren, heute schon an morgen 
denken, das gilt nicht nur mit Blick auf die digitale Le-
benswirklichkeit. Wie ernst wir diesen Leitsatz neh-
men, dieses wirkliche An-morgen-Denken – und auf 
diesem Weg wollen wir alle mitnehmen –, zeigt sich 
zum Beispiel an den 100 Vorgriffsstellen, die wir für 
die Gymnasien sehen. Wir alle kennen die Alters-
struktur unserer Lehrkräfte und die kommende Ent-
wicklung. Auf Grundlage dieser Sachkenntnis han-
deln wir. Vielleicht passen deshalb Bildungspolitik 
und CDU und FDP so gut zusammen. 

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

Lassen Sie mich abschließend noch einige Worte 
zum Umgang mit der Coronapandemie in unseren 
Schulen sagen. Wenige Bereiche unseres Lebens 
standen und stehen während der Pandemie derart im 
Fokus der öffentlichen Debatte, und in wenigen Be-
reichen wurde derart unverschämt polarisiert. Kinder, 
Familien und unsere Lehrkräfte dürfen aber nicht 
zum Vehikel vermeintlicher politischer Landgewinne 
degradiert werden.  

Unsere Ministerin Yvonne Gebauer und wir haben 
immer das klare Ziel verfolgt, die Schulen offen zu 
halten; denn der Preis, den Kinder für länger andau-
ernde Schulschließungen zahlen, ist mit Blick auf das 
Infektionsgeschehen an den Schulen eindeutig zu 
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hoch. Hier stehen wir klar an der Seite der Wissen-
schaft und sind schockiert über die dauerhafte Fehl-
haltung zum Beispiel vonseiten der SPD. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Selbstverständlich stellt die aktuelle Situation für alle 
Beteiligten eine außerordentliche Belastung dar. 
Aber durch eine umfassende und in dieser Intensität 
einmalige Teststrategie und gut funktionierende Hy-
gienekonzepte konnten und können die Schulen ge-
öffnet bleiben. 

An dieser Stelle möchte ich unseren ausdrücklichen 
Dank an die hochengagierten Lehrerinnen und Leh-
rer, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Schulen und an die so verständnisvoll und so gut mit-
arbeitenden Schülerinnen und Schüler richten. Ohne 
sie wäre das in diesem Land so nicht abbildbar. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Martina Hannen (FDP): Meine Damen und Herren, 
lassen Sie mich zuletzt noch stellvertretend für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium un-
serer Ministerin Yvonne Gebauer danken; denn in 
dieser schwierigen Zeit zeugt dieser Haushaltsent-
wurf von den Zielen, die wir erreichen wollen.  

Die NRW-Koalition geht konsequent ihren einge-
schlagenen Weg weiter – für beste Bildung und für 
solide Finanzen. Sie sehen, das passt: CDU, FDP, 
Bildung und Finanzen gehen gut zusammen. – Ganz 
herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Einzel-
plan „Schule und Bildung“ ist von besonderer Bedeu-
tung. Die dort veranschlagten Mittel bilden die Grund-
lage für die Aufrechterhaltung oder auch Herausbil-
dung eines prosperierenden Gemeinwesens. So-
wohl auf individueller als auch makrosozioökonomi-
scher Ebene erhöht Bildung wirtschaftliche Produkti-
vität, kulturelle Potenz auf verschiedenen Ebenen 
und kreative Freizeitgestaltung im weitesten Sinne. 

(Vereinzelt Lachen von der SPD) 

Bildung ermöglicht dem Individuum ein materiell ab-
gesichertes, vielgestaltiges und erfahrungsreiches 
Leben. In einer Gesellschaft mit ausgebildeten und 
gebildeten Menschen zu leben, sichert auf jeden Fall 
die materiellen Grundbedürfnisse und ermöglicht 

darüber hinaus vielfach emotional-geistige Anregun-
gen, die sich bei aktiver oder passiver Teilhabe an 
allen möglichen gesellschaftlichen und kulturellen 
Aktivitäten bilden und kreativ werden können. Man 
kann davon sprechen, dass Bildung die Lebensqua-
lität des Individuums und der Gesellschaft in ent-
scheidender Weise positiv beeinflusst, ja im Grunde 
genommen begründet. 

So könnte man es als ermutigendes Signal ansehen, 
dass die Landesregierung wiederum einen Bildungs-
haushalt vorlegt, der mit 20,9 Milliarden Euro immer-
hin 23,9 % des Gesamthaushalts von 87,5 Milliarden 
Euro ausmacht und damit der größte Ausgabenpos-
ten ist. 

Sie haben sich in der Sitzung des Ausschusses für 
Schule und Bildung am 28. Oktober bei der Einfüh-
rung in den Einzelplan 05 genügend für den finanz-
politischen Einsatz Ihrer Regierung gelobt, Frau Mi-
nisterin. Wenn man etwas weniger euphorisch und 
mit dem nüchternen Blick des sachkundigen Be-
trachters auf Ihren Etat schaut, wird man nicht mehr 
so vorbehaltlos in Ihr Eigenlob einstimmen.  

Um es vorwegzunehmen, Frau Ministerin: Viele Ihrer 
Mehrausgaben sind lediglich der Tatsache geschul-
det, dass Sie die übelsten Maßnahmen einer zerstö-
rerischen rot-grünen Schulpolitik der Regierung 
Kraft-Löhrmann gestoppt haben und die schädlichs-
ten Auswirkungen dieser Politik nun durch teure Re-
paraturmaßnahmen abmildern müssen. 

Es ist lobenswert, dass Sie der Realität Rechnung 
tragen und sich aus der ideologischen Verkrustung 
rot-grüner Gleichheitsideologie langsam heraus-
schälen, aber das bedeutet noch nicht, dass Sie eine 
bildungspolitische Vision haben, die mit Blick auf be-
währte Traditionen unseres erfolgreichen Bildungs-
systems die gegenwärtigen Herausforderungen be-
wältigen könnte. Zu sehr hängen Sie noch an den 
unseligen Zugeständnissen Ihres Schulkonsenses 
aus dem Jahr 2010. 

Wir vermissen im Kern Ihren Mut, Frau Ministerin, die 
Priorität einer neomarxistischen Gleichheitsvorstel-
lung endlich aufzugeben und stattdessen die Idee 
der wertschätzenden Leistungsorientierung wieder 
aufzunehmen, die letztlich alleine zur freiheitlichen 
Entfaltung eines jeden Schülers führt. 

Zur grundlegenden Beseitigung der schlimmen 
Schäden in der Schulpolitik hilft nur eine klare Kurs-
korrektur, die lediglich durch die Rückbesinnung auf 
höchst erfolgreiche Konzepte von Pädagogik und 
Unterricht erfolgen kann, nämlich die Differenzie-
rungsmöglichkeiten des gegliederten Schulsystems 
für die optimale Förderung jedes Kindes zu nutzen 
und den verschiedenen Schulformen sowie deren 
Lehrkräften die Anerkennung zu geben, die ihnen al-
len zusteht. – Herr Ott, wir brauchen nicht das Schul-
system des 17. Jahrhunderts, die Einheitsschule. 
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(Jochen Ott [SPD]: Das der 30er-Jahre brau-
chen wir definitiv auch nicht!) 

Damit könnten wir endlich einen Trend stoppen, der 
immer besorgniserregendere Ausmaße annimmt; 
denn heute kaufen immer mehr Eltern in NRW ihre 
Kinder aus dem öffentlichen Bildungswesen frei. Sie 
haben selbst angegeben, dass bei zurückgehender 
Schülerzahl die Schülerzahlen der Privatschulen no-
minell konstant geblieben sind – das heißt übersetzt: 
real einen Aufwuchs erfahren haben. 

Eltern, die über das nötige Kleingeld verfügen, geben 
dafür jährlich im Schnitt einen fünfstelligen Betrag 
aus. Sie geben viele Tausend Euro aus, damit ihre 
Kinder nicht mehr den Missfälligkeiten des staatli-
chen Schulwesens ausgesetzt sind, sondern in den 
Genuss echter Förderung und Bildung kommen. 
Man hört ab und zu, dass durchaus auch die Kinder 
von SPD-Politikern mächtig dabei sind. 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

Das Vertrauen in das staatliche Schulwesen hat 
nämlich massiv gelitten. 

Wie die Situation ist, zeigen auch die Maßnahmen, 
die Sie uns stolz vorgetragen haben. Sie richten für 
die Schuleingangsphase weitere 450 Tarifstellen ein, 
um die überaus große Heterogenität der Schulein-
gangsklassen aufzufangen. Das ist erst einmal ver-
antwortungsvoll. 

Aber möglicherweise könnte man auch auf die Idee 
kommen, die Heterogenität der Klassen zu verrin-
gern und lernstabile Gruppen zu bilden – ob man sie 
nun Vorschulklassen nennt oder wie auch immer –, 
in denen die einzelnen Kinder zu ihrem Recht kom-
men und eine spezifische Förderung erfahren. 

Sie halten jedoch weiter am völlig verfehlten Konzept 
des sogenannten Gemeinsamen Lernens fest, ob-
wohl es in den hyperheterogenen Klassen gar kein 
gemeinsames Lernen gibt, sondern ein Lernen in 
Kleingruppen, das die Schüler eher isoliert, als sie in 
die Gemeinschaft einer Lerngruppe zu nehmen. 

Dazu gehört auch das rot-grüne Konzept einer kin-
desfeindlichen Inklusion, die Sie weitertreiben. Dafür 
richten Sie 300 zusätzliche Stellen für Förderschulleh-
rer an Grundschulen ein. Damit stehen 3.862 Förder-
schullehrer an den Grundschulen zur Verfügung – 
Lehrkräfte, die dringend an den noch bestehenden 
Förderschulen gebraucht würden. 

Das zeigt, dass Sie sich vom Diskriminierungsgerede 
rot-grüner Bildungsideologie immer noch nicht ganz 
frei machen können. Es ist erwiesen und bekannt, 
dass Kinder mit Förderbedarf am besten in den ent-
sprechenden Förderschulen lernen und sich entwi-
ckeln können; fragen Sie mal bei den Förderschulen 
für sprachliche Entwicklung nach. 

Sie treiben aber das völlig untaugliche Inklusionskon-
zept weiter voran. Das gilt dann auch für die Sekun-

darstufe I, in der alleine 7.500 Stellen für das Ge-
meinsame Lernen und multiprofessionelle Teams 
vorgesehen sind.  

Dass hier Mittel ineffizient eingesetzt werden, weiß 
jeder, der sich über den Schulalltag des sogenannten 
Gemeinsamen Lernens kundig macht. Ich habe noch 
von keiner Förderschullehrkraft gehört – und ich 
habe früher mit vielen Lehrkräften gesprochen, die 
an meiner Schule waren –, dass das Konzept des 
Gemeinsamen Lernens für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf besser geeignet ist, als wenn sie in ei-
ner Förderschule in leistungsadäquaten Gruppen 
wirklich gemeinsam lernen können. 

(Jochen Ott [SPD]: Sie haben einfach keine 
Ahnung!) 

– Herr Ott, das ist eine Idee, die aus der irrigen An-
nahme geboren wurde, dass der Besuch verschiede-
ner Schulformen etwas mit Diskriminierung versus 
Wertschätzung zu tun habe. Nichts davon ist wahr. 
Unsere Vorfahren, die die verschiedenen Schulfor-
men eingerichtet haben, haben vom Kind her ge-
dacht und hatten ausschließlich die optimale Förde-
rung des Kindes im Sinn. 

Frau Ministerin, Sie setzen nun ein Gleichheitskon-
zept fort, das seine pädagogische Untauglichkeit und 
Ineffizienz bewiesen hat. In diesem Zusammenhang 
verlangt die AfD-Fraktion, dass Sie das ursprünglich 
beim Bund angesiedelte Programm der Bildungsfor-
schung und Bildungsplanung im Zusammenhang mit 
Kapitel 05 300 „Schule gemeinsam“ nicht mehr wei-
terführen; die 4,8 Millionen Euro können sinnvoller 
eingesetzt werden. 

Dazu gehört auch der Posten für die Öffentlichkeits-
arbeit, für das Anwerben von Lehrkräften. Selbstver-
ständlich wollen wir sie anwerben, aber ich sage 
Ihnen: Gute Arbeitsbedingungen sind die beste Wer-
bung dafür, dass sich junge Menschen dafür ent-
scheiden, in die Schule zu gehen. Die Arbeitsbedin-
gungen müssen Sie massiv verbessern. Dazu gehört 
selbstverständlich die Novellierung des Lehrerausbil-
dungsgesetzes vom Mai 2005. 

Da wäre noch die Schaffung weiterer Stellen für 
Schulassistenten. Sie bemühen sich, was wir sehr 
begrüßen, aber das ist noch zu wenig. 

Unzureichend sind auch die Mittel für den Ausbau 
der automatisierten Datenverarbeitung und für die 
Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung. 

Die Mittel für Schülerwettbewerbe und für den Schü-
leraustausch sowie für die Begabtenförderung kön-
nen ebenfalls eine Erhöhung vertragen. 

Gefördert werden muss unbedingt die sprachliche 
Fertigkeit der Kinder. Wir schulen immer mehr Kinder 
ein, die in den eigenen Elternhäusern gar nicht oder 
nur sehr unvollkommen mit der deutschen Sprache 
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in Kontakt kommen oder sie gar in ausreichendem 
Maße lernen.  

Die Mängel am Anfang der Schullaufbahn ziehen 
sich bis in die Abschlussklassen durch. Wenn man 
sich anschaut, dass 2,1 % der Schüler im Jahr 2020 
die Schule ohne jeglichen Abschluss verlassen, also 
auch ohne Förderschulabschluss, dass der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler steigt, die man als funktio-
nale Analphabeten bezeichnen kann, dann ist die 
Notwendigkeit offensichtlich, dass der Haushalt sol-
che pädagogisch wichtigen Akzente setzen sollte.  

Der Weg, den Sie mit den Talentschulen einschla-
gen, ist dagegen ein Irrweg. Er fördert die Segrega-
tion, und er ist auch ungerecht gegenüber den Kin-
dern, deren Schulen mit weniger Mitteln ausgestattet 
werden – Ihrer Schülerklientel, die die Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Schulbesuch erfüllt.  

Ich höre von diesem Podium aus eigentlich immer 
nur Stimmen, dass es um irgendwelche benachteilig-
ten Schüler geht. Gut, einverstanden; natürlich muss 
man sich auch um die kümmern. Ich höre nie, dass 
es um die sogenannten normalen Schüler geht. Was 
ist eigentlich mit denen? Haben die überhaupt kein 
Anrecht? Auf nichts? Nur auf ihre eigene Leistung? 
Hier müssen gesellschaftliche Anstrengungen unter-
nommen werden und nicht der Ausgleich über Schu-
len. 

Entscheidend für die Leistungen des Bildungssys-
tems sind die kognitiven, sozialen und affirmativen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Kenntnisse in 
den allgemeinbildenden Fächern, die in den Schulen 
vermittelt werden. Erst dieses Bildungswissen, die-
ses Bildungsgut führt zu den wünschenswerten Aus-
wirkungen einer Bildungsgesellschaft, wie ich sie an-
fangs skizziert habe. 

Halten wir fest: Von der sogenannten weltbesten Bil-
dung ist NRW sehr weit entfernt. Wir steuern auf eine 
Bildungsapartheit zu. Auch mit diesem Haushaltsent-
wurf hat die Ministerin keine nennenswerten Anstren-
gungen unternommen, um dieser Entwicklung entge-
genzusteuern. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Seifen. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Gebauer.  

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Landesregierung legt Ihnen heute zum 
fünften Mal in Folge einen Haushalt vor, der klare Pri-
oritäten für den Bereich „Schule und Bildung“ setzt.  

Mit einem Gesamtvolumen von rund 21 Milliarden 
Euro erhöhen wir das Haushaltsvolumen im Einzel-
plan 05 im Vergleich zum Haushalt 2021 nochmals 

um rund 450 Millionen Euro. Die Investitionen in 
Schule und Bildung sind damit von dieser Landesre-
gierung seit dem Jahr 2017 um über 3 Milliarden 
Euro erhöht worden. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Diese seit 2017 kontinuierliche und deutliche Erhö-
hung der Bildungsausgaben war dringend notwen-
dig, da unsere Schulen eine verlässliche finanzielle 
Grundlage für eine moderne Bildung benötigen. Eine 
solche solide und unsere Schulen unterstützende 
Grundlage haben wir im Jahr 2017 leider nicht vor-
gefunden.  

Ich möchte Ihnen dazu einige Beispiele vortragen, 
die eindrucksvoll belegen, wie unsicher, wie an-
spruchslos und wie wenig zukunftsweisend die Fi-
nanzierungsgrundlage für Schule und Bildung im 
Jahr 2017 ausgerichtet war. 

Der letzte Haushalt der Vorgängerregierung sah eine 
Streichung von 6.300 Lehrerstellen vor. Diese Lan-
desregierung hat nicht nur die 6.300 Lehrerstellen 
gesichert, sondern weitere 10.500 Stellen geschaf-
fen. Das macht im Saldo einen Unterschied von 
16.800 Lehrerstellen in viereinhalb Jahren.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Bevor nun der Einwand kommt, dass Stellen keinen 
Unterricht machen – ja –, möchte ich Ihnen trotzdem 
ein paar Zahlen nennen, und zwar schwarz auf weiß 
aus den amtlichen Schuldaten: 

Im Schuljahr 2020/2021 unterrichten an den öffentli-
chen Schulen in Nordrhein-Westfalen rund 10.200 
hauptamtliche Lehrkräfte mehr als im Schuljahr 
2016/2017. Diesen Weg müssen wir weitergehen, 
und diesen Weg werden wir weitergehen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deshalb haben wir für die langfristige Lehrkräftever-
sorgung eine weitere Unsicherheit im Landeshaus-
halt beseitigt. Ich spreche hier von den Problemen, 
die durch fehlende Studienplätze entstanden sind. 
Gemeinsam mit den Hochschulen haben wir frühzei-
tig die Studienplatzkapazitäten dauerhaft erhöht. 

Für das Grundschullehramt werden in dieser Legis-
laturperiode mehr als 700 neue Studienplätze ge-
schaffen. Für das Lehramt für die sonderpädagogi-
sche Förderung werden sogar 750 neue Studien-
plätze dauerhaft eingerichtet. Jahr für Jahr bilden wir 
derzeit fast 1.500 Lehrkräfte zusätzlich für unsere 
Grund- und Förderschulen und natürlich auch für das 
Gemeinsame Lernen aus.  

Im Landeshaushalt festigen wir so das Fundament 
für eine nachhaltig bessere Versorgung unserer 
Schulen mit qualifiziertem Lehrpersonal. Das ist die 
wichtige Grundlage, damit Aufstieg durch Bildung 
dauerhaft für alle möglich ist.  
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Verständlicherweise sind unbesetzte Stellen für uns 
alle eine Herausforderung; ja. Wir haben konsequent 
dagegengehalten. Wir halten mit unseren Maßnah-
menpaketen, mit denen wir zwischenzeitlich über 
5.500 zusätzliche Einstellungen erreichen konnten, 
dagegen.  

Wer viele Tausend zusätzliche Stelle schafft, muss 
auch – zumindest vorübergehend – mit unbesetzten 
Stellen rechnen. Aber die Schaffung zusätzlicher 
Stellen ist die erste Voraussetzung für zusätzliche 
Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen. Unser 
Anspruch war es, ist es und bleibt es, weitere Stellen 
zu schaffen und diese dann auch alle zu besetzen.  

Zusätzliche Stellen haben wir unter anderem in so 
wichtigen Bereichen wie der schulischen Inklusion 
geschaffen. Viel zu lange wurde die Inklusion ledig-
lich politisch erklärt, aber nicht mit Personal unter-
stützt. Nun sieht die Mittelfristige Finanzplanung ins-
gesamt 6.000 zusätzliche Stellen für das Gemein-
same Lernen vor. 

Zusätzlich unterstützen wir in diesem Bereich nun 
auch unsere Grundschulen im Rahmen unseres 
Masterplans. Allein im Landeshaushalt 2022 schaf-
fen wir weitere 749 Stellen für die Neuausrichtung 
der Inklusion an den Schulen des Gemeinsamen Ler-
nens. Beim Stellenausbau setzen wir auf die im 
Schulalltag so wichtige Unterstützung von multipro-
fessionellen Teams, von Schulverwaltungsassistenz, 
aber auch der Schulpsychologie. 

Unsere Grundschulen stehen mit dem Masterplan zu 
Recht wieder im Zentrum unserer Anstrengungen. 
Wir haben konsequent die Zahl der Stellen für sozi-
alpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangs-
phase um mittlerweile 2.000 erhöht.  

Zur Stärkung und Unterstützung unserer Grundschu-
len stellen wir allein im Jahr 2022 über 780 zusätzli-
che Stellen zur Verfügung. Hiervon sind 400 Stellen 
für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schulein-
gangsphase und 200 Stellen für das Gemeinsame 
Lernen vorgesehen. 

Mit dem Masterplan werden unsere Grundschulen 
Schritt für Schritt in die Lage versetzt, Kinder von Be-
ginn an besser, aber auch individueller zu fördern. 

Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass die von 
Rot-Grün hinterlassene Gerechtigkeitslücke bei den 
Leitungsfunktionen geschlossen wurde; denn mit 
dem Masterplan haben auch kleine Grundschulen 
mit weniger als 180 Schülerinnen und Schülern Stel-
len für eine Konrektorin bzw. einen Konrektor erhal-
ten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Aber auch die berufliche Bildung haben wir mit die-
sem Haushalt weiter gestärkt. Mit über 700 Stellen 
wird die Personalausstattung entscheidend verbes-
sert. 

Die Schulsozialarbeit, ebenfalls ein wichtiges 
Thema, war 2017 gleich reihenweise von Unsicher-
heiten geprägt. Ihre Finanzierung war nicht verläss-
lich, Beschäftigungsverhältnisse waren für die Be-
troffenen mehr als unsicher. Heute ist die Schulsozi-
alarbeit dank dieser Landesregierung fest und dau-
erhaft in der Mittelfristigen Finanzplanung verankert. 
Wir haben sie zudem mit weiteren 10 Millionen Euro 
gestärkt, damit soziale Arbeit an Schulen vor allem 
unter Berücksichtigung des sozialen Umfeldes einer 
Schule wieder umfassend, aber auch verlässlich 
stattfinden kann. 

Für den Offenen Ganztag haben wir über 640 Millio-
nen Euro im Haushalt verankert. Wir haben den 
Platzausbau beschleunigt und in all den Jahren si-
chergestellt, dass jeder beantragte Platz vor Ort im 
Interesse der Familien, aber natürlich auch der Kin-
der eingerichtet und finanziert werden konnte und 
auch weiter finanziert werden kann. Seit 2017 konn-
ten 55.000 zusätzliche Plätze eingerichtet werden. 

Zudem – dies gab es vorher ebenfalls noch nicht – 
haben wir die Regelförderung für die Plätze um 32 % 
erhöht. Das ist eine gute Basis für mehr Qualität in 
der Offenen Ganztagsschule. 

Es ist auch eine gute Grundlage, um den Rechtsan-
spruch bei uns in Nordrhein-Westfalen auf der Basis 
des Koalitionsvertrages der neuen Bundesregierung, 
aber natürlich im Schulterschluss mit den Städten 
und Gemeinden unseres Landes in einer ausrei-
chenden Quantität und vor allem mit mehr Qualität 
erfolgreich umsetzen zu können. 

Der vorerst letzte Punkt: die Digitalisierung. Diese 
Landesregierung hat die Digitalisierung in unseren 
Schulen auch unter pädagogischen Gesichtspunkten 
zu einem unumkehrbaren Prozess gemacht. Gestar-
tet sind wir im Jahr 2017 bei fast null: kein schnelles 
Internet, keine digitalen Endgeräte, keine digitale Ar-
beitsplattform für unsere Lehrkräfte und für unsere 
Schulen keine Strategie, um den Anforderungen ei-
ner digitalen Welt gerecht werden zu können. 

Mit der Digitalstrategie standen und stehen unseren 
Schulen – auch mit Unterstützung durch Bundesmit-
tel – 2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 zur Verfü-
gung. Alle Lehrkräfte und etwa die Hälfte der Schü-
lerinnen und Schüler verfügen mittlerweile über digi-
tale Endgeräte. Bis zum Ende des Jahres 2022 wer-
den dann auch alle Schulen mit schnellem Internet 
ausgestattet sein. Wir haben eine digitale Aufholjagd 
versprochen. Wir haben sie erfolgreich begonnen 
und setzen sie auch weiter fort. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch auf ein 
Programm zu sprechen kommen, das erst dank die-
ser Landesregierung einen festen Platz im Landes-
haushalt hat: das Programm der Erinnerungskultur. 
Die Erinnerungskultur war, so wurde mir zumindest 
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berichtet, auch ein Anliegen meiner Vorgängerin 
Frau Löhrmann. Das Problem war nur, dass es dafür 
im Landeshaushalt vom damaligen Finanzminister 
keinen einzigen Euro gegeben hat. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Da ging es 
ihr wie Ihnen!) 

Heute ist die Erinnerungskultur fester Bestandteil des 
Landeshaushalts. Jedes Jahr profitieren viele Tau-
send Schülerinnen und Schüler von den Gedenkstät-
tenfahrten, für die wir mittlerweile über 2 Millionen 
Euro zur Verfügung stellen. 

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Ich denke, das ist ein echter und wichtiger Beitrag im 
Interesse der politischen Bildung und der Demokra-
tieerziehung. 

Mit dem von mir vorgestellten Einzelplan liegt Ihnen 
heute der bisher größte Bildungsetat in der Ge-
schichte des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ab-
stimmung vor. Jeder vierte Euro des Landeshaushal-
tes kommt unseren Schulen zugute, denn – dies gilt 
auch bzw. gerade in Krisenzeiten – Investitionen in 
Bildung sind und bleiben Investitionen in die Zukunft 
unseres Landes. – Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. – Das bleibt auch so. Damit schließe ich die 
Debatte zum Einzelplan 05. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 17/15705, 
den Einzelplan 05 unverändert anzunehmen. 

Es liegt zwischenzeitlich, wie Sie wissen, ein Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion 
der FDP Drucksache 17/15694 vor. Wer diesem Än-
derungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das sind die beiden antragstel-
lenden Fraktionen und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt 
es Gegenstimmen? – Das ist die AfD-Fraktion. – Die 
Enthaltungen sind demzufolge bei der SPD-Fraktion. 
Mit dem soeben festgestellten Abstimmungsergeb-
nis ist der Änderungsantrag damit angenommen. 

Wir kommen zur Gesamtabstimmung über den Ein-
zelplan 05 – Ministerium für Schule und Bildung – in 
der zweiten Lesung, und zwar in der soeben von 
Ihnen geänderten Fassung, und nicht etwa über die 
Beschlussempfehlung. Wer dem in zweiter Lesung 
geänderten Einzelplan 05 zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind CDU und 
FDP. Gegenstimmen? – SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen und die AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist mit dem 
soeben festgestellten Abstimmungsergebnis der 
Einzelplan 05 in seiner geänderten Fassung in 
zweiter Lesung angenommen. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 06 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 

Ich weise auf die Beschlussempfehlung und den Be-
richt des Haushalts- und Finanzausschusses Druck-
sache 17/15706 hin sowie auf die Änderungsanträge 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP. Es 
handelt sich um die Änderungsanträge Drucksachen 
17/15695 bis 17/15699 und 17/15715, 17/15721 und 
17/15722. 

Wir debattieren in den beiden Teilbereichen a) Kultur 
und b) Wissenschaft und Weiterbildung. 

Ich rufe auf: 

a) Kultur 

Die Aussprache zu diesem Teilbereich eröffnet für 
die SPD-Fraktion Herr Kollege Bialas.  

Andreas Bialas (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man ehr-
lich ist: Inhaltlich kann man wenig meckern. Mehr 
kann man sich immer wünschen, aber die zusätzli-
chen Gelder sind alle Anerkennung wert. Daraus 
habe ich auch nie einen Hehl gemacht. 

Wir würden die zusätzlichen Gelder anders ausge-
ben. Wir haben in den letzten Jahren auch mehrere 
Anträge vorgelegt, die Sie allesamt abgelehnt haben. 
Das war enttäuschend. In diesem Jahr haben wir ei-
nen Antrag gestellt – 2 Millionen Euro mehr für die 
Soziokultur –, den haben Sie auch abgelehnt. Auch 
das ist enttäuschend. 

Die regierungstragenden Fraktionen haben nun wei-
tere Änderungsanträge vorgelegt. Dabei sind auch 
gute Positionen. Ich kenne das auch: Sie haben als 
Fraktion ein bisschen Spielgeld bekommen und da-
mit gehen Sie jetzt ein Jahr vor der Landtagswahl 
einkaufen. Das ist ein schönes Gefühl, das kenne ich 
aus 2016 auch. Man muss auch jünne künne. Es ist 
zwar insgesamt ein bisschen Köln-lastig, aber die 
Projekte sind grundsätzlich in Ordnung. 

Sie legen Ihren letzten Haushalt der Legislatur vor, 
daher sei auch ein Resümee an dieser Stelle gestat-
tet. Der Haushalt wuchs in fünf Jahren um über 100 
Millionen Euro auf. Wir haben es damals in sieben 
Jahren mit deutlich weniger Steuereinnahmen auf 
knapp 40 Millionen geschafft. Da waren Sie schlicht 
gut und auch besser. 

Auch das klare Bekenntnis, den Haushalt von Anfang 
an schrittweise zu erhöhen, war sehr gut. Auch das 
zeigte das vergangene Jahr: NRW ist in der Pande-
mie im Bereich „Kultur“ keinen für alle guten, aber für 
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viele im Vergleich weitaus besseren Weg gegangen. 
Dafür darf man dem Haus und der Hausspitze selbst 
auch in einer Haushaltsdebatte schlicht und ergrei-
fend einmal danken. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Damit das hier aber nicht allzu harmonisch wird – der 
Applaus verschreckt mich fast ein wenig –, komme 
ich zurück auf meine stete Mahnung: Verantwortliche 
und verlässliche Kulturpolitik vollzieht sich auch und 
vorrangig auf dem Feld der Kommunalpolitik und der 
Sicherung der Handlungsfähigkeit und Ermöglichung 
von Spielräumen für die Kommunen. 

Der vergleichsweise kleine Landeshaushalt für Kultur 
im Vergleich zu den Kosten, die die Kommunen, die 
Kirchen, die Verbände tragen, kann die Einbußen im 
Finanzbereich der Kommunen nicht adäquat ausglei-
chen. 

Die Sicherung der Kommunen ist eine Vorausset-
zung des kulturellen Lebens in Nordrhein-Westfalen. 
Das hatte die rot-grüne Regierung bis 2017 begriffen 
und so gelebt, diese Regierung aber leider nicht. 

Diese Regierung ist auf dem Weg, den armen Kom-
munen mittels Erhöhung der Pauschalen für alle 
Geld vorzuenthalten. Diese Regierung ist dabei, die 
bisherige Gleichbehandlung der Städte in der Be-
rechnung ihrer Steuerlast zulasten der kreisfreien 
Städte aufzugeben, und gerade die sind die Haupt-
träger der Kultur. Das sind ca. 100 Millionen Euro im 
nächsten Jahr, die da verloren gehen. 

Es bringt den Kommunen überhaupt nichts, wenn Sie 
ihnen 5 Millionen Euro abziehen, aber über die Kul-
turförderung beispielsweise den Theatern 100.000 
Euro mehr geben. 

Herr Staatssekretär Kaiser, diese Befürchtung und 
diese Mahnung stammt von dem Kämmerer, den wir 
beide kennen. Der ist nicht aus meiner Partei. Die sit-
zen uns im Nacken und mir auch am Hals. 

Bei den sogenannten freiwilligen Leistungen geht 
diese Rechnung schlicht nicht auf. Sie können also 
gar nicht so viele Kerzen ins Theater tragen, wenn 
der andere Teil der Regierung den Kommunen 
schlicht den Strom abdreht. 

Diese Regierung ist dabei, den Ausfall an Gewerbe-
steuern den Städten gegenüber nicht auszugleichen, 
sondern ihnen weitere Schulden aufzubürden. Diese 
Regierung spannt einen Rettungsschirm für sich, 
aber die Kommunen stehen nicht mit darunter. Das 
ist auch Gift für die Kultur. 

Die derzeitigen Coronaausfälle bei den Gewerbe-
steuereinnahmen müssen zurückbezahlt werden. 
Die Spielräume bzw. das Fehlen der Spielräume für 
Kultur in den Städten in den nächsten Jahren kann 
man sich leicht ausrechnen. 

Während insbesondere durch Corona bedingt diese 
Regierung über einen neuen Stärkungspakt nach-
denken müsste, verspielt sie die Erfolge des ersten 
Stärkungspaktgesetzes. Dieses Gesetz war für die 
Kommunen und ihre Kultur in den Zehnerjahren das 
grundsätzliche und zwingend notwendige Lebenseli-
xier. 

Übrigens – wir werden gleich noch das Kulturgesetz 
besprechen –: Die Schutzmöglichkeiten, die wir im-
mer ausgelotet haben und schließlich wenigstens im 
alten § 30 des Kulturfördergesetzes niederschrieben, 
die Kontraktmöglichkeit zwischen Stadt und Land, 
wollten Sie zunächst aus diesem Gesetz herausneh-
men, weil Sie den Zusammenhang zwischen gesun-
den Städten und starker Kulturfinanzierung schein-
bar nicht umfangreich betrachten. Zum Glück steht 
es jetzt, auch nach starkem Protest, wieder drin. 

Als Einzelhaushalt und als einsame Insel gesehen ist 
der Haushalt, den Sie vorgelegt haben, in Ordnung. 
Als verlässliche Kultursicherung wird Ihre Arbeit 
durch die Kommunalpolitik der Regierung allerdings 
ad absurdum geführt. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Bialas (SPD): Sie hinterlassen – jetzt schon 
absehbar – spätestens im übernächsten Jahr einen 
Scherbenhaufen bei den Kommunalfinanzen. Was 
wir jetzt bräuchten, wäre ein Schutzschirm für die 
Kultur, und den spannen Sie nicht. Das ist sehr 
schade. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und Oliver Keymis 
[GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bialas. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Petelkau. 

Bernd Petelkau*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht erst ein-
mal ein paar einordnende Worte: Wenn ich mir die 
Politik der NRW-Koalition der letzten Jahre an-
schaue, dann waren gerade die Leistungen, die wir 
für die Kommunen über die Jahre gemacht haben, 
deutlich mehr als das, was vorher im Bereich der da-
maligen rot-grünen Landesregierung passiert ist.  

Das hat auch dazu geführt, dass wir heute in nahezu 
allen Kommunen wieder Spielräume haben. Das 
Szenario, das Sie hier an die Wand gemalt haben, 
lieber Kollege, entspricht doch eher der Fantasie als 
der Realität. 

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD]) 
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Ja, es gab wichtige Fortschritte, die man nicht leug-
nen kann. Dazu gehören insbesondere für die gro-
ßen Kommunen die Kosten der Unterkunft. Es war 
gerade Ministerpräsident Laschet, der in Berlin mit 
dem jetzigen designierten Bundeskanzler hart ins 
Gericht gegangen ist,  

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD]) 

damit hier im Rahmen der Hilfen entsprechend etwas 
passiert. Das als Einordnung an den Anfang gestellt. 

Zurück zur Kulturpolitik. Die NRW-Koalition hat bei 
Regierungsübernahme 2017 zugesagt, den Kultur-
haushalt des Landes schrittweise bis 2022 um 50 % 
anzuheben, konkret um 300 Millionen Euro.  

Das, was wir versprochen haben, das haben wir 
auch gehalten. Mit über 315 Millionen Euro im Haus-
haltsplanentwurf 2022 liegen wir deutlich über unse-
rer Zielsetzung und konnten sogar einen Zuwachs 
von knapp 57 % erreichen. Die Bandbreite der För-
derung reicht von der kulturellen Bildung – zu nennen 
sind hier insbesondere die Musikschuloffensive und 
der Relaunch von JeKits – über die kommunalen 
Theater und Orchester, über die dritten Orte in länd-
lichen Räumen, über das Landesarchiv bis hin zum 
neuen Schwerpunkt Diversität und Teilhabe. 

Wir als Regierungskoalition könnten uns jetzt ent-
spannt zurücklehnen und den Erfolg unserer Kultur-
politik feiern, aber das ist nicht unsere Haltung. Nein, 
wir kämpfen weiter um jeden Euro für unseren Kul-
turstandort Nordrhein-Westfalen. Deshalb haben wir 
als NRW-Koalition sechs Anträge eingebracht, mit 
denen wir weitere 2,1 Millionen Euro Fördergeld für 
die Kultur in Nordrhein-Westfalen bereitstellen wol-
len. 

Erstens. Für das in 2021 neu gegründete popBoard 
NRW wollen wir den Ansatz in 2022 von 300.000 
Euro auf 550.000 Euro aufstocken; denn Popkultur 
ist ein wichtiger Baustein der nordrhein-westfäli-
schen Kunst- und Kulturszene, der viel zu lange ver-
nachlässigt wurde. Mit der aufgestockten Förderung 
werden wir im Wettbewerb mit den anderen Bundes-
ländern zumindest um die besten Talente wieder 
konkurrenzfähig und rücken damit in die Spitzen-
gruppe der 16 Bundesländer auf. 

Zweitens. Kulturpolitik bedeutet unter anderem auch, 
historisch bedeutende Werke für Nordrhein-Westfa-
len langfristig zu sichern. Ich erinnere mich, wie Sie 
mit dem historischen Erbe damals über die WestLB 
umgegangen sind. 

Wir haben hier einen bedeutenden historischen Mei-
lenstein für die Entwicklung der elektronischen Mu-
sik: das legendäre Tonstudio des Westdeutschen 
Rundfunks, das das erste seiner Art war und zum 
Entstehungsort vieler bedeutender Produktionen 
wurde. Im Zuge der Generalsanierung des WDR 
sollte das Studio eingemottet und verkauft werden. 
Diesen Ausverkauf wollen wir nicht, sondern wir 

wollen das Studio weiterhin als kulturelles Erbe in 
Nordrhein-Westfalen erhalten. Wir unterstützen da-
her das Projekt, das Studio für elektronische Musik 
bei der Neuaufstellung des Kölner Zentrums für Alte 
Musik – zamus – in bestehende Strukturen zu integ-
rieren und damit Synergien zu nutzen. Deshalb wol-
len wir diesen Ansatz um 250.000 Euro erhöhen, um 
dieses Leuchtturmprojekt bei der Neuorganisation 
entsprechend zu unterstützen.  

Drittens. Der Fotografiestandort NRW hat das Poten-
tial, zu einem bekannten Label „Fotoland NRW“ zu 
werden. Um den Dreiklang von Essen, Köln und Düs-
seldorf als bedeutende deutsche Fotostädte zu stär-
ken, wollen wir 100.000 Euro für das Fotografie Fes-
tival bereitstellen. Das ist ein wichtiger Baustein, um 
dieses nach dem Aus für die photokina entsprechend 
zu erhalten. 

Viertens. Für Investitionen in die Modernisierung der 
privaten Bühnen wollen wir zusätzlich noch einmal 1 
Million Euro bereitstellen. Denn gerade das Pro-
gramm dieses Jahr hat gezeigt, dass erheblicher Be-
darf besteht, den es zu nutzen gilt. 

Des Weiteren wollen wir kulturelle und künstlerische 
Projekte im Rahmen des Jubiläums „200 Jahre Köl-
ner Karneval“ mit 200.000 Euro fördern, ebenso 
300.000 Euro für die Digitalisierung im Bereich „Hei-
matsammlungen“ der Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen sowie die Digitaloffensive der nach § 96 
Bundesvertriebenengesetz geförderten Einrichtun-
gen. Das sind wichtige Bausteine, um hier nach 
vorne zu kommen. 

Dies alles zeigt: Wir machen eine zukunftsweisende 
und rundum gute Kulturpolitik, die in diesem Kultur-
plan enthalten ist.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Bernd Petelkau*) (CDU)Fehler! Textmarke nicht de-
finiert.: Altbundespräsident Richard von Weizsäcker 
hat einmal gesagt:  

„Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten 
oder auch streichen können, sondern der geistige 
Boden, der unsere eigentliche innere Überlebens-
fähigkeit sichert.“ 

Mit diesem Satz wird das Ziel unserer Kulturpolitik 
wunderbar auf den Punkt gebracht. In diesem Sinne 
bitte ich um Zustimmung für unsere Anträge und den 
Kulturetat 2022. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Petelkau. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Keymis. 
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Oliver Keymis (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Frau Präsidentin! Ich kann das relativ kurz 
machen: Wir Grüne stimmen dem Haushalt heute 
nicht zu, aber wir begrüßen die Steigerung des Kul-
turetats ausdrücklich. Das klingt jetzt wie ein Wider-
spruch, aber es ist die politische Realität: Die Oppo-
sition spielt die eine Rolle und die Regierung spielt 
die andere. 

Im Ausschuss haben wir gezeigt, dass wir den Ein-
zelplan 06 Kultur mit großer Sympathie betrachten 
und der Aufwuchs sinnvoll und vernünftig war. Wir 
haben auch die Programme in den letzten Jahren mit 
Freuden begrüßt. Denn wir haben gesehen, dass 
das Geld in die richtigen Stellen geht. Das Geld ist 
gut investiert, wenn es in die Kultur investiert ist.  

Es sind relativ kleine Summen im Verhältnis zu dem, 
was so ein Landesetat an sich an Zahlen produziert. 
Insofern kann man festhalten: Das Land ist weiterhin 
auf einem guten Weg, der von dieser Regierung ein-
geschlagen worden ist. Das haben wir für richtig ge-
halten. Von daher kann man auch nicht darum herum 
reden, sondern kann es nur begrüßen und sich mit-
freuen, dass das für die Kultur möglich war.  

Ich möchte aber noch an eines erinnern, da wir in ei-
ner sehr extremen Situation sind. Den entscheiden-
den Punkt, den Sie geleistet und wir alle – auch die 
SPD und die Grünen – unterstützt haben, war die Or-
ganisation der Hilfen im letzten Jahr im Rahmen der 
Coronahilfe und Unterstützung für die Kultur. Das ha-
ben wir alle auch im Ausschuss entsprechend für 
richtig befunden.  

Ich möchte noch einmal ausdrücklich sagen: Es wäre 
ohne den ausgeschiedenen Ministerpräsidenten La-
schet nicht möglich gewesen, zusätzlich fast 300 Mil-
lionen Euro für die Kunst- und Kulturschaffenden im 
Land zu organisieren. Das ist ein wirklich großer Be-
trag. Der ist von Nordrhein-Westfalen ausgehend – 
das muss man klar sagen – symbolhaft in der Repub-
lik diskutiert worden. Kein Land hat das für die Kul-
turschaffenden in der Coronakrise bisher geschafft, 
was Nordrhein-Westfalen geleistet hat. Wir können 
alle darauf stolz sein, dass uns das gemeinsam ge-
lungen ist. Das haben alle mitgetragen, und das ist – 
glaube ich – der entscheidende Punkt. Es entsprach 
fast dem Etat, den Sie für nächstes Jahr faktisch ein-
bringen. 

Ich kann mir nur wünschen, dass die Entwicklung 
weitergeht. Ich sage das in aller Öffentlichkeit und 
auch hier: 30 Euro pro Person in Nordrhein-Westfa-
len pro Jahr für die Kultur auszugeben, würde einem 
Landesetat von etwa 600 Millionen Euro entspre-
chen. Das fände ich nicht zu viel. Dann wären wir im-
mer noch in einer Position, die das Kulturland NRW 
nicht überbordend als besonderen Geldausgeber da-
stehen ließe, sondern wir hätten einen sehr ordentli-
chen Kulturetat, der auch die Kommunen – da hat 
Andreas Bialas recht – ein Stück weit stärker stützen 

oder wenn nötig auch wieder mit in die Pflicht neh-
men könnte. Diesen Spielraum sollte man sich für die 
nächste Legislaturperiode vornehmen. 

Das wäre mein Ratschlag. Denn ich glaube, dass die 
Kultur insgesamt in der Gesellschaft immer wieder 
eine so große Wirkung entfaltet. An so vielen Stellen 
nimmt sie für die Menschen an Bedeutung zu. Ge-
rade weil die Digitalisierung die Menschen so einsei-
tig fordert, sind die kulturelle Vielfalt und die Heraus-
forderung, sich mit der Kultur und der Kunst sowie 
der kulturellen Bildung auseinanderzusetzen, The-
men, die in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle 
spielen werden, wenn die Gesellschaft nicht völlig auf 
den Bildschirm konzentriert abdriftet, coronabelastet 
und digital durchgesteuert. Wir brauchen also dieses 
Gegengewicht Kunst und Kultur. Um das zu stärken, 
treten wir hier alle gemeinsam an. 

Deshalb freue ich mich immer über die Kulturfraktion 
im Landtag. Sie ist klein, aber, wie ich denke, wahr-
nehmbar, und sie hat in der Ministerin und ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen, die das 
genauso unterstützen. Dafür danke ich ausdrücklich. 
Das war in der schwierigen Phase jetzt und bei der 
Arbeit, die wir bisher gemeinsam machen konnten, 
gut. Da es hier ja immer auch ein bisschen um eine 
Bilanz geht, wollte ich das noch sagen. 

Frau Ministerin, also danke an Sie und ihre Leute so-
wie an die Kolleginnen und Kollegen dafür, dass wir 
das auch im Ausschuss immer wieder so konstruktiv 
miteinander beraten konnten. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und Andreas Bialas 
[SPD] – Vereinzelt Beifall von der CDU und 
der FDP) 

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

Lorenz Deutsch (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Auf diese Rede habe ich 
mich vier Jahre lang gefreut, weil wir vor vier Jahren 
versprochen haben, der Kulturetat werde sich so ent-
wickeln, wie er sich jetzt entwickelt hat. Am Ende mit 
dem Halten dieses Versprechens anzukommen, 
freut mich wirklich ganz besonders. Von 200 Millio-
nen Euro kommend waren 300 Millionen Euro ange-
peilt. 315 Millionen Euro sind es jetzt geworden. Das 
kann sich sehen lassen. Ich bin wirklich froh, dass 
das geklappt hat. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Was haben wir gemacht? Ich möchte in zwei Stoß-
richtungen systematisieren. 

Wir haben uns auf der einen Seite auf Exzellenz und 
Stärkung von Institutionen konzentriert. Das ging von 
Theatern und Orchestern über Exzellenzförderung, 
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zum Beispiel Musik- und Tanzförderung für die freie 
Szene, bis zur Stärkung der großartigen Jugenden-
semble, die wir haben. Die Kunstsammlungen und 
Kunststiftungen sind finanziell gestärkt worden. Eine 
Säule ist also das, was man vielleicht mal despektier-
lich „Hochkultur“ genannt hat. 

Das ist aber eben nicht alles, was wir gemacht ha-
ben. Auf der anderen Seite ist in neue Kulturformen 
und den ländlichen Raum investiert worden, und 
zwar sehr systematisch mit dem Projekt „Dritte Orte“ 
und der Musikschuloffensive, die wesentlich in die 
ländlichen Räume investiert. Das Gleiche gilt für Je-
Kits. Die Kultursekretariate sind gestärkt worden. 
Nicht zu vergessen sind die Landestheater und Lan-
desorchester, die ebenfalls das Banner der Kultur in 
die Fläche unseres Landes tragen. 

Beides ist für uns kulturpolitisch zentral gewesen. Ich 
glaube, da kann man einen Haken machen. 

Herr Bialas, angesichts dieser Bilanz hat es mich 
nicht interessiert, dass Sie einfach die Fachdisziplin 
gewechselt haben und nicht mehr die Kulturpolitik kri-
tisiert haben, sondern in die Kommunalpolitik über-
gewechselt sind. 

(Andreas Bialas [SPD]: Ich betrachte das in 
der Breite!) 

– Ja, das ist schon klar. Aber vielleicht erkundigen 
Sie sich noch mal bei Ihren Kommunalpolitikern. Es 
gibt nämlich wohl kaum eine Landesregierung, die 
die Kommunen in der Breite gestärkt hat, wie es 
diese Landesregierung getan hat. Da wäre ein Aus-
tausch vielleicht ganz zielführend. 

Ich habe jetzt über den Kulturetat, wie er hier vorliegt, 
gesprochen. Wir müssen aber natürlich auch sehen, 
dass es noch einen isolierten Coronaetat gibt. 275 
Millionen Euro, also ziemlich exakt die Summe, die 
der Kulturetat für 2020 ausgemacht hat, ist in Form 
von Coronahilfen gekommen. Besonders zu nennen 
sind da die Förderstipendien mit 105 Millionen Euro 
in 2020 und 90 Millionen Euro in 2021 für 7.000- bzw. 
6.000-Euro-Stipendien für Künstlerinnen und Künst-
ler. Das hat sehr geholfen. 

Man kann wirklich sagen: Egal, wo man hinkommt, 
wird das ausgesprochen deutlich gesehen und war, 
glaube ich, eine ganz wichtige Stütze für unsere so 
breit aufgestellte Künstlerschaft in Nordrhein-Westfa-
len. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Auch der Stärkungsfonds, der an Institutionen und 
insbesondere an gemeinnützige Vereine gerichtet 
war, ist ein wichtiger Baustein – natürlich ergänzend 
zum NEUSTART-Programm des Bundes, das eben-
falls viel genutzt hat. 

Meines Erachtens ist es wirklich die richtige Zeit, um 
sich ausdrücklich bei der Ministerin, dem Haus und 
dem Finanzminister, der das mitgetragen hat, für 

diese Initiativen zu bedanken. Der Ministerpräsident 
ist erwähnt worden. Es ist an einem Strang gezogen 
worden. Das hat meiner Meinung nach diese Regie-
rung und die NRW-Koalition ausgemacht. 

(Beifall von der FDP) 

Herr Petelkau hat schon über unsere Änderungsan-
träge gesprochen. Ich freue mich sehr, dass wir da 
noch einmal Akzente setzen können. 

Dass das Fotoland NRW, das neben der Diskussion 
um ein Institut – die Debatte „Düsseldorf oder Es-
sen?“ brauchen wir hier jetzt nicht aufzumachen – 
jetzt noch einmal sozusagen im zeitgenössischen 
Diskurs gestärkt werden soll, ist sicherlich gut. 

Das Studio für Elektronische Musik ist ein wichtiges 
Element, quasi fast ein Startpunkt für die Entwicklung 
des Kulturlandes NRW. Das zu sichern ist für Nord-
rhein-Westfalen absolut elementar. Ich freue mich, 
dass das gelingt. 

Die Stärkung des Kölner Karnevals, der eben schon, 
wie es kein Zweiter kann, für Heiterkeit gesorgt hat, 
freut mich natürlich besonders. 200 Jahre Brauchtum – 
das ist im Jahr 2023 meiner Meinung nach schon 
eine Würdigung wert. 

(Beifall von der FDP und Bernd Petelkau [CDU]) 

Ich habe mich auf diese Rede gefreut und freue mich 
ab jetzt schon auf die Rede im Jahr 2026, wenn wir 
bilanzieren können, dass wir genau diesen Weg wei-
tergegangen sind. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und Bernd Petelkau [CDU]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Deutsch. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Walger-Demolsky. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Zunächst möchte ich betonen, dass Nordrhein-West-
falen den Kulturbereich bislang sehr gut durch die 
wirtschaftlichen Herausforderungen der diversen 
Lockdowns und anderer Maßnahmen geführt hat. Es 
wurde nicht einfach nur Geld zum Überleben der In-
stitutionen und an Künstler selbst verteilt. In der Zeit 
ohne Publikum wurde die Kreativität der Kulturschaf-
fenden durch die Stipendienvergabe erhalten. Ich 
finde, genau das ist bei Ihnen besonders zu loben. 
Das ist es, was diese Art der Unterstützung so be-
sonders gemacht hat. Herzlichen Dank, Chapeau, an 
Sie und Ihr Team, Frau Pfeiffer-Poensgen.  

Nordrhein-Westfalen hat eine außergewöhnliche 
Kulturlandschaft, die aber auch entsprechend um-
fangreich von allen Ebenen, nicht nur vom Land, ge-
fördert wird. Um das auch einmal zu erwähnen: Allein 
die Landschaftsverbände wenden jährlich 200 Millio-
nen Euro für Kultur auf.  
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Besonders positiv sind für uns auch die vielen neuen 
Möglichkeiten der Kulturförderung im ländlichen 
Raum, die das Ministerium von Frau Pfeiffer-Poens-
gen in dieser Legislatur auf den Weg gebracht hat. 
Durch ein Sonderprogramm wurden in den vergan-
genen Jahren unter anderem die Chöre mit landes-
weit insgesamt 200.000 Mitgliedern – Sie sehen, wie 
breit die Förderung ist – unterstützt. 

Dennoch können wir dem Haushaltsentwurf 2022 
nicht zustimmen. Alle Landesetats sollten aufgrund 
der allgemeinen Haushaltslage – ich denke an die 
Kosten der Bewältigung der Pandemie sowie der Fol-
gen der Flutkatastrophe, aber auch an die enorme 
Verschuldung dieses Landes – zur Haushaltskonso-
lidierung beitragen und Einsparungen leisten, so 
auch der Kulturetat. 

Wir hatten Anträge gestellt, zum Beispiel dazu, die 
Zuweisung für verschiedene Titelgruppen zu redu-
zieren. Möglichkeiten sehen wir beim internationalen 
Kulturaustausch, aber auch bei der Theaterförde-
rung, sowohl bei den dafür vorgesehenen Zuschüs-
sen an die Gemeinden und Gemeindeverbände als 
auch an die Landestheater. Insbesondere Zu-
schüsse für die Freie Szene in Höhe von über 13 Mil-
lionen Euro sind uns angesichts der in den Vorjahren 
geförderten Projekte eindeutig zu hoch. 

Ausnehmen möchten wir aber, wie schon in den Vor-
jahren, den Bereich der Bibliotheken. Noch immer 
öffnen viele Bibliotheken sonntags nicht, denn es 
fehlt vielen Kommunen schlicht das Geld dafür. Aber 
auch hierzu haben wir uns Gedanken gemacht und 
einen Antrag auf Erhöhung für die Bibliotheken in ge-
nau halber Höhe im Vergleich zum Vorjahr gestellt. 
Gerade in Zeiten von Corona haben die Bibliotheken 
eine wichtige Funktion erhalten, bei der Bildung und 
als Dritte Orte. 

Frau Pfeiffer-Poensgen, seit Jahren bemängeln wir 
die Terminierung der Projektförderungen. Bei Vor-
lage des Haushaltsentwurfs liegen der Landesregie-
rung in verschiedenen Bereichen regelmäßig keine 
projektscharfen Förderentscheidungen vor, weil die 
Antragsfristen bis Ende Oktober laufen. Ist es nicht 
möglich, diese Fristen mit dem Haushalt besser zu 
synchronisieren? „Ein Betriebswirt wird das nicht ver-
stehen, denn das wurde immer schon gemacht und 
kann nicht umgestellt werden“, ist für uns ein 
schlechtes Argument. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Walger-Demolsky. – Für die Landesre-
gierung spricht Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Wir sind 2017 mit dem Ver-

sprechen angetreten, der Kunst und der Kultur in 
Nordrhein-Westfalen endlich wieder den ihnen ge-
bührenden Stellenwert zu geben. Teil dieses Ver-
sprechens ist es, den Kulturetat bis 2022 langfristig 
um 50 % zu erhöhen und damit die strukturelle Un-
terfinanzierung der Kultur in Nordrhein-Westfalen, 
die man mit vielen Beispielen belegen könnte, zu be-
enden. 

Mit dem Haushaltsgesetz 2022 lösen wir dieses Ver-
sprechen nicht nur ein, sondern gehen darüber hin-
aus; und das ungeachtet der Coronahilfen für den 
Kulturbereich in Höhe von 282 Millionen Euro, die 
hier schon vielfach genannt wurden. Die Haushalts-
mittel für den Bereich Kultur sind im Haushaltsjahr 
2022 mit 315,7 Millionen Euro angesetzt und über-
schreiten damit die Zielmarke von 300 Millionen 
Euro, die wir uns gesetzt hatten. 

In diesem Rahmen haben wir Kunst und Kultur mit 
einer bundesweit einzigartigen kulturpolitischen Of-
fensive wieder auf soliden Grund gestellt – das war 
immer die Idee, auch meine Idee – und ihr wichtige 
Entfaltungsspielräume gegeben. Das werden wir 
auch im kommenden Jahr tun. 

Mit dem Kulturgesetzbuch – über das wir nachher 
noch reden – geben wir Kunst und Kultur in Nord-
rhein-Westfalen einen neuen höchstmöglichen Grad 
an Verbindlichkeit und stellen ihre Förderung auf eine 
sichere und vor allen Dingen auch nachhaltige 
Grundlage. 

Neben den weitergeführten Vorhaben aus den ver-
gangenen Jahren setzen wir 2022 einen Schwer-
punkt mit dem wichtigen Thema „Diversität und Teil-
habe“, denn Nordrhein-Westfalen steht nun wirklich 
für gesellschaftliche Vielfalt. Mit dem neuen Gesamt-
konzept „Diversität und Teilhabe in Kunst und Kultur“ 
stößt das Land einen Prozess an, der dieser Realität 
Rechnung trägt und Diversität im Kunst- und Kultur-
bereich strukturell fördert und gestaltet. 

Die mit der Stärkungsinitiative begonnene strategi-
sche Neuausrichtung der Kulturförderung werden wir 
2022 natürlich weiter fortsetzen, indem wir Förder-
mittel für langfristig und nachhaltig angelegte Pro-
jekte und Programme einsetzen. Beispielhaft kann 
ich die nachfolgenden Programme anführen, bei de-
nen wir diese langfristigen Impulse gesetzt haben: 
Dazu zählt natürlich die systematische Stärkung der 
kommunalen Theater- und Orchesterförderung, die 
auch im nächsten Jahr wieder steigt. 

Damit sind wir beim Thema „Städte“: Es ist nicht so, 
dass wir es aus den Augen verloren hätten, wie be-
deutsam die Städte für die generelle Kulturarbeit 
sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, liegen wir im 
Moment bei einem Verhältnis von 70 zu 30; 70 von 
den Städten als Träger, 30 vom Land als Finanzier. 
Kritisch anmerken muss ich, dass Ihnen, Herr Bialas, 
nichts anderes eingefallen ist, als die kommunale 
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Thematik zu benennen, anstatt über Kulturpolitik zu 
diskutieren. Gut, das war jetzt so. 

Wesentliche Voraussetzungen für künstlerische 
Spielräume und die Profilierung der kommunalen 
Theater und Orchester stellen wir damit jedenfalls si-
cher. Auch die Freien Darstellende Künste, die in 
Nordrhein-Westfalen natürlich eine sehr ausge-
prägte und große Bedeutung für das kulturelle Leben 
haben, können wir mittels dieses neuen Förderkon-
zepts wesentlich besser fördern.  

Dazu zählt auch das Programm „Dritte Orte“, das uns 
in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, ein wichti-
ges Projekt, das bereits jetzt eine Erfolgsgeschichte 
ist. Die Orte der Begegnung und des Austausches 
bieten einen niedrigschwelligen Zugang zu Kunst, 
Kultur, kultureller Bildung, und das generationen-
übergreifend. Ich empfehle jedem von Ihnen, sich die 
jetzt schon laufenden 26 Projekte genauer anzuse-
hen. 

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

Hervorheben möchte ich noch ein Projekt, das uns in 
diesem Jahr besonders beschäftigt hat und jetzt auf 
den Weg gebracht worden ist, nämlich die umfas-
sende Neustrukturierung des Programms „JeKits“ 
auf der Grundlage einer umfangreichen Evaluierung. 
Das Programm wird neu aufgebaut, vor allen Dingen 
erweitert. Dafür erhöhen wir die Förderung bis 2024 
um 6,1 Millionen Euro auf dann insgesamt 17,3 Milli-
onen Euro pro Jahr und stellen damit sicher, dass je-
des Kind in der Grundschule vier Jahre lang in den 
Genuss von kultureller Bildung kommt. Das ist ein 
wesentlicher Fortschritt gegenüber dem Zustand, 
den ich hier vorgefunden habe. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deswegen kann ich trotz aller sonstigen Bedenken 
nur für die Unterstützung werben. Für die Kultur ist 
das ein sehr guter Haushalt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich die 
Aussprache zum Teilbereich a) Kultur im Einzel-
plan 06. 

Wir debattieren jetzt: 

b) Wissenschaft, Weiterbildung 

Hier eröffnet die Aussprache Herr Kollege Bell von 
der SPD-Fraktion. 

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Anders als im Be-
reich vorher ist der Haushalt für diesen Bereich in der 
Kontinuität der bisherigen Haushalte dieser Landes-
regierung weiterhin enttäuschend. 

(Beifall von Jochen Ott [SPD]) 

Das hat sehr stark etwas damit zu tun, dass zu Be-
ginn der Legislaturperiode Erwartungen geweckt 
worden sind, die aus meiner Sicht eindeutig nicht ein-
gehalten worden sind. 

Ich beginne mit dem monetären Gesamtzuwachs 
des Haushaltes in der gesamten Legislaturperiode. 
Wir haben uns die Mühe gemacht und versucht, die 
Haushaltsentwicklung zu vergleichen. Es hat ja Ver-
änderungen in den Ministerienzuschnitten gegeben. 
Das haben wir entsprechend berücksichtigt. In der 
Zeit von 2012 bis 2017 unter Rot-Grün stieg der Ge-
samthaushalt um 29,14 %, in der Zeit Ihrer Regierung 
um 12.4 %. Das ist aus meiner Sicht immer noch be-
achtlich – das will ich gar nicht anders sagen –, aber 
es ist weit entfernt von den haushalterischen Mög-
lichkeiten, die Sie hatten, die bei uns durchaus an-
ders aussahen. 

Viele Ihrer Wahlversprechen sind nicht eingelöst. 
Nordrhein-Westfalen hat den letzten Platz bei der 
Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Pro-
fessoren nicht verlassen, ein zentrales Motiv Ihres 
Wahlkampfes 2017. 

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Die Möglichkeiten, die jetzt durch den Hochschulver-
trag „Studium und Lehre stärken“ entstanden sind, 
basieren auf einer Bund-Länder-Vereinbarung. Das 
will ich nicht kritisieren. Ich begrüße sie ausdrücklich. 
Sie haben uns aber in der letzten Legislaturperiode 
kontinuierlich vorgeworfen, dass nicht genug reine 
Landesmittel in die Erhöhung des Haushaltes fließen 
würden. Daran müssen Sie sich jetzt messen lassen. 

(Beifall von der SPD und Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Die avisierte Stärkung der anwendungsorientierten 
Forschung in Ihrem Koalitionsvertrag ist aus meiner 
Sicht in der Umsetzung hier in Nordrhein-Westfalen 
enttäuschend. Wir alle können froh sein, dass im 
neuen Koalitionsvertrag auf Bundesebene diese 
Frage einen hohen Stellenwert erhalten hat. Die 
Gründung der Agentur für Transfer und Soziale Inno-
vation, um soziale und technologische Innovation 
insbesondere an den HAWs und kleinen und mittle-
ren Universitäten zu fördern, ist ein ganz starkes Sig-
nal. Sie und Ihre Bundesministerin hatten die Kraft 
und den Willen dazu nicht. 

Der neue Weg bei der Forschungsförderung in Nord-
rhein-Westfalen, auf Schwerpunkte zu verzichten 
und das Geld inhaltlich völlig offen zu vergeben, ist 
aus meiner Sicht keine neue Strategie, sondern Be-
liebigkeit. Auch hier bin ich über eine deutlich andere 
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Akzentsetzung auf Bundesebene dankbar. Dass 
jetzt Programmlinien, Hightech-Strategie und Res-
sortforschung auf Bundesebene missionsorientiert 
weiterentwickelt werden, ist vor dem Hintergrund der 
immensen gesellschaftlichen Herausforderungen 
zwingend erforderlich und wird auch zu einer Neube-
wertung der Forschungsförderung in NRW führen 
müssen. 

Die digitale Transformation der Arbeitswelt bedingt 
dringend eine Neubewertung der wissenschaftlichen 
Weiterbildung unter Beteiligung der Hochschulen. So 
stand es übrigens auch in Ihrem Koalitionsvertrag. 
Wo sind denn die Weiterentwicklungen hierzu, die im 
Koalitionsvertrag avisiert waren? Stattdessen haben 
Sie das ambitionierte Vorhaben, die FernUniversität 
Hagen zu einer weltweit führenden forschungsorien-
tierten Open University Hagen zu machen, krachend 
vor die Wand gefahren. Sehr geehrte Frau Ministerin, 
so nutzt man keine Chance für unser Bundesland, 
sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. 

Ihr größtes Versäumnis ist allerdings – das will ich so 
deutlich sagen –, dass Sie die Studierenden und die 
Studierendenwerke aus unserer Sicht geradezu 
sträflich vernachlässigt haben. Es ist schon ein ein-
maliger Vorgang, dass die Studierendenwerke und 
der Landes-ASten-Treff Nordrhein-Westfalen in die-
ser Woche mit einem offenen Brief an Sie, Frau Mi-
nisterin, auf die unzureichende Finanzierung durch 
Ihr Haus hinweisen.  

Der Eindruck, der sich in den mehr als vier Jahren 
Ihrer Arbeit verfestigt hat, ist, dass Ihnen die Studie-
renden und die soziale Situation auf dem Campus 
schlicht egal sind. Wie sonst ist es erklärlich, dass 
nach der herausragenden Leistung der Studieren-
denwerke, die miserabel gestaltete Coronaunterstüt-
zung des Bundes für Studierende zu administrieren, 
jetzt nicht einmal eine sachgerechte Finanzierung 
der Personalkostenzuwächse erfolgt? Ich halte das 
für beschämend. 

Ich habe zugehört, Frau Ministerin: Weder in der In-
formation des Parlaments durch den Ministerpräsi-
denten in der vergangenen Woche noch in der Infor-
mation des Gesundheitsministers gestern ist die Si-
tuation der Studierenden in der sich zuspitzenden 
Coronasituation angesprochen worden. Studierende 
und ihre Lebensrealität sind für diese Landesregie-
rung ganz offensichtlich ohne Relevanz. Aber wer die 
Lebensrealität von fast 800.000 Studierenden in un-
serem Land ausblendet, der wird im nächsten Mai 
mit Sicherheit einen schwarzen Abend erleben, aus 
meiner Sicht dann allerdings verdient. – Vielen Dank 
für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD – Jochen Ott [SPD]: Auf 
den Punkt!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kollege Bell. – Jetzt spricht Herr Tigges für die CDU-
Fraktion.  

Raphael Tigges (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! NRW ist at-
traktiv. NRW ist vielfältig. NRW ist innovativ und zu-
kunftsgewandt. NRW ist in jeder Hinsicht exzellent. 
Diese Aussagen passen sicherlich auf viele Berei-
che, aber besonders auf unsere vielfältige und inter-
national anerkannte Hochschullandschaft mit insge-
samt 770.000 Studierenden. 

Damit dies so bleibt, schafft die NRW-Koalition mit 
dem vorliegenden Einzelplan für den Bereich „Wis-
senschaft und Forschung“ verlässliche und solide 
Rahmenbedingungen. Das unterstreicht der Etat von 
8,75 Milliarden Euro deutlich. Dies sind 280 Millionen 
Euro mehr als im vergangenen Haushaltsjahr. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Seit Antritt unserer Koalition im Jahr 2017 wurden im 
Vergleich zum letzten Haushalt der rot-grünen Vor-
gängerregierung die finanziellen Mittel in diesem Be-
reich um 13,3 % gesteigert. Mit dem Haushaltsent-
wurf erhalten unsere Hochschulen zum einen finan-
zielle Planungssicherheit, und zum anderen unter-
stützen wir die Forschung in wichtigen Themenfel-
dern der Zukunft. 

Dazu einige Schlaglichter. Im Bochum wird zum Bei-
spiel der Aufbau des Centers for Advanced Internet 
Studies – CAIS – vorangetrieben. Für dieses eigene 
Institut zur Digitalisierungsforschung stellt das Land 
im kommenden Jahr rund 4,2 Millionen Euro zur Ver-
fügung und für das KI-Kompetenzzentrum ML2R 
weitere 5 Millionen Euro. Im Rahmen der themenof-
fenen Forschungsförderung unterstützt die Landes-
regierung aus Überzeugung den Aufbau eines Helm-
holtz-Clusters für nachhaltige und infrastrukturkom-
patible Wasserstoffwirtschaft. 

Sie haben gerade wiederholt auf Berlin, den Koaliti-
onsvertrag und was dort alles passiert, verwiesen. 
Von der NRW-SPD habe ich hier in den letzten Jah-
ren aber nur wenig Innovatives gehört. 

(Dietmar Bell [SPD]: Wir haben zwei Anträge 
dazu geschrieben! – Jochen Ott [SPD]: Der 
kann sich nicht erinnern!) 

Es ist schön, dass Sie auf die Kollegen in Berlin ver-
weisen. Ich hätte mir aber gewünscht, Sie hätten hier 
Ideen entwickelt und eingebracht, Herr Bell. Das 
wäre sicherlich besser gewesen. 

(Beifall von der CDU) 

Noch ein Punkt, Herr Kollege Bell. Wesentliches Ziel 
für uns in der NRW-Koalition ist die Fortentwicklung 
der Hochschul- und Universitätsmedizin. Der Etat für 
Hochschulmedizin wird mit diesem Haushalt auf ins-
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gesamt 1,52 Milliarden Euro gesteigert. Da hat die 
NRW-Koalition geliefert. 

Von der SPD und den Grünen ist dies in der Vergan-
genheit nie vorangebracht worden. Wir haben am 
23. September in Bielefeld gemeinsam die medizini-
sche Fakultät eröffnet, die von uns lange gefordert, 
aber von Ihnen nie umgesetzt wurde. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Allein dafür sind im Haushalt 46,7 Millionen Euro vor-
gesehen. Der weitere Ausbau wurde in der Finanz-
planung mittelfristig bis 2025 gesichert. Bis zu 300 
Studierende jährlich haben zukünftig die Chance, 
dort als Mediziner ausgebildet zu werden. 

Der größte Anteil der Haushaltsmittel fließt – ohne 
Frage – in den Hochschulbereich. Hier stehen 5,7 
Milliarden Euro zur Verfügung. Im Vergleich zum 
Jahr 2017 ist das ein Aufwuchs von 1,7 Milliarden 
Euro, Herr Bell. Letzte Woche wurde darüber hinaus 
die neue Hochschulvereinbarung unterzeichnet, und 
damit unterstreicht die Landesregierung auch die 
bessere Planbarkeit und eine auskömmliche Finan-
zierung der Hochschulen bis 2026. 

Zu den guten Rahmenbedingungen von Wissen-
schaft und Forschung gehört auch eine gute Infra-
struktur; das heißt eine gute Infrastruktur im Hoch-
schulbau, bei der Digitalisierung und im studenti-
schen Leben. Ich finde es schon bemerkenswert, 
dass Sie gerade dies angesprochen und uns kritisiert 
haben. Ich habe mir das mal rausgesucht: Im gesam-
ten Zeitraum von 2012 bis 2017 ist der allgemeine Zu-
schuss für Studierendenwerke von Ihnen um – nur – 
1 Million Euro erhöht worden, nämlich von 39,5 auf 
40,5 Millionen Euro, Herr Bell. Dies ist sicherlich auch 
keine tolle Bilanz, die Sie hier vorgelegt haben. 

Und wer hat dafür gesorgt, dass die Studierenden-
werke über den Coronarettungsschirm entsprechend 
mit versorgt und untergebracht werden? – Das waren 
wir. Wir haben 21,2 Millionen Euro über den Ret-
tungsschirm zur Verfügung gestellt, um effektive 
Hilfe zu leisten. Ganz davon zu schweigen, dass wir 
auch die Dynamisierung des allgemeinen Zuschus-
ses eingesetzt haben. Da geht Ihre Kritik komplett ins 
Leere, Herr Bell. 

Wie gesagt, wir bauen, wir sanieren – dafür ist eine 
Verpflichtungsermächtigung auf dem Weg gebracht 
worden von rund 2 Milliarden Euro –, und das ist 
auch ein Zeichen dafür, dass wir uns hier weiter in 
die richtige Richtung bewegen. 

Uns als CDU ist es darüber hinaus wichtig, das le-
bensbegleitende Lernen – gerade in einer zuneh-
mend digitalen und sich schnell ändernden Welt – zu 
fördern. Denn Teilhabe am gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben ist eng mit Bildung verbunden. 
Deswegen haben wir in einem breit angelegten Be-
teiligungs- und Dialogprozess mit den Trägern und 
Einrichtungen der Weiterbildung die Novellierung 

des Weiterbildungsgesetzes in diesem Jahr abge-
schlossen, und in diesem Haushalt werden immerhin 
134,4 Millionen Euro für die Weiterbildung unterlegt. 
Dies macht deutlich, welchen Stellenwert sie für die 
NRW-Koalition hat, und dass wir die Menschen mit-
nehmen wollen auf den Weg in die Zukunft. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich 
zum Schluss einen Dank auch an die Studierenden 
und Lehrenden an unseren Hochschulen, an die Stu-
dierendenwerke, aber auch an die Träger und Ein-
richtungen der Weiterbildung aussprechen für den 
enormen Einsatz, den sie unter wahrlich schwierigen 
Bedingungen der Coronapandemie gezeigt haben 
und immer noch zeigen. Mein Dank geht auch an das 
Ministerium, das im ständigen Dialog mit den Akteu-
ren steht und um die besten Lösungen ringt – nicht 
nur wenn es um den Haushalt geht, sondern auch 
um andere ganz praktische Fragestellungen. 

Wir sorgen dafür, dass unser Bundesland auch wei-
terhin ein exzellenter Standort für Forschung, Lehre 
und Weiterbildung bleibt 

(Jochen Ott [SPD]: Schön vorgelesen!) 

und dass die Menschen in unserem Land ihre Poten-
ziale einbringen können und ihre Talente gefördert 
werden. Mit diesem Haushalt bleiben wir Aufsteiger-
land. 

(Zuruf von Petra Vogt [CDU]) 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Tigges. – Jetzt spricht Frau Brems für die Grünen. 

Wibke Brems*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Bilanz 
dieser Regierung in der Wissenschaftspolitik ist nun 
wirklich mehr als enttäuschend. Sie packen zwar an 
ein paar Stellen etwas Geld obendrauf, aber es reicht 
jeweils nicht aus, um die aktuellen Herausforderun-
gen zu lösen. Damit hinterlassen Sie die Probleme 
der nächsten Regierung, und dafür gebe ich Ihnen 
jetzt ein paar Beispiele. 

Ich beginne mit etwas, das im Haushalt leider über-
haupt nicht zu finden ist, nämlich die Hilfen für Stu-
dierende, die wegen der Epidemie in finanzielle Not 
geraten sind. Da macht sich die Landesregierung ei-
nen schlanken Fuß und verweist auf den Bund. 
Selbst als Ihnen von allen Seiten gesagt wurde, dass 
das überhaupt nicht reicht, haben Sie keinen Cent lo-
cker gemacht, um die Studierenden zu unterstützen. 
Dieser Dank, der gerade ausgesprochen wurde, 
klingt da ehrlich gesagt wie blanker Hohn. 

Auch beim Thema „Wohnen“ lassen Sie die Studie-
renden im Regen stehen. Sie setzen auf ein Pro-
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gramm, mit dem in den nächsten Jahren nicht aus-
reichend neue Wohnanlagen gebaut werden. Außer-
dem könnten Wohnungen verloren gehen, weil sie 
stark sanierungsbedürftig sind. Wir fordern, dass es 
genau dafür Zuschüsse gibt. 

Auch für die 12 Milliarden Euro Sanierungsstau an 
den Hochschulen und Universitätskliniken hat diese 
Regierung keine ausreichende Antwort. Sie bräuch-
ten mit der derzeitigen Geschwindigkeit mehrere 
Jahrzehnte, um nur den aktuellen Bedarf abzubauen. 
Das Tempo muss also dringend erhöht werden. Das 
ist notwendig, damit die Hochschulen bis 2035 klima-
neutral werden und den Studierenden im Hörsaal 
nicht wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt. 

Die Studierendenwerke haben heute Morgen zusam-
men mit dem Landes-ASten-Treffen einen Brand-
brief an Ministerin Pfeiffer-Poensgen geschickt. Da-
rin beschweren sie sich, dass sie von dieser Landes-
regierung im Stich gelassen wurden. 

(Jochen Ott [SPD]: Aha!) 

Die Entscheidung der Ministerin, nur zu 10 % der all-
gemeinen Kosten der Studierendenwerke beitragen 
zu wollen, ist einfach enttäuschend und willkürlich. 
Dann müssen Sie den Studierenden aber auch sa-
gen, dass die Semesterbeiträge steigen und dass die 
Preise in den Mensen erhöht werden, weil CDU und 
FDP nicht in die soziale Infrastruktur an den Hoch-
schulen investieren wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Auch bei den steigenden BAföG-Verwaltungsausga-
ben kommt diese Regierung ihrer Verantwortung 
nicht nach. Die BAföG-Ämter müssen so ausgestat-
tet werden, dass sie ihrem Auftrag nachkommen 
können. Diese Landesregierung muss die steigen-
den Personalkosten ausgleichen. 

Kommen wir dann zur sogenannten Digitalisierungs-
offensive im Hochschulbereich. Sie ist so klein, dass 
wir sie beinahe übersehen hätten. Wir fordern daher 
für Hochschulen, Universitätskliniken und Studieren-
denwerke deutlich mehr Unterstützung, damit sie auf 
dem Stand der Zeit digital arbeiten, lehren und for-
schen können. 

Wenn Sie eine starke Forschung made in NRW wol-
len, dann können Sie das bisherige System nicht 
weiterlaufen lassen. Die Institute der Johannes-Rau-
Forschungsgemeinschaft brauchen eine bessere in-
stitutionelle Förderung, und die Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften brauchen mehr Grundmit-
tel für Forschung, damit sie Lehrdeputate reduzieren 
und mehr Professuren und Stellen im Mittelbau 
schaffen können. 

Wir haben zu vielen der genannten Aspekte Ände-
rungsanträge zum Haushalt gestellt. Dazu gehörte 
auch eine Starthilfe, die bedürftige Studierende zu 

Studienbeginn finanziell unterstützt. CDU und FDP 
haben alle Anträge abgelehnt. Wir lehnen den Ent-
wurf für den Einzelplan 06 ebenfalls ab. 

(Beifall von den GRÜNEN und Jochen Ott 
[SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Brems. – Jetzt spricht Frau Beihl für die FDP-Fraktion. 

Daniela Beihl (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese schwarz-
gelbe Landesregierung ist angetreten, um Hoch-
schul- und Wissenschaftsfreiheit zu stärken und zu 
schützen. Wir sind angetreten, um unsere einmalige 
nordrhein-westfälische Hochschul- und Forschungs-
landschaft gemeinsam mit allen Akteuren zu moder-
nisieren, zu digitalisieren und so zukunftsweisend 
auszurichten. Und wir sind angetreten, um unsere 
Studierenden zu stärken, damit sie sich optimal auf 
ihre Zukunft vorbereiten können. 

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

Wir haben dies getan, indem wir das Hochschulge-
setz novelliert haben. Wir haben darin das Urlaubs-
semester für Gründerinnen und Gründer und das Op-
tionenmodell Bau eingeführt. Wir haben uns für ein 
echtes Onlineantragsverfahren beim BAföG und 
dessen Pilotphase hier bei uns in NRW eingesetzt, 
und wir haben außerdem die Zivilklausel und die De-
tailsteuerung abgeschafft. 

Soll ich Ihnen verraten, was ich an jeder Hochschule 
höre, die ich in den vergangenen zweieinhalb Jahren 
besucht habe? – All unsere Maßnahmen waren ein 
Befreiungsschlag für unsere Hochschulen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU – Dietmar Bell [SPD]: Deswegen ist 
auch keine einzige Grundordnung geändert 
worden, Frau Beihl! Keine einzige! So viel Be-
freiung war selten!) 

Denn all diese Maßnahmen sorgen mit einer verläss-
lichen, auskömmlichen Finanzierung für stabile Rah-
menbedingungen und Planungssicherheit, und das 
auch im Jahr 2022. 

Der Gesamthaushalt des Ministeriums für Kultur und 
Wissenschaft steigt auf 9,987 Milliarden Euro. Fast 
90 % entfallen auf den Bereich Wissenschaft und 
Forschung. Das ist eine Steigerung um 280 Millionen 
Euro. Im Vergleich zum letzten Haushalt der Vorgän-
gerregierung sind dies 1,5 Milliarden Euro mehr für 
unsere Hochschulen, für die Forschung, für politi-
sche Bildung, für Kultur und Weiterbildung. 

Die Weiterbildung ist im Übrigen mit dem Weiterbil-
dungsgesetz gesetzlich novelliert worden. Im Haus-
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halt bildet sich dies unter anderem in einer Verdopp-
lung der Mittel für Schulabschlusskurse ab. 

In der letzten Woche haben Ministerin Pfeiffer-Po-
ensgen und die Sprecher der drei Landesrektoren-
konferenzen die Hochschulvereinbarung 2026 unter-
zeichnet. Damit haben unsere Hochschulen einen 
weiteren Baustein für eine solide und vor allem ver-
lässliche Planung schriftlich fixiert. In den nächsten 
fünf Jahren stellen wir unseren Hochschulen mehr 
als 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie erhalten in 
dieser Zeit unter anderem 330 Millionen Euro zusätz-
liche Sachmittel, über die sie eigenständig verfügen 
können. 

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

Noch ein Satz zur Kritik der Opposition: Wer struktu-
relle Probleme und eine ineffiziente Finanzierung in 
eigener Regierungsverantwortung nicht angeht und 
sich dann echauffiert, dass die Probleme nicht mit Fi-
nanzmitteln zugeschüttet werden, der macht es sich 
aus meiner Sicht sehr leicht. So ist es auch bei den 
Änderungsanträgen. Strukturelle Probleme werden 
doch nicht nur gelöst, indem man sie mit Geld zu-
schüttet. 

Diese schwarz-gelbe Landesregierung macht es sich 
nicht leicht. Wir gehen den anspruchsvollen Weg und 
denken weiter, um nachhaltige und effiziente Lösun-
gen zu erarbeiten. Ich nenne Ihnen daher einige un-
serer Schwerpunkte. 

Anfang Oktober konnten wir den Start der medizini-
schen Fakultät OWL an der Universität in Bielefeld 
feiern und die erste Kohorte mit 60 Studierenden be-
grüßen. 

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

Das ist ein toller Erfolg und ein Zeichen der konstruk-
tiven Zusammenarbeit aller Partner im Land und an 
der Hochschule. 

Im August dieses Jahres war das CAIS, das Center 
for Advanced Internet Studies, bei uns im Wissen-
schaftsausschuss zu Besuch. Der wissenschaftliche 
Direktor, Professor Baurmann, berichtete uns leiden-
schaftlich von der bisherigen Arbeit des Instituts. Als 
Beispiel führte er eine Studie zur Verbreitung, Rezep-
tion und – wenn man so will – zu Erfolgsfaktoren von 
Verschwörungserzählungen im Internet an. Was für 
ein wichtiges und zentrales Thema unserer Zeit! 
Deshalb ist es nur richtig, dass wir die Mittel für die 
Fortentwicklung des CAIS zu einem Institut für Digi-
talisierung auf 4,27 Millionen Euro verdoppeln. 

Besonders freut mich, dass das Promotionskolleg für 
angewandte Forschung der Fachhochschulen in 
NRW mit 1,8 Millionen Euro im Haushalt verankert 
wird. 

Auch der Gesamtetat für unsere Wissenschaftsein-
richtungen und für Forschung verzeichnet einen 
deutlichen Anstieg um 8,6 % auf 853,7 Millionen 
Euro. Die themenoffene Forschungsförderung erhält 
ein Plus von 15 Millionen Euro. Hier wollen wir die 
Forschungseinrichtungen im Rahmen ihrer selbst 
entwickelten Schwerpunkte fördern.  

Forschung und Innovation sind Schlüssel für gesell-
schaftlichen Fortschritt und die Bekämpfung unserer 
drängendsten Herausforderungen. Wir unterstützen 
daher unter anderem den Aufbau des Helmholtz-
Clusters für nachhaltige und infrastrukturkompatible 
Wasserstoffwirtschaft mit 555.000 Euro. Bis 2025 
wird diese Förderung auf 3,3 Millionen Euro auf-
wachsen.  

Abschließend geht mein Dank an Ministerin Pfeiffer-
Poensgen und das MKW für die Aufstellung des 
Haushalts. Ein ganz besonderer Dank gebührt unse-
ren Hochschulen, unseren Forschenden, Lehrenden 
und Studierenden, den Mitarbeitenden in Verwaltung 
und Technik, den Hochschulleitungen und den Stu-
dierendenvertretungen, die sich täglich dafür einset-
zen, unsere Hochschullandschaft in Nordrhein-West-
falen noch besser zu machen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Beihl. – Nun hat das Wort Herr Seifen für die AfD-
Fraktion. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gerade in 
der aktuellen Situation einer medizinischen Krise, 
wie wir sie im Augenblick erleben, müsste jedem klar 
sein, wie wichtig die Einrichtung und Pflege seriöser 
Wissenschaftseinrichtungen ist. An den Universitä-
ten und Hochschulen des Landes studieren junge 
Menschen, die mit wissenschaftlichen Methoden ver-
traut werden, das heißt, vertraut werden mit der Me-
thode, die Wirklichkeit mithilfe des rationalen Zugriffs 
zu betrachten und damit Realitäten und Wahrheiten 
losgelöst von menschlichen Fantasien und Mythen 
zu erfassen. Diese Vorgehensweise ist die Grund-
lage rationalen Handelns, eine wichtige Vorausset-
zung für das wirksame und sachgerechte Lösen von 
Problemen und Voraussetzung für technischen, kul-
turellen und sozialen Fortschritt. 

Wir können in der augenblicklichen Coronakrise er-
kennen, welche Friktionen und Hysterien eine Ge-
sellschaft durcheinanderrütteln können, wenn Phä-
nomene der Wirklichkeit wissenschaftlich nicht kor-
rekt betrachtet werden, sondern das verantwortungs-
lose Schüren von Angst auf der einen Seite und die 
Bildung von Verschwörungstheorien auf der anderen 
Seite die Oberhand gewinnen. 
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Es ist erstaunlich, dass eine Gesellschaft, die Wis-
senschaft so hoch einschätzt und sich zahlreicher er-
folgreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler rühmen kann, derart rückfällig wird und ein medi-
zinisches Problem mit unwissenschaftlichen Metho-
den quasi hysterisch angeht. 

Dabei ist das Land NRW mit seiner Universitäts- und 
Hochschullandschaft tatsächlich ein Wissenschafts-
standort oder ein Wissenschaftsland, das jungen 
Menschen die besten Voraussetzungen bietet, sich 
in rational-argumentativen Methoden der Wissen-
schaften zu schulen. 

Deshalb ist es ja auch sehr zu begrüßen, dass der 
Haushalt für Wissenschaft und Kultur 2022 wieder 
das drittgrößte Volumen umfasst. Wir können stolz 
sein auf zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, auf zahlreiche fleißige und ehrgeizige 
Studentinnen und Studenten. 

Bedauerlich ist allerdings, dass sich der Einzel-
plan 06 immer noch an rot-grüner Ideologie orien-
tiert. Nicht nur in der augenblicklichen Coronakrise 
kann man feststellen, dass die Kraft ideologisch be-
gründeter Wirklichkeitssicht in ernster Konkurrenz 
zur rationalen Wirklichkeitserfassung steht.  

Da werden im Kapitel „Förderung der Gleichstellung“ 
wieder erhebliche Mittel veranschlagt, mit denen 
auch die Genderforschung finanziert wird. Wie sehr 
die Gleichstellung von Frauen und Männern in Staat, 
Gesellschaft, Studium und Beruf eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit ist und dort zu fördern ist, wo 
sie halt nicht von alleine passiert, so wenig ist eine so 
immense Summe für die Genderforschung zu recht-
fertigen. Der sogenannten Genderforschung ist jede 
wissenschaftliche Substanz abzusprechen, denn sie 
verstößt gegen den wissenschaftlichen Grundsatz 
der Ergebnisoffenheit bei der Wahrheitsfindung und 
Zielsetzung. Stattdessen setzt die sogenannte Gen-
derforschung bereits apodiktisch fest, dass das bio-
logische Geschlecht ein soziales Konstrukt sei und 
nicht aufgrund natürlicher Differenzierungen konkret 
fassbar sei.  

Diese Auffassung negiert die Aussagen zahlreicher 
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Die na-
turwissenschaftliche Forschung liefert überreichliche 
Erkenntnisse dafür, dass die biologischen Setzungen 
einen maßgeblichen Einfluss auf das sexuelle Ge-
schlecht und jeweilige Rollen und Verhaltensweisen 
ausüben.  

Dass gesellschaftliche Bedingungen ihrerseits sol-
che Rollenmuster prägen, verändern, verstärken o-
der modifizieren, sind Phänomene, die erstens be-
kannt und zweitens im Bereich der Soziologie seit je-
her Gegenstand der Forschung sind. Aber diese For-
schungen sind ergebnis- und erkenntnisoffen ange-
legt gewesen und immer noch angelegt und haben 
deshalb auch ihre segensreiche Wirkung für die 
Frauenemanzipation leisten können. 

Stattdessen fehlen den Studentenwerken erhebliche 
Mittel. Diese Mittel fehlen natürlich seit sehr vielen 
Jahren. Es ist nicht alleine Ihr Versäumnis. Das muss 
man schon mal deutlich machen; das gebe ich gerne 
zu. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich: Die Schwer-
punkte hätten vor allem jetzt in der Coronakrise an-
ders gesetzt werden müssen. Denn, Frau Ministerin, 
die Studentenwerke leiden natürlich erheblich unter 
der Distanzlehre, weil ja jetzt immer weniger Studen-
ten und Studentinnen in die Universitäten und in die 
Mensen kommen und dementsprechend weniger er-
wirtschaftet wird. 

Deswegen haben sich ja auch die Studentenwerke 
und die Landes-ASten in einem Brandbrief an Sie ge-
wandt; das ist hier schon mehrfach erwähnt worden. 
Sie hätten das sicherlich nicht getan, wenn die Situ-
ation nicht so prekär gewesen wäre. Aber ideologi-
schen Steckenpferden zu folgen, ist Ihnen leider 
auch an dieser Stelle wichtiger als die praktisch not-
wendige Lösung wirklich brennender Probleme. So 
ganz brechen können Sie eben mit dem Mainstream 
nicht. 

Desgleichen ist zu bedauern, dass wir in der Situa-
tion der Energiewende im Forschungsbereich da 
sehr zögerlich sind. Das Forschungszentrum Jülich 
war früher einmal führend im Bereich Kerntechnolo-
gie. Hier müssen unbedingt wieder Mittel eingesetzt 
werden, damit wir an dieser Stelle weiterkommen. 
Ich denke, es ist sträflicher Leichtsinn, wenn ein 
Hochtechnologieland wie Deutschland in diesem Be-
reich blank dasteht und vollkommen abhängig ist von 
den Leistungen anderer Länder. 

Leider folgt hier der Haushalt den auf Fehldeutungen 
von Zahlen beruhenden Ideologien der sogenannten 
Klimaretter, anstatt sich kritisch der Wirklichkeit zu 
stellen. Es ist schon erstaunlich, dass im 21. Jahr-
hundert ideologiegetriebenen Handlungsoptionen 
Vorrang vor vernunftgesteuerten Problemlösungen 
gegeben wird. Das, muss ich Ihnen sagen, hätte ich 
mir noch vor einigen Jahren nie vorstellen können. 
Aber die Macht des Faktischen wird sich auch hier 
durchsetzen. Es dauert nur etwas, und leider, leider 
Gottes wird es Opfer kosten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Seifen. – Nun hat für die Landesregierung die Minis-
terin Frau Pfeiffer-Poensgen das Wort.  

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Wissenschaft und Hochschu-
len sind Motor für die Zukunftschancen unseres Lan-
des, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fort-
schritt, Beschäftigung, aber auch persönliche Chan-
cen. Die Landesregierung gibt Wissenschaft, Hoch-
schulen und Weiterbildung die verlässlichen und 
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zukunftsfähigen Rahmenbedingungen, damit sie ihr 
enormes Potenzial für Land und Leute auch entfalten 
können. 

Dafür steht der Etat des Ministeriums für Kultur und 
Wissenschaft in Höhe von knapp 10 Milliarden Euro 
im Haushalt 2022. Damit stärken wir auch Nordrhein-
Westfalen als Bildungsland. 

Mit dem Haushalt 2022 steigen wir in die neue Hoch-
schulvereinbarung ein. Bis 2026 umfasst sie rund 20 
Milliarden Euro. Das sind 330 Millionen Euro mehr im 
Vergleich zur aktuell laufenden Vereinbarung, die 
Rot-Grün unseren Hochschulen damals zugestan-
den hat. 

Die neue Hochschulvereinbarung schafft bis 2026 
Planungssicherheit für die Hochschulen mit einer 
verlässlichen, verbesserten und auskömmlichen Fi-
nanzierung. Die Hochschulen erhalten damit erst-
mals eine jährliche Steigerung der Sach- und Inves-
titionsmittel von 3 %. Zusätzlich werden alle Besol-
dungs- und Tarifanpassungen zu 100 % vom Land 
übernommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Darüber hinaus ermöglichen wir erhebliche Investiti-
onsentscheidungen für den Hochschulbau. Neben 
einer Anpassung des Ansatzes der Planungskosten 
ist im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächti-
gung in Höhe von 2 Milliarden Euro vorgesehen. 

Ein Wort zum Digitalen, das gerade angesprochen 
wurde: Als ich hier anfing, gab es nicht einmal einen 
Haushaltstitel für Digitales für die Hochschulen. Wir 
haben ihn eingerichtet und mit jährlich 50 Millionen 
Euro ausgestattet – ab diesem Jahr jährlich 35 Millio-
nen Euro –, die durch die Digitale Hochschule NRW – 
das ist der Zusammenschluss aller Hochschulen – 
ausgegeben werden. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zusätzlich – nur damit Sie das im Haushaltsplan rich-
tig lesen – gibt es noch 149 Millionen Euro für die 
Umsetzung des E-Government-Gesetzes, damit das 
erstgenannte Geld wirklich für Lehre und Forschung 
ausgegeben werden kann. 

Die Landeszuschüsse an die Studierendenwerke 
steigen um rund 335.000 Euro als erstmals dynami-
sierter Ansatz für die Personalkosten, nachdem wir 
letztes Jahr bereits den Zuschuss um 4 Millionen 
Euro – das waren 10 % – deutlich erhöht hatten. 

Natürlich war es kein reiner Zufall, sondern eher ein 
orchestriertes Vorgehen heute mit diesem offenen 
Brief. Das ist mir schon völlig klar. Aber ich will auch 
gerne etwas dazu sagen. 

Sie wissen oder sollten zumindest wissen, dass die 
Studierendenwerke in einem gänzlich anderen Ver-
hältnis als die Hochschulen zum Land stehen, was 
die rechtliche Konstruktion angeht. Bei den Hoch-

schulen ist das Land Träger. Die Studierendenwerke 
sind verselbstständigte Anstalten des öffentlichen 
Rechts und agieren anders am Markt, als eine Hoch-
schule das je könnte. Sie erhalten einen Festbetrags-
zuschuss, der die Liquidität sichert. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

In Ihrer Legislaturperiode von 2012 bis 2017 – des-
wegen sollten Sie, finde ich, hier auch nicht so groß 
auftrumpfen – haben Sie die Mittel in fünf Jahren ge-
rade einmal um 1 Million Euro erhöht, nämlich von 
39,5 auf 40,5 Millionen Euro. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Was war das für eine fantastische Leistung? 

Noch ein Wort zu Corona: Wir haben 21 Millionen 
Euro im Rettungsschirm reserviert. Davon ist bisher 
so gut wie nichts abgeflossen. Das hat natürlich et-
was damit zu tun – das wurde eben auch gesagt –, 
dass es während der Schließung Kurzarbeit und ei-
nen verminderten Warenankauf gab. Deswegen ha-
ben wir im Moment noch kein Problem bei den Stu-
dierendenwerken. Das Geld bleibt selbstverständlich 
reserviert. Aber bisher ist es nicht abgeflossen – um 
die Dramatisierung da wieder etwas in die Realität 
zurückzuholen. 

Der Haushalt 2022 schafft nicht nur diese wichtige 
verlässliche Finanzierung für die Hochschulen, son-
dern stärkt den Hochschul- und Wissenschaftsstand-
ort auch darüber hinaus. Ich mache das einmal an 
einigen wenigen zukunftsweisenden Maßnahmen 
deutlich. 

Wir bauen Forschung, Lehre und Versorgung an den 
starken universitätsmedizinischen Standorten weiter 
aus. In unserer heutigen Zeit wissen wir alle, wie we-
sentlich das ist. Für die Landesregierung steht fest: 
Wir müssen mehr Medizinerinnen und Mediziner 
ausbilden. Mein Kollege Laumann weist darauf ja 
auch zu Recht immer wieder hin. 

Mit dem erfolgreichen Studienstart im Oktober 
schreitet der Aufbau der Medizinischen Fakultät 
OWL planmäßig und erfolgreich voran. So soll es 
auch weiterlaufen. Im Haushalt 2022 ist daher für die 
Medizinische Fakultät ein Ansatz in Höhe von rund 
46,7 Millionen Euro etatisiert. Die Absicherung des 
Ausbaus bis 2025 ist im Rahmen der Mittelfristigen 
Finanzplanung erfolgt. 

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die neue Research 
Alliance Ruhr, eine Maßnahme der Ruhr-Konferenz. 
Die drei Universitäten Bochum, Duisburg-Essen und 
Dortmund treten an, um ihre gesamte Spitzenfor-
schung zu vernetzen. Dafür wird es im nächsten Jahr 
15,3 Millionen Euro geben. Der weitere Aufbau ist mit 
einer Verpflichtungsermächtigung von 108 Millionen 
Euro abgesichert. Das macht zusammen round 
about 125 Millionen Euro als Stärkung für den For-
schungsstandort Ruhrgebiet. 
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Wir investieren mit diesem Haushalt darüber hinaus 
gezielt in Forschungsfelder der Zukunft. Sie sind 
zentraler Treiber gesellschaftlichen Fortschritts. In-
sofern engagieren wir uns da auch besonders. Die 
Haushaltsmittel für die Forschung steigen daher um 
rund 110,7 Millionen Euro auf 853,7 Millionen Euro. 

Mit dem neuen wettbewerblichen Förderinstrument 
für themenoffene Forschung können neue For-
schungsprofile stärker gebildet und bereits beste-
hende Netzwerke entsprechend ausgerichtet wer-
den. Auch das steigern wir im kommenden Jahr wie-
der um 15 Millionen Euro. Bis 2025 sind dann insge-
samt 134 Millionen Euro eingeplant. 

Herr Bell, da werden wir nicht zusammenkommen. 
Ich habe eine völlig andere Vorstellung von For-
schungsförderung. Darin werde ich auch täglich in 
meinen Gesprächen mit Forschern bestätigt. Sie 
müssen dort fördern, wo großartige eigene neue An-
sätze entstehen. Sie können den Forschern nicht 
vorschreiben: Du forschst jetzt mal dazu! – So funk-
tioniert es nicht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung zu ei-
nigen weiteren zukunftsweisenden Forschungsvor-
haben. Das Jülicher Forschungszentrum wird mit 
125 Millionen Euro unterstützt, wenn es darum geht, 
sich am Aufbau eines europäischen Höchstleis-
tungsrechners zu beteiligen. Wir haben das fantasti-
sche CCCE in Köln und Essen, das Zentrum für Tu-
morerkrankungen, das wir mit weiteren 27,5 Millio-
nen Euro für Baumaßnahmen fördern, und das 
schon genannte CAIS, das wir mit dem nächsten 
Haushalt auch dauerhaft institutionell fördern. 

Das Gleiche tun wir bei der Fortentwicklung des Wei-
terbildungsgesetzes. Nach der Novellierung werden 
wir die Zukunftsfähigkeit der gemeinwohlorientierten 
Weiterbildung unterstützen und sie neu und bedarfs-
gerecht nicht nur einrichten, sondern vor allen Din-
gen auch finanzieren. Auch dafür sind 10 Millionen 
Euro vorgesehen. 

Das war eine kleine Parforcetour durch den Wissen-
schaftshaushalt. Trotz aller Mäkelei denke ich, dass 
wir hier ziemlich gut aufgestellt sind. Nordrhein-West-
falen spielt wieder an der Spitze der deutschen Bun-
desländer im Bereich der Universitäten mit. Das war, 
als ich hierherkam, noch nicht so. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Pfeiffer-Poensgen. – Die Landesregierung 
hat ihre Redezeit ein wenig überzogen. Wird seitens 
der Fraktionen noch einmal das Wort gewünscht? – 
Das ist augenscheinlich nicht der Fall. 

(Jochen Ott [SPD]: Wir sind alle schon einge-
schläfert!) 

Dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt des heutigen 
Tages. Dafür lüpfe ich auch kurz meine Maske. – 
Ach, das ist schon schön, ohne Maske. 

(Jochen Ott [SPD]: Du bist auch viel schöner 
so!) 

Mal sehen, wann das wiederkommt. – Aber wir soll-
ten jetzt die anstehenden 20 Abstimmungen … 

(Zuruf: 20?) 

– 20, Frau Kollegin. 

… gemeinsam so fröhlich wie möglich durchführen. 

Ich beginne einmal damit, dass wir zunächst die Aus-
sprache zu Teil b), Wissenschaft und Weiterbildung, 
beenden, was hiermit geschehen ist, und die Abstim-
mung aufrufen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
Drucksache 17/15706, den Einzelplan 06 unverän-
dert anzunehmen. 

Erstens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15695 ab. Wer möchte diesem Änderungsantrag 
zustimmen? – CDU, FDP und die Grünen stimmen 
zu. Wer stimmt dagegen? – Die SPD stimmt dage-
gen. Wer enthält sich? – Bei Enthaltung der AfD-
Fraktion ist dieser Änderungsantrag mit den Stim-
men von CDU, FDP und Grünen gegen die Stimmen 
der SPD angenommen. 

Zweitens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15696 ab. Wer stimmt dieser Änderung zu? – 
CDU, FDP und Grüne stimmen zu. Wer stimmt da-
gegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Bei Enthal-
tung von SPD und AfD ist dieser Änderungsantrag 
einstimmig angenommen. 

Drittens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15697 – Neudruck – ab. Wer stimmt dieser Ände-
rung zu? – CDU, FDP und Grüne stimmen zu. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Bei 
Enthaltung von SPD und AfD ist auch dieser Ände-
rungsantrag einstimmig angenommen. 

Viertens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15698 ab. Wer stimmt dieser Änderung zu? – 
CDU, FDP und Grüne stimmen zu. Wer stimmt da-
gegen? – Niemand. Enthält sich jemand? – Bei Ent-
haltung von SPD und AfD ist dieser Änderungsantrag 
einstimmig angenommen. 

Fünftens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15699 ab. Wer stimmt diesem Änderungsantrag 
zu? – CDU, FDP und Grüne stimmen wiederum zu. 
Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – 
Bei Enthaltung von SPD und AfD ist auch dieser Än-
derungsantrag einstimmig angenommen. 
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Sechstens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15715 ab. Wer stimmt dem zu? – CDU, FDP, 
Grüne und AfD stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Bei Enthaltung der 
SPD-Fraktion ist dieser Änderungsantrag einstimmig 
angenommen. 

Siebtens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15721 ab. Wer stimmt dem zu? – CDU, FDP, 
Grüne und AfD stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD enthält sich. 
Damit ist auch diese Änderung einstimmig ange-
nommen. 

Achtens stimmen wir über den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 
17/15722 ab. Wer stimmt dem zu? – CDU, FDP, 
Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – Niemand. 
Wer enthält sich? – Bei Enthaltung der SPD-Fraktion 
ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Neuntens stimmen wir über den Einzelplan 06, Mi-
nisterium für Kultur und Wissenschaft, ab, und zwar 
in der soeben geänderten Fassung, also nicht über 
die Beschlussempfehlung. Wer stimmt dem nun so 
geänderten Einzelplan 06 hiermit zu? – CDU und 
FDP. Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne und AfD 
stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Enthal-
tungen gibt es nicht. Damit ist der Einzelplan 06 in 
zweiter Lesung – da wir in Fraktionsstärke abstim-
men – angenommen. 

Ich rufe die nächsten Abstimmungen auf. Mit dem 
Ende der Haushaltsberatungen kommen wir nun 
nämlich zu den Abstimmungen, die noch nachzuho-
len sind, und zwar über den Einzelplan 20, über den 
wir bereits gestern die Aussprache durchgeführt ha-
ben, 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Können wir nicht mal 
eine Pause machen?) 

sowie die dazugehörigen Änderungsanträge der AfD – 
das sind die Drucksachen 17/15748 bis 17/15752 – 
und den dazugehörigen Änderungsantrag der Frakti-
onen von CDU und FDP Drucksache 17/15737 – 
Neudruck. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
Drucksache 17/15720, den Einzelplan 20 unverän-
dert anzunehmen. 

Wir stimmen erstens über den Änderungsantrag der 
AfD Drucksache 17/15748 ab. Wer stimmt dem zu? – 
Die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – CDU, 
SPD, FDP und Grüne stimmen dagegen. Gibt es Ent-
haltungen? – Enthaltungen gibt es nicht. Damit ist der 
Antrag mit den Stimmen der Mehrheit des Hohen 
Hauses abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens über den Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/15749 ab. Wer 

stimmt dem zu? – Die AfD-Fraktion. Wer stimmt da-
gegen? – SPD, Grüne und FDP stimmen dagegen. 
Wer enthält sich? 

(Zuruf von der CDU: Wir haben dagegenge-
stimmt! – Heiterkeit) 

– Ihr habt schon dagegengestimmt? Aber ohne es zu 
zeigen. 

(Heiterkeit – Zurufe von der CDU) 

– Einzelne, nicht? – Herr Hovenjürgen, was ist denn 
da in Ihrem Computer so Interessantes? 

(Josef Hovenjürgen [CDU] dreht das Display 
seines Tablets in Richtung des Präsidiums. – 
Heiterkeit) 

Bei der Abstimmung über den Änderungsantrag 
der AfD Drucksache 17/15749 ist also die AfD dafür, 
und alle anderen sind dagegen. Habe ich das so rich-
tig vernommen? – Ja. Gibt es Enthaltungen? – Ent-
haltungen sehe ich nicht. Damit ist auch dieser Än-
derungsantrag abgelehnt. 

Wir stimmen drittens über den Änderungsantrag der 
AfD-Fraktion Drucksache 17/15750 ab. Wer möchte 
dem zustimmen? – Die AfD-Fraktion. Wer stimmt da-
gegen? 

(Deutliche Handzeichen und Heiterkeit von 
der CDU, der SPD, der FDP und den 
GRÜNEN – Josef Hovenjürgen [CDU] hebt 
beide Arme.) 

– Danke schön. Guck mal, es geht doch und tut auch 
ein bisschen gut, nicht wahr? Man kann die Hand 
zwischendurch auch wechseln. Wir akzeptieren hier 
oben jede Seite, die hochgeht. Wir sehen das ja auch 
von der anderen Seite. Insofern ist das richtig inte-
ressant. Viel Spaß beim weiteren Abstimmen! 

(Heiterkeit) 

Die Lage ist trotz allem eindeutig: Die AfD hat dafür-
gestimmt. Alle anderen haben dagegengestimmt. 
Enthaltungen gab es nicht. Damit ist auch dieser Än-
derungsantrag Drucksache 17/15750 abgelehnt. 

Wir stimmen viertens über den Änderungsantrag 
der AfD Drucksache 17/15751 ab. Wer möchte dem 
zustimmen? – Die AfD-Fraktion. Wer möchte dage-
genstimmen? – Die übrigen Fraktionen stimmen da-
gegen. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen sehe 
ich nicht. Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen der 
Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt. 

Wir stimmen fünftens über den Änderungsantrag 
der AfD-Fraktion Drucksache 17/15752 ab. Wer 
möchte dem zustimmen? – Die AfD-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? – Wiederum alle anderen Fraktio-
nen. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen sehen 
wir nicht. Damit ist auch hier so entschieden wie bei 
den vorigen Anträgen: Der Antrag ist abgelehnt.  
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Wir stimmen sechstens über den Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15737 – Neudruck – ab. Wer stimmt 
dem zu? – CDU, FDP und Grüne stimmen zu. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Bei 
Enthaltung von SPD und AfD ist dieser Änderungs-
antrag mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen 
angenommen. 

Wir stimmen siebtens nun über den Einzelplan 20 ab. 
Wir kommen also zur Abstimmung über den so geän-
derten Einzelplan 20. Wer stimmt dem so zu? – CDU 
und FDP beschließen ihn so. Wer ist dagegen? – 
SPD, Grüne und AfD sind dagegen, ihn so zu be-
schließen. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen se-
hen wir nicht. Damit ist der Einzelplan 20 mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen in zweiter Lesung 
angenommen. 

Damit sind nun alle Einzelpläne beraten, und wir 
kommen zu weiteren Abstimmungen. 

Erstens: Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2022 – GFG 2022) 
Drucksache 17/14702. Wir stimmen über den Ge-
setzentwurf in der zweiten von drei Lesungen ab. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in Druck-
sache 17/15717, den Gesetzentwurf Drucksache 
17/15702 unverändert anzunehmen. Wir kommen 
damit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf und 
nicht über die Beschlussempfehlung. Wer stimmt 
dem Gesetzentwurf zu? – CDU und FDP stimmen 
zu. Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne und AfD 
stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Enthal-
tungen sehen wir nicht. Damit ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/15702 in zweiter Lesung mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. 

Zweitens stimmen wir über den Antrag der Fraktion 
der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 
17/15738 – mit der Feststellung, dass das Haushalts-
volumen durch die gefassten Beschlüsse im Haus-
haltsgesetz unverändert bleibt – ab. Wer stimmt die-
sem Antrag zu? – CDU, FDP und Grüne stimmen 
diesem Antrag zu. Wer stimmt dagegen? – Niemand. 
Wer enthält sich? – Bei Enthaltung von SPD und AfD 
ist dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Drittens stimmen wir über das Gesetz über die Fest-
stellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsge-
setz 2022) Drucksachen 17/14700 und 17/15600 
selbst ab. Die Aussprache hierüber haben wir bereits 
gestern im Rahmen der Generaldebatte geführt. Wir 
kommen auch hier zur Abstimmung über den Ge-
setzentwurf in der zweiten von drei Lesungen. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in Druck-
sache 17/15700, den Gesetzentwurf Drucksachen 
17/14700 und 17/15600 unverändert anzunehmen. 
Wir kommen nun also zur Abstimmung über den 

Gesetzentwurf in der geänderten Fassung durch die 
gestern und heute angenommenen Änderungsan-
träge. Wer stimmt dem zu? – CDU und FDP stimmen 
zu. Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne und AfD 
stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Enthal-
tungen sehen wir nicht. Damit ist das Haushaltsge-
setz 2022 in zweiter Lesung mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen angenommen. 

Viertens stimmen wir nun über die Rücküberweisung 
des Haushaltsgesetzes 2022 Drucksachen 17/14700 
und 17/15600 sowie des Gemeindefinanzierungsge-
setzes 2022 Drucksache 17/14702 an den Haus-
halts- und Finanzausschuss zur Vorbereitung der 
dritten Lesung ab. Wer stimmt der Rücküberweisung 
zu? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 
Beides ist nicht der Fall. Alle Fraktionen haben diese 
Rücküberweisung einstimmig beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der Haushaltsberatungen für 
heute. Die dritten Lesungen der soeben zurücküber-
wiesenen Haushaltsvorlagen sind für die Plenarsit-
zungen am 15. und 16. Dezember 2021 vorgesehen. – 
Vielen Dank für das gemeinsame Abstimmen. 

Ich rufe auf: 

2 Moratorium zur Pflegekammer NRW muss jetzt 
kommen – für eine Urabstimmung aller Pflege-
kräfte in NRW 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15639 

Ich eröffne die Aussprache. Für die SPD-Fraktion hat 
Frau Kollegin Lück das Wort. Bitte. 

(Beifall von Wolfgang Jörg [SPD]) 

Angela Lück (SPD): Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Beschäftigten in der Pflege arbeiten am Limit. In 
vielen Fällen arbeiten sie sogar darüber hinaus. Das 
machen sie nicht erst seit Corona. Aber seit der Pan-
demie wird nun wirklich für alle deutlich, wie sehr 
Pflegekräfte beansprucht werden. 

In den letzten Monaten hat sich deshalb ein breiter 
gesellschaftlicher Konsens herausgebildet, die Leis-
tungen der Pflegekräfte besser anzuerkennen. Nach 
dem anfangs eher hilflos wirkenden Applaus von den 
Balkonen und dem nicht flächendeckend ausgezahlten 
Coronabonus in der Pflege gibt es nun laute Forderun-
gen nach handfesten und nachhaltigen Verbesserun-
gen und deutlich mehr Anerkennung des Pflegeberufs. 

Anerkennung hat aber auch etwas mit Respekt zu 
tun. Herr Laumann, diesen Respekt vor den Leistun-
gen der Pflegekräfte lassen Sie vermissen. 

(Beifall von der SPD) 
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Sie haben hier zur Einführung der Pflegekammer 
eine Befragung vorgelegt, an der gerade einmal 
1.500 Pflegekräfte teilgenommen haben. 70 % da-
von haben sich für eine Kammer ausgesprochen. 
Daraufhin veranlassen Sie einen riesigen Einschnitt 
in die Berufsausübung von rund 200.000 äußerst 
wichtigen, ja lebenswichtigen Pflegekräften. Das 
zeugt nicht von Respekt. Das ist respektlos. 

(Beifall von der SPD) 

Seit Monaten warnen wir davor, eine so einschnei-
dende Entscheidung wie die zur Pflegekammer an 
den Pflegenden vorbei zu treffen. Seit Monaten for-
dern wir, die Betroffenen selbst zu fragen, und zwar 
jede Einzelne und jeden Einzelnen – in einer Urab-
stimmung. 

Da können Sie, Herr Laumann, nun so viel schönre-
den, wie Sie möchten: Die Befragung war ungenü-
gend. 

(Beifall von der SPD) 

19.000 Unterzeichner*innen einer Petition und Tau-
sende von Protestschreiben, die aus den Reihen der 
Pflegenden kommen, sprechen doch eine deutliche 
Sprache. Die vielen Protestschreiben, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, haben uns doch alle erreicht. Sie 
sprechen eine eindeutige Sprache und machen deut-
lich, wie sich viele Pflegekräfte derzeit fühlen: Sie 
fühlen sich übergangen und bevormundet. 

Ich appelliere deshalb an Sie alle: Lassen Sie uns 
diese Sorgen und Widersprüche ernst nehmen. 
Stoppen Sie den Errichtungsausschuss, und leiten 
Sie die Urabstimmung ein. 

(Beifall von der SPD) 

Für uns als SPD-Fraktion war das schon immer die 
Grundvoraussetzung, wenn eine Pflegekammer er-
richtet werden soll. Auch deshalb haben wir gestern 
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)  

Herr Kollege Preuß, ich habe Ihre Pressemitteilung 
aus der vergangenen Woche gelesen. Sie unterstel-
len uns, wir seien gegen die Pflegekammer. Das ha-
ben Sie völlig falsch dargestellt. 

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

Wir würden eine Pflegekammer aber nur dann ein-
richten, wenn die deutliche Mehrheit der Pflegenden 
das will. Eine Kammer in NRW sollte auf einem brei-
ten Konsens stehen, damit sie nicht scheitert, wie 
das in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein der 
Fall war. 

(Beifall von der SPD) 

Im Übrigen kann ich mich über Ihren scharfen Ton in 
der Pressemitteilung nur wundern. So schaffen Sie 
keinen Frieden bei den Pflegekräften. 

Wir möchten Sie heute noch einmal warnen. In den 
anderen Bundesländern haben wir gesehen, wie 
sehr eine Pflegekammer nach hinten losgehen kann. 
Wenn dieses Experiment auch in NRW scheitert, ha-
ben Sie im schlimmsten Fall nicht nur eine Menge 
Geld verbrannt, sondern auch noch viele Pflege-
kräfte aus dem Job vertrieben. 

Wer den Pflegekräften auch und besonders in diesen 
Zeiten Anstand und Respekt entgegenbringen 
möchte, darf sie nicht mit einer so einschneidenden 
Entscheidung überrumpeln. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beschäftigten in 
der Pflege sind gespalten. Es gibt Befürworter*innen 
und Gegner*innen der Pflegekammer. Niemand weiß, 
wie sich das Kräfteverhältnis eigentlich genau dar-
stellt. 

Hinzu kommt, dass sich viele der Betroffenen eigent-
lich gar nicht recht mit der Pflegekammer beschäftigt 
haben. Sie sind einfach zu sehr damit beschäftigt, ihr 
Leben zu leben, und haben auch überhaupt keine 
Zeit, sich um medienwirksame Auftritte zu kümmern – 
vielleicht, weil sie gerade von einer aufreibenden 
Schicht kommen, oder, weil sie gerade noch die Kin-
der aus der Schule holen müssen; Alltägliches eben. 

Wir haben jetzt die einmalige Chance, alle diese Pfle-
genden zu hören. Wenn Sie, Herr Minister, der 
Pflege wirklich eine Stimme geben wollen, dann jetzt! 

(Beifall von der SPD) 

Eine Vollbefragung ist jetzt dringend nötig, um die Si-
tuation zu klären und zu befrieden. Sie ist darüber 
hinaus jetzt auch tatsächlich organisatorisch und for-
mal möglich, da nun alle Pflegekräfte gemeldet sind 
und auch angeschrieben werden können. 

Ich bin mir vollkommen sicher: Sie werden eine 
Menge Steuergelder einsparen, wenn Sie das Geld 
für diese Befragung nutzen, anstatt es einzusetzen, 
um in ein oder zwei Jahren vielleicht dieses Minen-
feld wieder zu beseitigen. 

Sehr geehrter Herr Laumann, wir fordern Sie dazu 
auf, den Beschäftigten in der Pflege den Respekt ent-
gegenzubringen, der ihnen gebührt, und darüber hin-
aus für Frieden in der Landschaft zu sorgen. Setzen 
Sie die Errichtung der Pflegekammer aus, und führen 
Sie umgehend die Urabstimmung durch. Das sind 
Sie den Pflegenden schuldig. – Vielen Dank. 

(Anhaltender Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Lück. – Nun hat Herr Preuß für die CDU-Fraktion das 
Wort. 
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Peter Preuß (CDU): Herr Präsident! Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Eigentlich wollte ich Ihnen ein-
mal erzählen, welche Vorteile ich in meinem Beruf als 
Anwalt im Hinblick auf Qualifizierung, Ausbildung, 
Fortbildung und das Setzen von Standards, wie man 
seinen Beruf auszuüben hat, hatte, 

(Zuruf von der SPD: Und uneigentlich?) 

und zwar dadurch, dass ich Mitglied einer Rechtsan-
waltskammer war. 

(Sven Wolf [SPD]: Der Unterschied ist, dass 
wir beide als Anwälte selbstständig sind!) 

– Ich weiß. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Es gibt aber auch viele 
angestellte Anwälte!) 

Ich spare mir das, weil ich weder aus dem Antrag der 
SPD noch aus den Ausführungen der verehrten Kol-
legin Lück erkennen konnte, was eigentlich gegen 
die Pflegekammer spricht, 

(Angela Lück [SPD]: Wir haben gar nichts da-
gegen! Wir haben nur die Befragung gefor-
dert!) 

insbesondere dann, wenn es darum geht, der Pflege 
endlich die Wertschätzung entgegenzubringen, die 
sie verdient. Geschweige denn habe ich erkennen 
können, worin denn eigentlich die Alternative beste-
hen soll. 

(Frank Müller [SPD]: Darum geht es doch gar 
nicht!) 

Meine Damen und Herren, Christdemokraten sind 
keine Ideologen. Wir sehen in der Pflegekammer ein 
demokratisches, öffentlich-rechtlich verfasstes Or-
gan der Selbstverwaltung der Berufsgruppe der Pfle-
genden. 

Mit unserem Gesetz zur Errichtung der Pflegekam-
mer, das von einer breiten Mehrheit dieses Parla-
ments beschlossen wurde, haben wir nach einer 
langjährigen Debatte, bei der verschiedene Pflege-
verbände und im Übrigen auch die SPD die Einfüh-
rung einer Kammer nachdrücklich gefordert haben, 
die notwendigen Rahmenbedingungen zur Errich-
tung gesetzt. Die weitere Entwicklung liegt nun in den 
Händen der Pflegenden. 

Die Kammer wird ein wichtiger Teil unseres Gesund-
heitssystems und gibt der Pflege daher eine gewich-
tige Stimme und Mitsprache bei allen sie betreffen-
den Entscheidungen. Daran kann kein Zweifel beste-
hen. Es gibt keine Alternative, wenn man die Pflege 
als einen der wichtigen Akteure des Gesundheitssys-
tems und nicht als Anhängsel des Gesundheitssys-
tems sehen will. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Richtig ist selbstverständlich, dass die Kammer keine 
Tarifverhandlungen führt und auch keine Arbeitsver-
hältnisse gestaltet. Das ist und bleibt Aufgabe der 
Gewerkschaften oder der Mitarbeitervertretungen. 

Dennoch besteht ihre wichtigste Aufgabe darin, die 
Interessen der Mitglieder zu vertreten und die innere 
Ordnung des Berufsstandes zu wahren. 

Dadurch, dass die Pflegekammer Zugang zum Ge-
sundheitssystem bekommt – darum geht es –, kann 
sie die Interessen des Pflegeberufs auch vertreten. 

Sie wird also beispielsweise die Arbeitsbedingungen 
nicht durch Verhandlungen mit den Arbeitgebern ver-
bessern, sondern dadurch, dass sie Qualitätsstan-
dards in den Gremien des Gesundheitssystems mit 
aushandelt und beschließt sowie Fragen der Aus- 
und Weiterbildung selbst regelt und damit die Ar-
beitsbedingungen natürlich auch entscheidend ver-
bessert. 

So ist die Kammer gesetzlich zum Beispiel in folgen-
den Gremien vertreten: in der Ethikkommission der 
Ärztekammern, in der Arbeitsgemeinschaft zur Um-
setzung und Weiterentwicklung des Wohn- und Teil-
habegesetzes, im Landesausschuss für Kranken-
hausversorgung, im Landesausschuss Alter und 
Pflege sowie in der Landesgesundheitskonferenz.  

Die Kammer ist zudem an der Erstellung des Lan-
desförderplans nach dem Alten- und Pflegegesetz 
beteiligt. Dies sind nur die gesetzlich festgelegten 
Mitgliedschaften. 

Zusätzlich ist es beispielsweise sinnvoll, dem Inklusi-
onsbeirat, dem Landesfachbeirat Psychiatrie oder 
dem Arbeitskreis Hospiz- und Palliativversorgung 
beizutreten und dort die Stimme zu erheben. Denn 
da sollen sie ein Wörtchen mitreden.  

Es geht darum, die Pflege aus dem Keller des Ge-
sundheitssystems zu holen und auf Augenhöhe mit 
den anderen Akteuren des Gesundheitssystems zu 
bringen.  

(Beifall von der CDU, der FDP und Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Es geht um eine echte Beteiligung, nicht um eine Be-
teiligung in dem Sinne: Wir wollen mal die Pflege fra-
gen, was sie denn davon hält.  

Die Pflege war an keiner der wichtigsten Entschei-
dungen der letzten Jahre beteiligt, beispielsweise zur 
Personaluntergrenze, weil sie eben nicht über eine 
entsprechende Interessenvertretung in den Gremien 
verfügte. In der Diskussion und in den Zuschriften, 
die mich erreicht haben – das ist ja schon dargestellt 
worden, andere haben das auch bekommen – war 
immer wieder von Alternativen zum Kammersystem 
die Rede. Leider ist keiner der Vorschläge besser ge-
eignet, die Pflegenden zu vertreten, als das Kammer-
system.  
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Ein Modell ähnlich der arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes zum Beispiel 
würde zwar zwischen Pflegenden und Arbeitgebern 
verhandeln können, wäre aber eben nicht in den Gre-
mien des Gesundheitssystems vertreten. Das gilt ge-
nauso für alle freiwilligen Verbände im Bereich der 
Pflege.  

Von Gegnern wird immer wieder ins Feld geführt, 
dass sich die Pflegenden in einer Petition und in der 
Bürgereingabe an den Landtag gegen die Kammer 
aussprechen. Ich will jetzt gar nicht auf die Zahlen im 
Einzelnen eingehen, aber es sind weitaus weniger 
als diejenigen, die sich 2015 im Rahmen einer Peti-
tion für die Pflegekammer entschieden haben.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zum Beitrag der Pflegenden, den sie für die Mitglied-
schaft in der Kammer zahlen müssen: Der Errich-
tungsausschuss hat mal eine Empfehlung und von 
maximal 5 Euro pro Monat ausgesprochen. Aus mei-
ner Sicht ist das im Augenblick gar kein Thema, denn 
die genaue Höhe wird die Kammer später selber fest-
legen. Die Mitglieder der Kammer bestimmen selbst, 
wie hoch der Beitrag sein wird.  

Durch die Eigenfinanzierung allerdings bewahrt sich 
die Kammer die Eigenständigkeit, die sie braucht, um 
im Gesundheitssystem unabhängig agieren zu kön-
nen.  

Es wird öfter die Frage gestellt, wozu es eine Kam-
mer brauche, die eine Berufsordnung entwickele; 
eine solche gebe es ja schon. Ja, die gibt es in der 
Tat. Es gibt auch eine Prüfungsordnung, die ich in 
Teilen für völlig unzulänglich halte. Das Entschei-
dende ist doch, dass die Berufsordnung und die Prü-
fungsordnung von den Ministerien entwickelt werden 
und nicht von ihnen selbst. Zukünftig werden die Pfle-
genden ihre Berufsordnung selber erstellen und da-
bei die Schwerpunkte setzen, die ihnen wichtig sind. 
Sie gewinnen damit mehr Freiheit von staatlichen 
Vorgaben.  

Auch der Vorwurf, die Politik stehle sich aus der Ver-
antwortung, ist falsch. Warum soll die Politik denn et-
was regeln, was die Betroffenen viel besser selber 
regeln können?  

(Beifall von der FDP und Andrea Stullich 
[CDU]) 

Das Heraushalten der Politik aus solchen Dingen ist 
wertschätzend zu verstehen, und zwar im Sinne von: 
Wir bringen den Pflegenden das Vertrauen entge-
gen, dass sie ihre Angelegenheiten selbstständig 
und eigenverantwortlich regeln und damit auch zur 
Lösung von Problemen beitragen können. 

Es ist Zeit, die Pflegenden stärker einzubinden. Es 
geht auch um die Demokratisierung der Pflege.  

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Es wird nicht mehr über die Köpfe der Pflegenden 
hinweg entschieden, sondern sie sitzen mit am Tisch 
und entscheiden selber.  

Viele äußerten sich besorgt, was mögliche Pflichtfort-
bildungen betrifft, die sie selber bezahlen müssten. 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man feststellen: Dazu 
ist überhaupt noch nichts geregelt. Die Kammer wird 
in einem demokratischen Prozess später selber ent-
scheiden, wie sie Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men regelt und organsiert, wer die Kosten hierfür zu 
übernehmen hat.  

Die Kammer ist nicht auf undemokratischem Weg zu-
stande gekommen. Die Kammer an sich ist auch 
nicht undemokratisch. Der Landtag hat sich lange 
und ausführlich mit dem Thema „Pflegekammer“ 
auseinandergesetzt. In den Anhörungen gab es eine 
breite Einbindung von Verbänden und Experten. Es 
wurden über 40 Stellungnahmen abgegeben, mit de-
nen sich die Abgeordneten beschäftigt haben und die 
in das Gesetz zur Einführung der Kammer eingeflos-
sen sind.  

Wir hatten kürzlich eine Anhörung unter anderem zu 
der Frage, wie der Pflegeberuf attraktiver gemacht 
werden kann. Da wurde die Pflegekammer von eini-
gen Sachverständigen als Beispiel dafür genannt, 
wie die Situation verbessert werden könne. Die ver-
tretenen Landschaftsverbände haben die Pflege-
kammer begrüßt, weil sie endlich einen Ansprech-
partner hätten.  

Der Landtag hat – ich wiederhole das – mit deutlicher 
Mehrheit, mit den Stimmen von CDU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen, die Kammer beschlossen, 
genauer gesagt: die Rahmenbedingungen für die Er-
richtung einer Kammer geschaffen.  

Ein wichtiger Punkt ist noch die „Zwangsmitglied-
schaft“, wie sie genannt wird. Alle Kammern in unse-
rem System sind so aufgebaut, dass ihre Mitglieder 
zwangsweise beitreten müssen und auch Beitrag be-
zahlen. Eine Heilberufekammer lebt davon, dass die 
Mitgliedschaft verbindlich ist.  

Falls die Kammer es wünscht, kann sie sogar zusätz-
liche Vorsorge- und Versorgungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel Zusatzrenten, für ihre Mitglieder einführen.  

Noch einmal, meine Damen und Herren: Wir sind 
keine Kammerideologen, die auf Teufel komm raus 
die Kammer durchdrücken wollen. Es wird auch kein 
Allheilmittel sein, dass sich die Situation der Pflege 
von heute auf morgen schlagartig verbessert. Aber 
ich habe bis jetzt keinen besseren Vorschlag, keine 
Alternative zur Pflegekammer gehört.  

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

Deshalb lehnen wir den Antrag der Sozialdemokra-
ten ab. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Preuß. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, bevor ich der nächsten Rednerin in der Debatte 
zum Tagesordnungspunkt 2 das Wort erteile, darf ich 
auf der Besuchertribüne des nordrhein-westfälischen 
Landtags den Generalkonsul der Republik Korea, 
Herrn Seungjae Huh, der heute beim Landtagspräsi-
denten seinen Antrittsbesuch geleistet hat, herzlich 
begrüßen. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank)  

Den Kollegen Matheisen sehe ich auch auf der Be-
suchertribüne. 

Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass Sie Inte-
resse an der Arbeit unseres Landesparlamentes ha-
ben. Auf gute Zusammenarbeit in der weiteren Ar-
beit, Herr Generalkonsul! 

Nun hat für die FDP-Fraktion Frau Abgeordnete Kol-
legin Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Mit der 
Pflege zu sprechen, statt nur über die Pflege zu spre-
chen – das ist der Grund, weshalb Nordrhein-West-
falen eine Pflegekammer bekommt. 

Wir haben dies bereits im Oktober-Plenum wieder-
holt debattiert. Trotzdem habe ich ein gewisses Ver-
ständnis für die Kolleginnen und Kollegen der Sozi-
aldemokratie. Der Antrag der Rechtspopulisten zu 
dieser Thematik war natürlich nicht zustimmungsfä-
hig, und so waren Sie im Zugzwang, sich noch ein-
mal mit einem eigenen Antrag pro Urabstimmung zu 
positionieren. 

Hingegen nicht so viel Verständnis habe ich dafür, 
dass Sie mit Ihrem Antrag nichts Neues zur Debatte 
beitragen. 

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

Die Positionen hier im Haus sind doch klar: FDP, 
Union und Grüne haben die Pflegekammer auf den 
Weg gebracht, SPD und Rechtspopulisten wollen die 
Pflegekammer aufhalten. 

In allen Debatten dazu hat die SPD-Landtagsfraktion 
ihre Position doch mehr als deutlich gemacht. Sie 
stellen Anfragen, hatten einen Entschließungsan-
trag, und auch in Ihrem umfangreichen Antrag zur 
Gesundheits- und Pflegeversorgung ist die Urabstim-
mung enthalten. Letzterer ist übrigens noch gar nicht 
abschließend beraten. Warum jetzt also noch einmal 
ein Antrag? 

Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, 
eine neue Lage zur Pflegekammer kann schon ein-
mal nicht der Grund für diesen Antrag sein. Das Er-
gebnis der repräsentativen Befragung hat gezeigt: 

86 % der Befragten wünschten sich grundsätzlich 
eine Interessenvertretung, 79 % der befragten Pfle-
gefachkräfte befürworteten eine Pflegekammer. Wir 
halten dieses klare Ergebnis für aussagekräftig und 
repräsentativ – die Sozialdemokraten hingegen 
nicht. Das ist alles nicht neu. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wie erwartet argumentieren die Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD mit den Zuschriften der Kammer-
gegner, die uns jetzt erreichen. Dabei unterschlagen 
Sie jedoch die Zuschriften der Befürworter, die es in 
den letzten Monaten und Jahren gab. 

Sie argumentieren mit einer Onlinepetition gegen die 
Pflegekammer, die mittlerweile um die 20.000 Men-
schen unterzeichnet haben. Dabei unterschlagen Sie 
jedoch die Onlinepetition aus der letzten Wahlperi-
ode, bei der 42.000 Menschen für die Pflegekammer 
gezeichnet haben, also mehr als doppelt so viele. 

Sie verweisen unter anderem auf das Beispiel Nie-
dersachsen, wo es eine Urabstimmung zur Pflege-
kammer gegeben hat. Sie unterschlagen dabei aber, 
dass nicht einmal 15 % der gesamten Pflegekräfte in 
Niedersachsen gegen die Pflegekammer gestimmt 
haben – alles nichts Neues. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich den 
aktuellen Schwung von Zuschriften der Kammergeg-
ner genauer anschaut, dann ist eines jedoch neu: die 
steigende Anzahl von unsachlichen Beiträgen. Da 
werden Traueranzeigen verschickt, da wird die Pfle-
gekammer als Mittel der Versklavung verunglimpft, 
da werden unappetitliche Vergleiche mit dem NS-
Staat gezogen. Wir sollten alle gemeinsam – egal, ob 
Befürworter oder Gegner der Pflegekammer – klar-
machen, dass eine solche platte Stimmungsmache 
keine Art der politischen Auseinandersetzung sein 
kann. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Viele Musterschreiben, die uns derzeit erreichen, 
kommen aus dem Umfeld der Gewerkschaft ver.di. 
Es ist völlig legitim, wenn man sich auch dort deutlich 
in der Sache positioniert. Allerdings bin ich mir nicht 
sicher, ob dabei allein Argumente in der Sache aus-
schlaggebend sind oder nicht vielleicht doch reine 
Verbandsinteressen eine Rolle spielen. 

Erstaunlich finde ich es, wenn in diesem Zusammen-
hang dann gefordert wird, dass die Debatte um die 
Pflegekammer nicht in den kommenden Landtags-
wahlkampf gezogen werden soll. Ich kann mich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass genau dieser Antrag 
hier schon längst Teil eines vorgezogenen Landtags-
wahlkampfes ist, 

(Beifall von der FDP und der CDU – Daniel 
Sieveke [CDU]: Genau!) 

schließlich bringt er in der Sache, wie bereits er-
wähnt, nichts Neues. 
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Neu wäre übrigens, wenn die Kolleginnen und Kolle-
gen von der SPD einmal Farbe bekennen würden, 
was sie denn eigentlich wollen. In einem Entschlie-
ßungsantrag der letzten Wahlperiode haben Sie 
schließlich selbst ausgeführt, dass eine Pflegekam-
mer die Interessenvertretung der beruflich Pflegen-
den sowie die zukunftsorientierte Qualitätssicherung 
in der Aus- und Weiterbildung der Pflege stärken 
kann. 

(Angela Lück [SPD]: Urabstimmung!) 

Fragen Sie doch am besten einmal die sozialdemo-
kratische Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, 
wie gut das funktionieren kann, wenn man die Pfle-
gekammer nicht von Anfang an zerredet. 

Stattdessen verstecken Sie hinter Ihrem Einsatz für 
eine Urabstimmung, 

(Angela Lück [SPD]: Wir brauchen uns nicht 
zu verstecken!) 

dass Sie inhaltlich eigentlich blank sind. 

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Das ist aber kleines 
Karo!) 

In Ihrem letzten Landtagswahlprogramm steht, dass 
Sie eine geeignete Form der Interessenvertretung 
wollen. Aber was meinen Sie damit eigentlich? Wel-
che Interessenvertretung ist denn aus Ihrer Sicht ge-
eignet und richtig? 

(Angela Lück [SPD]: In den Koalitionsvertrag 
gucken!) 

Beantworten Sie doch erst diese Frage, anstatt wei-
terhin einfach nur Nein zur Pflegekammer zu sagen. 

(Beifall von der FDP) 

Die NRW-Koalition will eine starke berufliche Interes-
senvertretung der Pflegenden und eine Aufwertung 
der Pflegeberufe erreichen, genauso wie die Kolle-
gen von Bündnis 90/Die Grünen. Ihr heutiger Antrag 
ist überflüssig, und zwar aus zwei Gründen: 

Erstens. Das Gesetz zur Pflegekammer ist beschlos-
sen. 

Zweitens. Wenn Sie einmal nach Berlin schauen, 
dann werden Sie feststellen, dass im neuen Koaliti-
onsvertrag steht, dass der Bund sämtliche Pflegende 
befragen möchte. Dann brauchen wir das doch in 
NRW nicht zusätzlich zu tun. – Ich danke Ihnen herz-
lich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Schneider. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Kol-
lege Abgeordneter Mostofizadeh das Wort.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst ein-
mal bin ich froh, dass wir hier im sachlichen und ru-
higen Ton über das Thema reden, denn wir haben es 
mit einem Berufsfeld zu tun – da spreche ich aus Er-
fahrung –, das über die Maßen des Erträglichen be-
lastet ist. Das ist überhaupt keine Frage. 

Wir haben Pflegenotstand, wir haben zu wenig Fach-
kräfte, wir haben Nachwuchsmangel. Nach schlim-
men Prognosen kann man davon ausgehen, dass 
deutschlandweit bis zu 1 Million Pflegekräfte fehlen 
könnten, wenn es so weitergeht und wir nicht nach-
bessern können.  

Deswegen bin ich froh, dass im Koalitionsvertrag, der 
jetzt auf Bundesebene vorliegt, einige sehr gute For-
mulierungen stehen: 

Die Fachkräftezuwanderung wird ermöglicht. Dieje-
nigen, die bereits hier sind, können schnell in den Be-
ruf kommen. Anerkennungsverfahren können statt-
finden. Pflegebedarfsbemessungsinstrumente sollen 
eingeführt werden; das wird insbesondere für die 
Krankenhäuser von Belang sein. Die Altenpflege 
wird gestärkt, was nach Einführung der Generalistik 
von hohem Belang ist. 1 Milliarde Euro für den Pfle-
gebonus und hohe Freibeträge sollen bereitgestellt 
werden.  

Doch es fehlt auch eine ganze Menge in diesem Ko-
alitionsvertrag, das will ich ganz offen sagen. Daran 
muss sicherlich noch fachlich gearbeitet werden; das 
ist normal, wenn eine Legislaturperiode beginnt. Das 
betrifft Fragen der Arbeitszeit, der Arbeitszeitgestal-
tung, der Bezahlung. Es fehlen auch – das könnte 
beispielsweise eine Aufgabe für eine Pflegekammer 
sein – Angaben dazu, wie mit Teilqualifikationen um-
gegangen wird. 

Es ist gut, dass Fragen der Assistenz auf Bundes-
ebene harmonisiert werden sollen. Aber wie wäre es 
denn, wenn wir auch innerhalb der Altenpflege oder 
der Krankenpflege durch vernünftige Richtlinien an-
dere Möglichkeiten der Mitarbeit bekämen, wenn wir 
Qualifikationen unterhalb der examinierten Kräfte er-
möglichen könnten, wenn wir an verschiedenen Stel-
len entlasten könnten, wenn wir durch gute Vor-
schläge für eine atmende Vollzeit sorgen könnten, 
dass statt strenger 39 Stunden vielleicht 32 Stunden 
möglich sind? 

Es gibt Arbeitgebermodelle, bei denen Leute mit 
ganz flexiblen Arbeitszeiten unterwegs sind, bei de-
nen Beruf und Familie miteinander verbunden wer-
den können. Ich könnte jetzt noch ganz viele oder ei-
gentlich alle Argumente, die Peter Preuß vorhin fach-
lich für die Pflegekammer genannt hat, anführen. 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, bringt mich in 
der Abwägung rein fachlich schon zu der Erkenntnis, 
dass die Pflegekammer eine gute Idee ist. 
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(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU und der FDP) 

Aber wir haben hier miteinander auch Spielregeln 
festgelegt. Wir haben in der letzten Legislaturperiode 
alle miteinander beschlossen, dass wir eine Befra-
gung der Pflegekräfte haben wollen, und das haben 
wir in dieser Legislaturperiode bestätigt.  

Dann hat es eine Befragung gegeben, und diese Be-
fragung hat ein eindeutiges Ergebnis ergeben, wie 
Frau Kollegin Schneider und auch Kollege Preuß hier 
vorgetragen haben. Deswegen hat die grüne Frak-
tion gesagt: Wir gehen diesen Weg mit, und wenn wir 
einen Weg beginnen, dann soll er auch funktionieren. 

Ich möchte nicht, dass die Kammer mit angezogener 
Handbremse unterwegs ist. Ich möchte nicht, dass 
diese Kammer scheitert. Das sage ich Ihnen ganz of-
fen. Ich möchte, dass diese Kammer ein Erfolg wird. 
Ich möchte, dass sie finanziell gut ausgestattet ist 
und dass die Pflegekräfte gut vertreten werden. 

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

Ich möchte noch eines sagen: Ich bin von Herzen – 
ich glaube, das wird mir hier keiner absprechen – je-
mand, der Mitbestimmung richtig findet, der Arbeits-
zeitschutz richtig findet, der viele Fragen der tarifli-
chen Festlegung für notwendig und richtig hält. 

Das sind alles Punkte, die ver.di und andere Gewerk-
schaften sehr klar aushandeln müssen. Aber was 
ich, ehrlich gesagt, nicht ganz verstehen kann, ist, 
warum ausgerechnet diejenigen, die zusammenar-
beiten müssten, sich jetzt gegeneinander aufstellen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Dass der bpa dagegen argumentiert wie in verschie-
denen anderen Bundesländern und sagt: „Das ist Bü-
rokratie und schwierig“ – geschenkt. Das mag dazu-
gehören, obwohl ich es nicht ganz nachvollziehbar 
finde. 

Dass der Bund der Steuerzahler sagt: „Oh, da kommt 
wieder ein neues öffentliches Gremium, dann wird es 
teuer“ – auch geschenkt, aber verdächtig. Das sage 
ich Ihnen ganz offen. 

Ich kann nur dazu aufrufen: Entlasten Sie nicht die-
sen Minister! Entlasten Sie nicht mich! Entlasten Sie 
nicht die Leute, die in der Pflege für bessere Bedin-
gungen sorgen wollen, indem sie ein Scheingefecht 
zwischen ver.di und Pflegekammer austragen! Sor-
gen Sie dafür, dass die Probleme gelöst werden! 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte 
ich zumindest noch ein Argument ergänzen, das Kol-
lege Preuß hier auch vorgebracht hat, weil ich die Ar-
gumente, die gegen die Kammer vorgebracht wer-
den, zum Teil schon abenteuerlich finde. 

Ich will auf den Beitrag kommen. Da bin ich zwi-
schenzeitlich nachdenklich geworden, weil ich 
dachte, ich hätte etwas falsch verstanden. Ich habe 
Zuschriften bekommen, in denen mir mitgeteilt 
wurde, es würden 300, 400, 500 Euro Beitrag im Jahr 
drohen, zusätzliche Fortbildungskosten, Strafzahlun-
gen für falsche Pflegehandlungen, es würde dieses 
und jenes drohen. 

Ich habe mir einmal die Mühe gemacht – was nicht 
sehr schwierig ist, da braucht man nur bei Google 
zwei Wörter einzugeben – und „Physiotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen“ aufgerufen. Die ver-
langen von einem aktiven Mitglied, das 30.000 Euro 
pro Jahr verdient, 280 Euro. 

Der Errichtungsausschuss, Peter Preuß hat es eben 
gesagt, empfiehlt 60 Euro pro Jahr zusätzlich zu ver-
schiedenen anderen Entlastungen, die Peter Preuß 
auch vorgetragen hat, die zu Verbesserungen füh-
ren, etwa was Fortbildungsmöglichkeiten und andere 
Punkte anbetrifft. 

Eines will ich sagen: Natürlich ist die Fort- und Wei-
terbildung ein Thema. Natürlich müssen wir uns noch 
mit den Arbeitgebern darüber unterhalten, wer die 
Kosten trägt. Vielleicht müssen wir uns auch mit dem 
Minister oder zum Beispiel mit den Landschaftsver-
bänden – wer immer das im Zweifel trägt – darüber 
unterhalten. 

Aber dieser Prozess lohnt sich. Diese Aushandlung 
möchte ich. Ich möchte auch einen Streit darüber, 
wie das funktioniert. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Das war in unserer Partei nicht immer ein leichter 
Prozess, weil wir das abwägend gemacht haben. Wir 
finden das Kammersystem nicht an jeder Stelle 
nachvollziehbar, und auch Zwangsmitgliedschaften 
müssen wir uns sehr genau angucken. 

Aber klar ist auch: In diesem System, wie es jetzt auf-
gebaut ist, wird die Pflege keine entscheidende Rolle 
spielen, wenn die Pflegekammer auf Landesebene 
nicht kommt. 

Ich bin sehr froh, dass es jetzt auch auf Bundes-
ebene eine Formulierung gibt. SPD auf Bundes-
ebene, Grüne auf Bundesebene und FDP auf Bun-
desebene haben eine bundesweite Befragung ange-
stoßen. Ich hoffe, dass am Ende dieser Befragung 
steht, dass es eine Bundespflegekammer geben 
wird, damit im G-BA endlich auch die Fragen der 
Pflegenden vernünftig eingebunden werden. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mostofizadeh. – Für die Fraktion 
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der AfD hat nun Herr Abgeordneter Dr. Vincentz das 
Wort.  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Das sind ja 
ganz neue Bündnisse, die sich heute Abend hier auf-
tun. Das ist ja fast spannend. 

Was soll man sagen? – Die SPD stellt einen Antrag 
zu einer Urabstimmung über die Errichtung einer 
Pflegekammer in NRW. Das kam mir irgendwie be-
kannt vor. Also habe ich die Dokumentensuche auf 
der Landtagshomepage bemüht und musste feststel-
len: Den Antrag gab es vor rund sieben Wochen 
schon einmal – von mir und meiner Fraktion. Es ist 
rund sieben Wochen her, da wurde mein Gedächtnis 
langsam etwas löchrig.  

Das war, anders als es Frau Schneider gerade dar-
gestellt hat, ein guter Antrag. Denn wir haben zum 
Beispiel dazu aufgefordert, dass man die kritischen 
Stimmen vorher einmal einlädt, mit ihnen spricht und 
schaut, wie man die Pflegekammer dann vielleicht 
noch etwas anders gestalten kann – bevor man zu 
einer Urabstimmung kommt. In dem kleinen noch 
vorhandenen Zeitfenster hätte man versuchen kön-
nen, die sprichwörtliche Kuh vom Eis zu bekommen 
und mit den Kritikern sprechen. 

Das haben Sie vor sieben Wochen abgelehnt. Da-
mals hätte die Zeit durchaus noch bestanden. Sie 
aber haben gesagt: Jetzt noch das Gespräch su-
chen, bevor es zu einer Urabstimmung kommt … – 
Damals wäre die Zeit da gewesen, und jetzt kommen 
Sie selber mit so einem Antrag um die Ecke. 

Ich war kurz geneigt, einfach meine Rede vom letz-
ten Mal noch einmal zu halten, denn im Vergleich zu 
damals hat sich nicht viel an der Situation geändert. 
Aber dann fiel mir auf, dass Sie auf den knapp an-
derthalb Seiten, die Sie als Antrag vorgelegt haben, 
tatsächlich sogar die Argumentation meiner Rede 
bemüht haben. Sie haben dieselben Petitionen zi-
tiert, die ich damals benutzt habe. Sie haben sich 
also sehr wenig Arbeit gemacht, um einen eigenen 
Antrag einzureichen. 

Daher empfinde ich es dann doch als redundant, ein-
fach noch einmal zu sagen, was Sie in Ihrem Antrag 
paraphrasiert haben. Die große Frage lautet aller-
dings: Wie haben Sie sich damals zu unserem An-
trag verhalten? – Keine Überraschung: Sie haben ihn 
abgelehnt, wie alles, was von uns kommt. 

(Zuruf: Ja, natürlich!) 

Somit ist klar, worum es Ihnen eigentlich geht, näm-
lich nicht um die Sache. Denn sonst hätten Sie schon 
vor sieben Wochen zugestimmt.  

Ihnen geht es lediglich darum, die Stimmung in der 
Pflege mitzunehmen und in den Wahlkampf zu tra-
gen. Sie bekommen jetzt auch die Zuschriften. Sie 

bekommen mit, was ver.di sagt. Sie bekommen mit, 
dass es eine Menge Unmut gibt. Sie legen hier noch 
mal einen Antrag vor, um genau diese Stimmung mit-
zunehmen und damit in den Wahlkampf zu starten. 

Das ist allerdings absolut durchschaubar, unehrlich 
und auch ein Stück weit unanständig. Sie machen 
den armen Menschen, die von der Politik ohnehin ge-
nug gebeutelt sind, vor, Sie würden sich für eine Sa-
che starkmachen, obwohl Sie das Anliegen der 
Pflege vor sieben Wochen nachweislich abgelehnt 
haben. 

(Beifall von der AfD) 

Ich hoffe, dass das möglichst viele Menschen mitbe-
kommen und es bei den nächsten Wahlen nicht ho-
norieren. Denn wenn es Ihnen wirklich um die Sache 
ginge, dann hätten Sie Ihre Chance genutzt. 

Mittlerweile ist im Errichtungsausschuss schon wie-
der viel Geld ausgegeben worden. Das Fenster, um 
überhaupt noch etwas zu unternehmen – Sie kennen 
die Fristen – ist maximal klein, es ist vielleicht noch 
einen Spalt offen. Mit dem Wissen darüber jetzt mit 
den Emotionen der Leute zu spielen, das ist tatsäch-
lich nicht richtig. 

Das gilt insbesondere – auch spannend –, weil Sie 
das Ganze im Koalitionsvertrag doch längst festge-
schrieben haben. Da hat mich der Widerspruch aus 
den Reihen der FDP ein wenig gewundert. Bei dem, 
was da so alles drinsteht, hat man schon den Ein-
druck, dass die FDP den eigenen Koalitionsvertrag 
nicht richtig gelesen hat. Sie haben selber geschrie-
ben, dass Sie ein Moratorium für die Bundespflege-
kammer haben wollen. Es ist schon spannend, dass 
Sie hier dann eine so emotionale Gegenrede halten. 

Noch mal zur SPD: Worum geht es Ihnen denn tat-
sächlich? Ist es nur die Show, die Sie für einen kur-
zen Effekt haben wollen, weil ver.di vor der Tür steht 
und Sie den Druck aus den Gewerkschaften bekom-
men?  

(Zuruf von der SPD) 

Die Stoßrichtung ist ja durchaus richtig. Wenn heute 
wieder davon gesprochen wird – auch von der CDU –, 
dass man der Pflege endlich mehr Mitsprache geben 
möchte, dass die Pflege endlich an Prozessen betei-
ligt werden soll, dann muss man sich schon fragen, 
warum man der Pflege nicht auch die Mitsprache bei 
der Errichtung dieser Kammer gibt. Das wäre der 
erste Schritt, um der Pflege tatsächlich ein Mitspra-
cherecht zu geben. 

(Beifall von der AfD) 

Noch ein Satz zu den Grünen, die sich hier spannen-
derweise für die Pflegekammer eingesetzt und dafür – 
man hatte den Eindruck – mehr Applaus aus den 
Reihen der CDU als aus den eigenen Reihen bekom-
men haben. 
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(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Wir sind ja auch mehr! – 
Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Noch!) 

Man liest dazu auch Horrornachrichten, das stimmt. 
Aber wenn Sie sagen, man sollte doch bereit sein, 
60 Euro zu zahlen, kann ich nur entgegnen: Es geht 
immer noch darum, 60 Euro zu haben oder nicht zu 
haben.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Im Jahr!) 

Nicht jeder verdient so gut wie ein Abgeordneter. Da 
stellt sich schon die Frage, ob ich 60 Euro für eine 
Interessenvertretung zahlen möchte, die am Ende – 
gerade hier in NRW – vielleicht doch nicht in den 
Runden sitzt und vielleicht doch nicht die Erwartun-
gen erfüllen kann, die hier in einigen Reden geweckt 
werden. Das ist der zentrale Punkt. 

Wenn Sie sich die Entlohnung eines Nachtdienstes 
anschauen und was man dafür machen muss – eine 
Krankenpflegerin ist nachts allein im Krankenhaus 
und teilweise für zwei Stationen verantwortlich –, 
dann muss man schon über 60 Euro reden. Ich finde 
es nicht richtig, dass Sie sich einfach darüber hin-
wegsetzen und sagen, dass sich jeder 60 Euro leis-
ten kann. 

Noch einmal: Nicht alle Menschen verdienen so gut 
wie wir als Abgeordnete. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Als nächster Red-
ner hat für die Landesregierung Herr Minister 
Laumann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stelle erst ein-
mal fest, liebe Frau Kollegin Lück, worüber wir uns 
wohl einig sind: 

Ich glaube, dass die Debatten der letzten Jahre je-
dem deutlich gemacht haben, dass kein Weg daran 
vorbeiführt, die Pflege mehr an den Entscheidungen 
unseres Gesundheitssystems zu beteiligen, als es in 
der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, dass es 
darüber keinen Streit gibt. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat nun einmal ein 
selbstverwaltetes Gesundheitssystem. In dieser 
Selbstverwaltung ist die Pflege an den Stellen, auf 
die es ankommt – außer in Nordrhein-Westfalen, da 
haben wir alle Gesetze mittlerweile geändert; Herr 
Preuß hat es ausgeführt –, nicht vertreten, null. Ich 
kann die vielen Reden, dass wir alle wertschätzen 
usw., so langsam nicht mehr hören. Man muss in die-
ser Frage grundsätzlich etwas ändern. 

Ich gehöre zu denjenigen – es gibt hier im Parlament 
auch noch ein paar andere –, die in der Frage der 
Pflegepolitik sehr lange zurückdenken können. Die 
Wahrheit ist: In den letzten 20 bis 25 Jahren sind alle 
wesentlichen Entscheidungen über die Ausgestal-
tung der Pflege ohne die Beteiligung der Pflege ent-
schieden worden. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Damit meine ich nicht die großen politischen Ent-
scheidungen, zum Beispiel die Einführung der Pfle-
geversicherung oder immer wieder Veränderungen 
im SGB V, im Krankenkassengesetz. Damit meine 
ich vor allen Dingen die Entscheidungen zum Bei-
spiel im G-BA oder in vielen anderen Gremien, wo es 
um die Ausgestaltung des SGB V oder des SGB XI 
und um die Frage, was eine Leistung der Pflegever-
sicherung und was eine Leistung der gesetzlichen 
Krankenkassen ist, geht. 

Ich will nur zwei Beispiele nennen, an denen das, wie 
ich finde, sehr deutlich wird. 

Wissen Sie, wer sich trifft, wenn in Nordrhein-West-
falen wie in jedem anderen Bundesland über den 
Personalschlüssel in der Altenpflege, also darüber, 
wie viele Menschen bei einem bestimmten Mix der 
Pflegegrade in einer stationären Einrichtung sein 
müssen, geredet wird? – Da treffen sich in jedem 
Bundesland die gesetzlichen Krankenkassen – in 
Nordrhein-Westfalen vertreten durch die AOK – und 
die Anbieter, die Träger von Pflegeeinrichtungen. 
Das sind in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel die 
Wohlfahrtsverbände und der bpa. Außerdem sind da 
als die beiden Kostenträger die kommunalen Spit-
zenverbände – wegen der Sozialhilfe – sowie die 
Pflegekassen vertreten. Da wird über die Frage ent-
schieden, wie viele Leute nachts, wie viele Leute bei 
einem bestimmten Mix der Pflegegrade in einem Al-
tenheim sein müssen. 

Ich sage Ihnen, dass diese Entscheidungen getroffen 
werden und niemand aus der Pflege mit am Tisch 
sitzt. Das finde ich nicht in Ordnung. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Über die noch amtierende Bundesregierung, die alte 
Koalition haben wir beschlossen: In bestimmten sen-
siblen Bereichen der Krankenhäuser machen wir 
Personaluntergrenzen. Das hat man ja zur Stärkung 
der Pflege gewollt. Das war nicht falsch gedacht. Das 
ist ja nicht gemacht worden, um die Pflege zu ärgern. 

Dann ging es natürlich darum, wie die Personalunter-
grenzen ausgestaltet werden. Das steht ja nicht in ei-
nem Bundesgesetz. Vielmehr wird das in der Selbst-
verwaltung festgelegt. Auch bei der Frage, wie die 
Personaluntergrenzen ausgestaltet werden und wie 
genau sie funktionieren, sitzen natürlich die Kranken-
häuser und die Kostenträger am Tisch. Die Pflege 
war wieder nicht beteiligt. 
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Deswegen ist dabei das rumgekommen, was dabei 
rumgekommen ist: Viele Pflegekräfte können nicht 
so ganz akzeptieren, wie diese Personaluntergren-
zen funktionieren. 

Ich weiß nicht, ob es eine gute Sache ist, dass ich 
erlebt habe – als sie damals beschlossen worden ist, 
hatte ich eine andere Funktion in Berlin –, dass die 
generalistische Pflegeausbildung politisch beschlos-
sen worden ist. Bis auf die Kinderpflege waren die 
Pflegeverbände damals dafür, es so zu machen. 

Ich kann Ihnen aber nur sagen, dass Politiker selbst 
über die Ausgestaltung des Ausbildungskolloquiums 
einer Pflegeausbildung entschieden haben. Natürlich 
hat es da Fachgruppen gegeben, an denen auch die 
Pflege beteiligt war. Am Ende haben aber Politiker 
darüber entschieden. Und sie haben nicht nur dar-
über entschieden, ich weiß, dass sie auch ganz er-
heblich an den Inhalten mitgestrickt haben. 

Vor vielen Jahren habe ich ja mal Landmaschinen-
schlosser gelernt. Wenn man meinem Lehrmeister 
„Der Landtag von Nordrhein-Westfalen entscheidet 
über das, was deine Lehrlinge nach der Lehre kön-
nen müssen, und er bestimmt das Ausbildungskollo-
quium und was in einer Gesellenprüfung abverlangt 
wird“ gesagt hätte, dann hätte er die Welt nicht mehr 
verstanden. In der Pflege ist das aber so. Die Pflege 
ist gar nicht an der Weiterentwicklung ihrer Profes-
sion beteiligt. 

Ich glaube, dass es ganz viele, egal, in welcher Par-
tei, wirklich ernst meinen, dass wir die Pflege ernster 
nehmen müssen. Dann kann man aber doch nicht, 
wenn hier jemand einen Vorschlag macht, wie man 
es vielleicht machen könnte – ich bin bei Weitem kein 
Kammerideologe –, sagen, dass man das auf gar 
keinen Fall will, ohne zu sagen, wie man es denn ma-
chen könnte. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das ist ja nicht die erste Kammerdiskussion, die in 
Nordrhein-Westfalen stattfindet. Ich beobachte die 
Kammerdiskussion ja auch in anderen Bundeslän-
dern. In Niedersachsen und in Schleswig-Holstein ist 
sie ja gescheitert. 

Da, wo sie gescheitert ist, war es immer das gleiche 
Muster. Ver.di ist gegen die Pflegekammer, und eine 
nennenswerte Fraktion im Landtag hilft ver.di. In 
Nordrhein-Westfalen ist es in diesem Fall die SPD. 

(Zuruf von Angela Lück [SPD]) 

Ich kann euch nur sagen: In Niedersachsen war es 
die CDU. Da waren die SPD und ihre Ministerin ja in 
der Situation, in der ich jetzt bin. 

Jetzt will ich nur mal noch sagen, das liegt am Ende 
des Tages … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Die SPD hat eine Urab-
stimmung gemacht!) 

Carola Reimann hat die Pflegekammer verteidigt, 
und die war von Ihrer Partei. Meine Partei hat alles 
dafür getan, dass es genau so läuft, wie Sie es jetzt 
in Nordrhein-Westfalen wollen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Da hat eine Urabstim-
mung stattgefunden!) 

Ich kann Ihnen nur sagen, dass es sehr gute Argu-
mente dafür gibt, … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wo ist die Urabstim-
mung hier? – Zuruf von Matthias Goeken 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pscht! 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: … dass eine repräsentative Befra-
gung, wie wir sie gemacht haben, erheblich reellere 
Ergebnisse hervorruft als eine Urabstimmung mit we-
nigen Prozent Beteiligung. Das will ich nur mal sa-
gen. 

Deswegen glaube ich, dass, wenn man es mit der 
Beteiligung der Pflege ernst meint, all diejenigen, de-
nen etwas Besseres als die Kammer einfällt, sagen 
sollten, wie wir es hinkriegen, dass aus der Profes-
sion der Pflege Menschen durch demokratische Ent-
scheidungsprozesse legitimiert werden, für die 
Pflege zu sprechen. 

Aber selbst wenn Sie die Frage beantworten, bleibt 
noch die Frage, ob Sie wollen, dass die Pflege ihre 
Profession selber weiterentwickelt oder in der Wei-
terbildung von anderen abhängig ist. Wenn Sie die 
Weiterentwicklung der Profession wollen, dann fällt 
mir überhaupt nichts anderes mehr ein als eine Kam-
mer. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege – 
nein, nicht „Herr Kollege“, sondern „Herr Minister“. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ich war schon 
weiter. – Es gibt den Wunsch eines Kollegen nach 
einer Zwischenfrage, und zwar vom Herrn Abgeord-
neten Dudas, der auf dem Platz von Herrn Water-
meier sitzt und deswegen bei mir für leichte Verwir-
rung sorgte. Sie lassen die Zwischenfrage zu? – 
Danke sehr. 

Bitte. 
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Gordan Dudas (SPD): Herr Minister, vielen Dank, 
dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Es ist in der 
Tat der Platz von Herrn Watermeier. Er hat sich also 
nicht verändert, sondern ich sitze auf dem Platz. 

(Zuruf von Thorsten Schick [CDU]) 

Herr Minister, Sie haben darauf hingewiesen, die Be-
fragung von ausgewählten Pflegefachkräften führe 
zu einem genaueren Ergebnis als eine Urabstim-
mung.  

Deswegen frage ich Sie an dieser Stelle: Erstens, a) 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Eine Frage, nicht 
erstens!) 

Woher wissen Sie, wie viel Prozent aller infrage kom-
menden Pflegefachkräfte an einer Urabstimmung 
teilnehmen würden? Wenn Sie sagen, das sei nicht 
repräsentativ, gehen Sie ja von einer Zahl aus, die 
verschwindend gering ist. Woher wissen Sie jetzt 
schon 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Eine Frage!) 

wie viele am Ende teilnehmen werden? 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Die zweite Frage!) 

Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Dudas, das Instrument heißt Zwischenfrage. 

Gordan Dudas (SPD): Das ist ja eine Frage. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Sie wissen, 
dass sie kurz zu stellen ist. 

Gordan Dudas (SPD): Ja, aber die Frage ist nun ein-
mal berechtigt. 

(Unruhe – Zuruf von Josef Hovenjürgen 
[CDU]) 

Die Frage lautet, woher der Herr Minister 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist die dritte 
Frage!) 

jetzt schon weiß, wie viele Pflegefachkräfte sich an 
einer Urabstimmung beteiligen werden. Das ist mir 
ein Rätsel. Haben Sie eine Glaskugel, oder woher 
wollen Sie das wissen? 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist die fünfte 
Frage!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das ist jetzt 
mehrfach gefragt worden. – Bitte, Herr Minister. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Herr Kollege, ich habe keine Glas-
kugel 

(Heiterkeit) 

und will auch keine haben. – Mit der Frage, wie man 
eine solche Befragung macht, haben wir uns be-
schäftigt, sie war auch Bestandteil unseres Koaliti-
onsvertrags. Heute beschäftigt sich damit eine ganze 
Wissenschaft. 

Eine Abstimmung unter allen Pflegekräften ist dann 
treffsicherer als die Umfrage, wenn man ein großes 
Quorum hat. Dann muss man vorher festlegen, dass 
die Wahlbeteiligung bei dieser Frage einen bestimm-
ten Prozentsatz haben muss. Den kann ich nicht fest-
legen, dafür gibt es aber Menschen, die das studiert 
haben und sich in der Wissenschaft mit diesen Fra-
gen beschäftigen. Ich habe darüber jedenfalls ge-
hört, dass man bei einer Urbefragung, also einer Be-
fragung aller Pflegekräfte danach, was wirklich ihr 
Wille ist, nur dann zu einer mit einer Umfrage ver-
gleichbaren Grundlage hinsichtlich dessen kommt, 
was wirklich gedacht wird, wenn man ein bestimmtes 
Quorum erreicht. 

Darauf will ich jetzt auch hinaus. Ich möchte hier 
noch einen weiteren Gedanken darlegen – ich bin 
übrigens jetzt nicht mehr bei der Beantwortung, son-
dern wieder bei meiner Rede –, den auch Kollege 
Mostofizadeh angesprochen hat. Ich stehe auch ein 
bisschen ratlos davor, dass es zu dieser Auseinan-
dersetzung zwischen Pflegeerrichtungsausschuss 
und ver.di kommt. Ich selbst gehöre seit rund 45 Jah-
ren einer DGB-Gewerkschaft an. Warum muss das 
so aufeinanderprallen? Wenn ich etwa an die Ärzte-
kammer denke, kann ich nur sagen, dass die Berufs-
verbände in anderen Kammern eine erhebliche Rolle 
spielen. Wenn ich an die Landwirtschaftskammern 
denke, stelle ich fest, dass der Landwirtschaftsver-
band und die Kammer in einer engen Zusammenar-
beit stehen. Hier wird so getan, als ob sich das wider-
sprechen würde. 

Ich würde mir wünschen, dass mehr Pflegekräfte in 
der Gewerkschaft wären, dann wären die Arbeitsbe-
dingungen besser. Aber eine Gewerkschaft kann na-
türlich nicht die Profession einer Pflege weiterentwi-
ckeln, das ist vielmehr Aufgabe des Berufsstandes. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich will auf Folgendes hinaus: Wir sollten uns hier 
heute nicht gegenseitig unterstellen, dass irgendje-
mand kein Respekt vor der Pflege habe. 

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

Wenn man sich so positioniert, wie Frau Lux sich hier 
positioniert hat, kann ich auch sagen: Sie haben kei-
nen Respekt vor den Pflegekräften, die eine Kammer 
wollen. In der vergangenen Wahlperiode waren das – 
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wie Frau Schneider hier gesagt hat – über 40.000 
Menschen, die das durch Unterschriften bestätigt ha-
ben. Ich finde, wir sollten uns das nicht in dieser Art 
vorwerfen und meine, dass hier viele wollen, dass die 
Pflege ernst genommen wird. Sie muss Mitsprache 
haben und in der Selbstverwaltung im Gesundheits-
wesen bei den Pflegerahmenbedingungen – so 
muss man es ja nennen – an den Hebeln sitzen. 

Kommen wir dazu, wie es weitergehen könnte: Ich 
meine, dass man dem Errichtungsausschuss und 
der Pflegekammer eine faire Chance geben muss 
und sollte. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird dann eva-
luiert und über die Frage entschieden. Dagegen ist 
nichts einzuwenden. Wenn man aber zum jetzigen 
Zeitpunkt ein Moratorium durchführen würde, wie Sie 
es beantragt haben, würde das bedeuten, dass die 
Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen gescheitert ist 
und sich in dieser Diskussion über viele Jahre hinweg 
nichts mehr tun wird. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass die Luft für eine Bundespflegekammer – oder 
wie auch immer sie geartet sein wird – ziemlich dünn 
wird, wenn es im größten Bundesland so ausgeht wie 
in Niedersachsen und Schleswig-Holstein und das 
kaputt geschossen wird, von wem auch immer. 

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

Die Frage ist, ob die Pflege bei der Gestaltung dieses 
Gesundheitssystems auf Augenhöhe mit den medi-
zinischen Berufen, den Apothekern, den Psychothe-
rapeuten sein soll – ja oder nein? Ich meine, dass 
diese Frage in allererster Linie in Nordrhein-Westfa-
len entschieden wird. 

Ich bin sofort bereit, die Kammeridee aufzugeben, 
wenn mir irgendjemand sagt, wie man das anders or-
ganisieren kann. Ich bin da kein Ideologe, keiner in 
der Union und der FDP ist da ein Ideologe. Aber so 
wie unser Land nun einmal verfasst ist, spielen die 
Kammern eine große Rolle, und alles in allem haben 
wir mit den Kammern sehr gute Erfahrungen in vielen 
Berufsbereichen gemacht. – Schönen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Neu-
mann das Wort. 

Josef Neumann (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie man mit den Mitteln des 19. 
Jahrhunderts die Probleme des 21. Jahrhunderts lö-
sen kann. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Dann nenne eine 
Alternative! – Weitere Zurufe von der CDU) 

Es ist ungefähr so, als wenn Sie mit einem analogen 
Telefon versuchen würden, die Digitalisierung des 
21. Jahrhunderts zu meistern. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Josef Hoven-
jürgen [CDU]: Wie heißt eure Alternative? – 
Zuruf von Daniel Sieveke [CDU])  

Herr Minister Laumann, dass Sie kein Kammerideo-
loge sind, davon bin ich überzeugt. Das Problem, das 
Sie haben, ist: Sie haben sich mit dieser Idee in so 
eine Sackgasse gebracht, dass es schon fast Ideolo-
gie ist. 

(Beifall von der SPD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Was ist ihre Alternative, Herr Neu-
mann?) 

Das ist das Problem, mit dem wir es zu tun haben. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Was will die SPD? – 
Weitere Zurufe von der CDU) 

Das Problem, das Sie haben, ist – das hat Frau 
Schneider zu Beginn ihres Wortbeitrages sehr deut-
lich gesagt –: Die Pflegenden in diesem Lande, die 
200.000, die nicht gefragt wurden, weil man ihnen 
nicht die Stimme gegeben hat, werden dafür sorgen, 
dass diese Idee am 15. Mai begraben wird. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Genau das ist der Ausgangspunkt. Das haben Sie 
völlig zu Recht verstanden. Deshalb verstehe ich 
auch Ihre Nervosität. Denn eines hat Ihre Idee be-
wirkt: 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Also doch Wahl-
kampf, Herr Neumann?) 

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten politisiert sich die 
Pflege in diesem Lande, weil sie feststellt, es soll et-
was passieren, was mit ihr nicht abgeklärt wurde. 

(Beifall von der SPD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Sie politisieren die Pflege! Was ist ihre 
Alternative? Beschämend! – Weitere Zurufe 
von der CDU) 

Diese Stimmung ist entstanden, weil es keine Stim-
men gab. 51 % – das wissen Sie sehr genau – von 
den 1.500, die befragt wurden, haben gesagt: Wir hö-
ren jetzt bei dieser Befragung zum ersten Mal etwas 
von einer Pflegekammer. – Vorher haben die davon 
nichts gehört. Die wussten nicht mal, wozu sie be-
fragt wurden. Das ist die Realität. 

Wenn Sie der Pflege eine Stimme geben wollen, 
dann, Kollege Mostofizadeh, hätten wir das machen 
müssen, was Konsens war. Es war Konsens aller 
Fraktionen im AGS, dass vor einer Debatte um die 
Frage „Pflegekammer“ eine Urabstimmung der Be-
schäftigten stattfindet. Genau das war der Konsens. 

(Beifall von der SPD) 
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Diesen Konsens haben Sie verlassen, weil Sie den 
viel einfacheren Weg gehen wollten. Sie haben sich 
nicht dem demokratischen Prozess gestellt, mit der 
Pflege in einen Diskurs einzutreten. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Was ist ihre Alter-
native? – Gegenruf von André Stinka [SPD]: 
Zuhören! – Josef Hovenjürgen [CDU]: Ihr habt 
keine!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pscht! 

Josef Neumann (SPD): Nein, stattdessen haben Sie 
mit ihrer repräsentativen Umfrage dafür gesorgt, 
dass diese Stimme nicht gehört wurde. Das ist der 
Grund, warum diese Menschen auf den Barrikaden 
stehen. Es ist die Respektlosigkeit, die ihnen entge-
gengebracht wird. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist der Grund, warum sich diese Menschen dar-
über so aufregen, und das in der aktuellen Zeit. 

(Beifall von der SPD – Daniel Sieveke [CDU]: 
Sie befeuern das! – Weitere Zurufe von der 
CDU) 

– Wir befeuern nichts, sondern wir machen das, was 
die Aufgabe einer Opposition ist. Wir nehmen zur 
Kenntnis … 

(Beifall von der SPD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Sie machen Pflegepolemik, ohne jede 
Alternative! Herr Neumann, das ist beschä-
mend, was Sie machen! – Weitere Zurufe von 
der CDU) 

– Herr Hovenjürgen, ich kann verstehen, dass Sie als 
Generalsekretär nervös sind. 

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

– Das kann ich doch verstehen. Aber das trägt doch 
nicht zur Debatte bei. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Doch! Es geht da-
rum, wo die Pflege ernst genommen wird!) 

– Die Pflege wird ernst genommen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie instrumentali-
sieren die Pflege! Schämen Sie sich!) 

Im AGS wurde einmütig beschlossen, vor der Einfüh-
rung der Pflegekammer eine Urabstimmung zu ma-
chen. Erst wenn es diese Urabstimmung gibt, wird es 
wieder diesen Konsens im Lande geben, vorher 
nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Wir haben doch in unserer Regierungszeit erlebt, 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Wie sieht ihre Al-
ternative aus?) 

was es bedeutet, wenn die Opposition bestimmte 
Gruppen ins Parlament bringt. Das haben wir doch 
erlebt. Deswegen kann ich ihre Nervosität voll und 
ganz verstehen. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Wir sind überhaupt 
nicht nervös! – Lachen von der SPD) 

Wenn Sie der Pflege eine Stimme geben wollen, wie 
Sie alle es sagen, dann geben Sie ihr doch den 
Stimmzettel, darüber abzustimmen. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der SPD: So 
ist es!) 

Wovor haben Sie denn Angst? Das kann doch nicht 
daran scheitern, dass Sie nicht in der Lage sind, für 
200.000 Leute eine Befragung zu machen. Das kann 
doch nicht sein. 

(Beifall von der SPD) 

Wenn diese Urabstimmung gemacht wird, dann 
sollte sie so professionell ablaufen, dass mein ehren-
werter Kollege Dietmar Bell, der seit 1989 nicht mehr 
in der Pflege ist, sich nicht jetzt als Krankenpfleger 
für die Pflegekammer registrieren muss. Das ist die 
Realität. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Das ist das, was die Menschen gerade erleben. Die-
jenigen, die in der Altenpflege und in den Kranken-
häusern gerade an der Front stehen, haben die Nase 
voll. Nehmen Sie mir das ab. 

Karl-Josef, ich appelliere: Es kann nicht am Quorum 
scheitern. Wenn die Urabstimmung ein Quorum 
braucht, dann lassen Sie uns ein Quorum machen. 
Dann machen wir ein Quorum, und wir sagen: Ja, 
Grundlage der Urabstimmung ist ein Quorum. Wenn 
das erreicht wird, dann gibt es dieses oder jenes Er-
gebnis. – Dem spricht doch nichts entgegen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich fordere dazu auf: Geben Sie der Pflege diese 
Stimme. Schaffen Sie den Neustart, damit die Tei-
lung, die jetzt dort besteht, beseitigt wird, um das zu 
schaffen, was wir brauchen: eine geeinte perspekti-
vische Pflege, die gemeinsam an einem Strang zieht. 
Das wird nur passieren, wenn Sie denen den Stimm-
zettel zu der Abstimmung geben. – Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall von der SPD – Zurufe von 
der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Neumann. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, trotz der heftigen Zwischenrufe in der 
Aussprache liegen mir offiziell keine weiteren Wort-
meldungen vor, obwohl es noch Redezeiten gäbe. 
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Ich weise noch mal darauf hin, dass wir hier im par-
lamentarischen Verfahren die Debatten- und Dis-
kurskultur Wort und Widerwort kennen. Das sollte je-
doch nicht gleichzeitig geschehen. Das erschwert es 
insgesamt auch allen, dem Debattenverlauf zu fol-
gen. 

Ich schaue noch einmal in die Runde: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Dann schließe ich die 
Aussprache, und wir kommen zur direkten Abstim-
mung, da die antragstellende Fraktion der SPD diese 
beantragt hat.  

Ich frage, wer dem Inhalt des Antrags Drucksache 
17/15639 zustimmen möchte. – Das sind die Abge-
ordneten der Fraktion der SPD sowie der Fraktion 
der AfD. 

(Helmut Seifen [AfD]: Wir sind politisch und 
nicht ideologisch!) 

Gegenstimmen? – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es eine Kolle-
gin oder einen Kollegen, die oder der sich der 
Stimme enthalten möchte? – Das ist erkennbar nicht 
der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Antrag Druck-
sache 17/15639 abgelehnt wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir liegen 1 Stunde 
13 Minuten hinter der Zeit, und ich rufe auf: 

3 Gesetz zum Erlass eines Kulturgesetzbuches 
sowie zur Änderung und Aufhebung weiterer 
Vorschriften (Kulturrechtsneuordnungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13800 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Kultur und Medien 
Drucksache 17/15558 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15681 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Petelkau das 
Wort. – Bitte sehr. 

Bernd Petelkau*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als NRW-
Koalition wollen Kulturpolitik für die Menschen und 
mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen gestalten.  

Dabei ist klar: Kunst und Kultur brauchen verlässliche 
Strukturen und Finanzen. Wir haben dies mit der 

Schaffung eines eigenständigen Ministeriums zu Be-
ginn der Legislaturperiode auf den Weg gebracht, 
und nun bringen wir als erstes Bundesland alle für 
die Kultur wesentlichen Regelungen in einem zentra-
len Kulturgesetzbuch zusammen, über das wir nach 
anderthalb Jahren intensiver Vorarbeit durch einen 
breit angelegten Diskussionsprozess – nicht nur in 
Ausschusssitzungen und Anhörungen – heute weiter 
beraten. 

Entstanden ist – erlauben Sie mir diese Bemerkung – 
ein kulturpolitisches Highlight, das Benchmark für 
ganz Deutschland ist und weit über das bisherige Kul-
turfördergesetz hinausgeht. Der Dank gilt an dieser 
Stelle noch einmal Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen 
und Herrn Staatssekretär Kaiser sowie dem ganzen 
Team aus dem Ministerium für die harte Arbeit an 
diesem Pionierprojekt, welches die rechtlichen Rah-
menbedingungen für Kulturschaffende in Nordrhein-
Westfalen deutlich verbessert. 

Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um alle relevanten Gesetze so zusammenzuführen, 
dass wir für Vereinfachungen, Transparenz und Pla-
nungssicherheit sorgen. Wir haben sichtbar ge-
macht, dass sich die mit der Kultur verbundenen 
Rechtsgebiete aufeinander beziehen. Es wurde ein 
neuer, eine Art wachsender Organismus geschaffen, 
der natürlich nicht ewig in Stein gemeißelt ist – das 
ist wie in der Sozialgesetzgebung –, der aber offen 
für Entwicklungen und Erfordernisse ist, die die Zu-
kunft bringen wird. 

Viele Anregungen aus den vergangenen Meinungs-
bildungsprozessen, auch aus den Anhörungen, ha-
ben wir in Änderungsanträgen noch in der letzten 
Kulturausschusssitzung mit auf den Weg gegeben. 
So ist ein Gesetzentwurf entstanden, der letztendlich 
von Praktikern für die Praxis geschaffen ist. 

Zum Teil waren die bisherigen Bestimmungen zur 
Kulturförderung sehr bürokratisch, unterschiedlich 
und letztlich unübersichtlich, auch wenn wir in der 
laufenden Legislaturperiode bereits erhebliche An-
strengungen unternommen haben, um für Vereinfa-
chungen und Planungssicherheit zu sorgen. Unser 
Ziel ist es, eine straffe, übersichtliche und maßvolle 
Normierung zu schaffen. Mit dem neuen Gesetz ha-
ben wir einen Rahmen geschaffen, der konkrete Vor-
teile für die Kulturschaffenden beinhaltet.  

Dazu zählen, unserem Leitbild der Entfesselung ent-
sprechend, unter anderem der Abbau unnötiger Bü-
rokratie bei Fördermaßnahmen sowie Maßnahmen 
zur Reduzierung prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse. Letzteres ist ein Ansinnen, das wir immer wie-
der und auch schon zu Beginn der Diskussionen 
ganz nach vorn gestellt haben; denn gerade die so-
ziale Situation ist im Kultursektor dringend verbesse-
rungswürdig. 

Die wirtschaftliche Situation der Akteure ist eine Her-
zensangelegenheit. Deshalb haben wir mit den Hono-
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rarempfehlungen, die jetzt auch auf Bundesebene er-
arbeitet werden sollen, verbindliche Untergrenzen 
geschaffen, damit sich die Situation der Menschen in 
diesem Bereich verbessern kann. 

Wir haben die kommunale Selbstverwaltung als in-
novativen Baustein für die Musikschulen und Biblio-
theken, für die es bisher keine oder zumindest keine 
zusammenhängenden Regelungen gab, gesetzlich 
verankert. Gerade die Musikschulen und Bibliothe-
ken werden insbesondere in den nächsten Jahren 
als zentrale Orte kultureller Bildung und kulturellen 
Lebens von deutlich größerer Bedeutung sein als 
noch in der Vergangenheit, da sie häufig die einzigen 
Räume sind, in denen Kultur praktiziert werden kann. 
Gerade in ihrer Bedeutung als Dritte Orte sind sie im 
ländlichen Raum etwas, woran wir intensiv arbeiten 
werden. 

Für uns geht es darum, mit dem Kulturgesetzbuch ei-
nen weiteren Baustein zu schaffen, um überall 
gleichwertig Kunst und Kultur zu praktizieren, unab-
hängig davon, ob jemand auf dem Land oder in der 
Stadt wohnt. 

Den Änderungsantrag, den die Sozialdemokratie 
noch heute kurzfristig vorgelegt hat, werden wir ab-
lehnen. Erstens ist darin eine Reihe sachfremder 
Elemente enthalten. Dazu zählt die Mobilität im länd-
lichen Raum. Wir glauben, dass das hier nicht hinge-
hört. Zum anderen sind viele der Vorschläge, die ge-
macht werden, eher einschränkend als der Kultur 
dienend. 

Es ist bedauernswert, dass diese Anregungen nicht 
bereits in der entsprechenden Ausschusssitzung ge-
macht wurden; denn dann hätte man noch mehr 
Raum für eine intensive Diskussion der einzelnen 
Punkte im Detail gehabt. Hier bleibt jetzt nur die pau-
schale Ablehnung. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Mit der Vorlage dieses gelungenen Gesetzentwurfs 
schaffen wir heute einen neuen Meilenstein für die 
Kultur in Nordrhein-Westfalen und für den Stellen-
wert, den sie verdient. Wir bitten um Ihre Zustim-
mung. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke 
schön. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Petelkau. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Bi-
alas das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege.  

Andreas Bialas (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf aus der 
Stellungnahme der Landschaftsverbände LWL und 
LVR zum Gesetzentwurf zitieren: 

„Insgesamt bleibt der Gesetzentwurf deskriptiv, 
belastbare Verpflichtungen und Fördertatbe-
stände des Landes bleiben ausgespart, gleichzei-
tig werden bewährte Systematiken und Beteili-
gungsprozesse des Kulturfördergesetzes aufge-
hoben. Das Kulturgesetzbuch besteht aus zahl-
reichen Rahmenbedingungen. Wie diese aber 
letztlich auf die Stärkung und Förderung der Kul-
turlandschaft einzahlen, […] bleibt unklar.“  

Etwas weiter unten steht: 

„Die Landesregierung hat in der aktuellen Legis-
laturperiode gezeigt, dass die Kulturförderung in 
der Praxis weiter ist, als das vorgelegte Gesetz 
vermuten lässt.“ 

Ich kann dem voll und ganz zustimmen. 

Zur Historie. Vor ca. einem Jahr haben Sie einen ers-
ten Entwurf vorgelegt. Der wurde in der Verbändean-
hörung schlichtweg zerrissen. Dann haben Sie einen 
weiteren Entwurf vorgelegt. Der wies zum Glück 
zahlreiche Änderungen auf; das machte es etwas 
besser. Zum Glück tauchte da zum Beispiel auch der 
Schutzmechanismus nach § 30 – ehemaliges Kultur-
fördergesetz – ebenfalls wieder auf. 

Dann haben wir eine sehr große und sehr gute An-
hörung durchgeführt. Daraus haben sich für die re-
gierungstragenden Fraktionen nochmal 21 Seiten – 
21 Seiten! – Änderungsanträge ergeben. Das begrü-
ßen wir ausdrücklich, übrigens auch den Änderungs-
willen bei diesen Punkten. 

Nur zu der Kurzfristigkeit sage ich mal: Na ja, den 
Entwurf haben Sie nicht alleine gemacht. Da hat das 
Ministerium wahrscheinlich geholfen. Auf jeden Fall 
war das früher mitunter so – wenn ich da jetzt keine 
Geheimnisse verrate. Dann bei diesen umfangrei-
chen Änderungsanträgen, die durch die Verbände, 
Vereine und Sonstigen gekommen sind, noch mal zu 
gucken, was Sie herausgefiltert haben, was da noch 
übrig bleibt, ist ja auch eher einer gewissen Kurzfris-
tigkeit geschuldet. Aber die inhaltlichen Themen kön-
nen wir ja weiter besprechen. 

Wir haben eben weitere Änderungen eingebracht, 
weil wir die Weiterentwicklung gesetzlicher Grundla-
gen für die Kultur in NRW immer konstruktiv beglei-
ten und uns dafür immer offen gezeigt haben. Wir 
stehen dazu und werden uns auch gleich zum Ge-
setz enthalten. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich: 
nicht, weil ich vom Text zwingend überzeugt bin. Ich 
bin da eher enttäuscht. Er entspricht nicht Ihrer Re-
putation, aber er geht trotz allem einen Schritt weiter 
als bisher. 

Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam immer 
weiter kämpfen müssen, um die Kultur in NRW ge-
meinsam getragen zu entwickeln und ihren Bestand 
und ihre Förderung zu sichern. 
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Unsere vorgelegten Änderungen beziehen sich auf 
eine weitere Verzahnung der kulturellen Bildung mit 
den Schulen, auf die verlässliche Entwicklung des 
ländlichen Raumes, auf eine Konkretisierung gesell-
schaftspolitischer Ziele in einzelnen Bereichen, wie 
der Gendergerechtigkeit und des Kampfes gegen 
Diskriminierung und sexualisierte Gewalt, auf eine 
Stärkung des literarischen Schreibens und eine Si-
cherung des Status quo der Musikschulen und der 
Bibliotheken. Stimmen Sie zu! Es ist mit Sicherheit 
kein Fehler und tut Ihnen auch nicht weh. 

(Beifall von der SPD) 

Unser Antrag enthält des Weiteren Vorschläge zur 
Überarbeitung nicht unwesentlicher Punkte.  

Das Erste ist: Sie schaffen ein Parallelrecht im Be-
reich des Archivwesens. Tun Sie es besser nicht! 
Statt zusammenzuführen, spalten Sie eher auf. 

Zweitens. Sie nutzen zum Teil völlig sinnentleerte 
Sätze oder Aneinanderreihungen von Schlagwör-
tern, die den Rechtsanwender eher ratlos zurücklas-
sen. Im günstigsten Falle kann man sagen, es lässt 
einen breiten Spielraum. Ändern Sie das, und fassen 
Sie sich klarer! 

Drittens. Sie verwechseln oftmals ein gesetzliches 
Regelwerk mit einem Bericht. Sie beschreiben viel, 
Sie erklären selbst Begrifflichkeiten. Sie verweisen 
im Gesetzestext sogar auf Internetseiten. Die Rege-
lungsweite ist aber überschaubar und für den 
Rechtsanwender eher fraglich. Auch hier: Fassen 
Sie sich klarer! 

NRW hat 2014 als zweites Bundesland nach dem 
Kulturraumgesetz Sachsen ein grundlegendes ge-
setzliches Regelwerk neben Bibliotheksgesetzen 
etc. für Kultur vorgelegt. Mir sind die Gegenargu-
mente von damals – übrigens weitestgehend getra-
gen von der CDU – noch gut erinnerlich. Nun erwei-
tern Sie dieses Gesetz bzw. heben das Kulturförder-
gesetz auf. Sie ändern es und benennen es um, um 
sich den Anstrich des Neuen zu geben. Ich kann 
Ihnen nur sagen: Ihre damalige Kritik fällt auf Sie 
selbst in vollem Umfange zurück. 

Sie haben, wie gesagt, dabei gute neue Inhalte. Die 
Regelungen zu Provenienz, Kulturgutschutz, die 
Umgänge mit kolonialem Erbe, Lohnuntergrenzen 
etc. sind sehr gut.  

Sie machen aber auch genügend neue Fehler. Das 
Gesetz ist somit eine zeitliche Bestandsaufnahme 
und weit davon entfernt, zu glänzen. Vieles bleibt of-
fen.  

Entbürokratisierung und Fördermittelvergabekriteri-
envereinfachung: sehr fraglich. Schutzfunktion kom-
munaler Haushalte – wir sprachen vorhin darüber –: 
fraglich. Konnexitätsfragen: unklar. Regelungsweiten 
im Gesetz: auch unklar, mit anderen untergesetzli-
chen Regelungen. Wissenschaftsbasierung oder 

Partizipation: fraglich. Klarheit bei den gesellschafts-
politischen Herausforderungen: ebenfalls fraglich.  

Das Bibliotheksgesetz, das die CDU damals in der 
Opposition vorgelegt hat, ging wesentlich weiter und 
gefiel mir auch deutlich besser.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Auch die Schnittstellenprobleme an vielen Stellen 
sind schlicht nicht nur gesetzlich, sondern auch bei 
den verschiedenen Ressorts ungelöst. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Sie haben jetzt ein Gesetz vorgelegt. Es ist, wie ge-
sagt, eine Bestandsaufnahme. Die Arbeiten daran 
müssen weitergehen, und ich bin mir sicher, das wer-
den sie auch. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bialas. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege 
Deutsch das Wort. 

Lorenz Deutsch (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen, liebe Kollegen! Der Ablauf der heutigen 
Plenarsitzung hätte gar nicht besser geplant sein 
können, erst über diesen sehr erfreulichen Kulturetat 
zu sprechen und dann jetzt über das Kulturgesetz-
buch. Da merkt man, hier kommen zwei Dinge zu-
sammen, die zusammengehören, die vielleicht dann 
auch die Gestalt der gesamten Kulturpolitik dieser 
Koalition und dieser Landesregierung beschreiben. 

Mit dem Kulturgesetzbuch definieren wir Rahmenbe-
dingungen für die Kulturlandschaft neu. Mich freut 
besonders, dass wichtige Themen wir Provenienz-
forschung, faire Bezahlung im Kulturbetrieb, Digitali-
sierung, Diversität, aber auch eine klare Bestimmung 
der freien Szene gelungen sind.  

So finden Filmkultur, Popkultur, aber auch Sozio- 
und Breitenkultur explizite Erwähnung im Gesetz, 
was eine deutliche Erweiterung und Konkretisierung 
gegenüber dem alten Kulturfördergesetz bedeutet. 
Das ist nicht einfach nur Deskription, weil das auch 
schon im Ausschuss mal so gesagt wurde, sondern 
das definiert, was das Land unter dem Begriff Kultur 
als förderfähig versteht. Dieser Kanon wird deutlich 
erweitert und – das ist in den Anhörungen deutlich 
geworden – wird von der Szene auch genauso wahr-
genommen als Wertschätzung und als Grundlage für 
zukünftige Arbeit.  

Mit den Teilen 4 und 5 legen wir im Kulturgesetzbuch 
auch Teile vor, die lange Desiderate waren: Musik-
schulgesetz und Bibliotheksgesetz. Gerade das Mu-
sikschulgesetz ergänzt mit wichtigen Rahmenset-
zungen die Musikschuloffensive, auch hier wieder 
der Zusammenklang Gesetzgebung – Haushalts-
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politik. Die Musikschulen werden deutlich gestärkt. 
Besonders wichtig im Musikschulgesetz ist uns, die 
faire Beschäftigung von Musikschullehrerinnen und 
Musikschullehrern zu befördern, die nun im Regelfall 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden.  

Ich könnte noch vieles ausführen. Die SPD hat heute 
noch einmal einen Änderungsantrag mit vielen Punk-
ten vorgelegt. Da das jetzt die einzige Gelegenheit 
ist, darauf einzugehen, möchte ich das doch kurz 
würdigen. Das geht nur exemplarisch. Ich greife den 
Aspekt der fairen Bezahlung auf. Im Regierungsent-
wurf stand noch der Rekurs auf das Mindestlohnge-
setz. Wir haben hier in diesem Raum die Anhörung 
gemacht. Dieser Bezug ist von den Verbänden sehr 
kritisiert worden.  

Das ist einer der Aspekte, auf die wir reagiert haben. 
Wir haben gesagt: Okay, wenn das so ankommt, wie 
das offensichtlich angekommen ist, dann gehen wir 
darauf zu. Wir haben gesagt, das Ministerium setzt 
sich mit den Verbänden zusammen und entwickelt 
Honoraruntergrenzen. Dazu noch ein Verweis auf die 
Diskussion im Bund: Dort werden solche Dinge auch 
besprochen werden, und dann soll es eine Förder-
richtlinie geben.  

Mit Überraschung, ehrlich gesagt, Herr Bialas, habe 
ich jetzt in Ihren Änderungsantrag geguckt, und Sie 
führen da genau wieder den Rekurs auf das Mindest-
lohngesetz ein.  

(Andreas Bialas [SPD]: Das stimmt überhaupt 
nicht!) 

Doch, Entschuldigung, das ist Ihr Punkt 6 auf Seite 2:  

„Liegen keine Empfehlungen vor, dann wird § 1 
Absatz 2 des Mindestlohngesetzes vom 11. Au-
gust […] entsprechend angewendet.“ 

(Andreas Bialas [SPD]: „Liegen keine Empfeh-
lungen vor“!) 

– Ja, genau. Jetzt fragt man sich, warum wird das 
eingesetzt, anstatt Richtlinien mit den Verbänden 
und eine entsprechenden Förderrichtlinie zu erarbei-
ten. Die Frage habe ich mir gestellt, und Sie haben 
noch Begründungen geliefert. Dann liest man auf 
Seite 7 bei der Begründung:  

„Bei zahlreichen Entlohnungen kann das Min-
destlohngesetz nicht angewendet werden,“  

da es nicht um Präsentationen, sondern um die Erar-
beitung gehe. – Was denn jetzt, liebe SPD? Sollen 
wir auf das Mindestlohngesetz rekurrieren, wenn es 
keine Empfehlungen gibt, um dann zu erfahren: Auf 
das Mindestlohngesetz kann man gar nicht rekurrie-
ren? Das ist widersprüchlich. Ich arbeite das deswe-
gen so raus, weil Sie uns mit erhobener Stimme im-
mer sagen, das Gesetz sei handwerklich nicht gut 
gemacht.  

(Andreas Bialas [SPD]: Das ist doch wahr!) 

Ich finde, das ist keine Grundlage für die Kritik, die 
Sie hier vorlegen.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Der Änderungsantrag selber müsste erst einmal kon-
sistent sein, wenn Sie uns vorwerfen, die Konsistenz 
des Gesetzes sei nicht ausreichend. – Ich glaube, wir 
haben ein gutes Gesetz vorgelegt.  

(Andreas Bialas [SPD]: Falsch gelesen!) 

– Nein, ich habe es sogar vorgelesen. Da kann sich 
jeder seine Meinung bilden und Ihren Änderungsan-
trag noch mal lesen.  

(Andreas Bialas [SPD]: Das ist exakt die Linie 
des Kulturerlasses!) 

– Nein, das ist falsch. Das ist einfach falsch.  

(Widerspruch von Andreas Bialas [SPD]) 

Gerade die Streichung des Bezugs auf das Mindest-
lohngesetz ist wirklich breit honoriert worden.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Unser Gesetzentwurf ist gut. Er regelt vieles neu. Es 
ist ein offener Prozess. Er ist auf Bewährung ange-
legt. Wir werden uns sicherlich noch über die eine o-
der andere Stelle unterhalten. Ich bedanke mich 
beim Ministerium für diesen Prozess, für die breiten 
Anhörungen und die Anregungen bei den Verbänden 
und Beteiligten und bin froh, dass wir heute zur Ver-
abschiedung kommen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Deutsch. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeord-
neter Kollege Keymis das Wort.  

Oliver Keymis (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen jetzt hier nicht 
streiten. Wir sprechen ja über Kultur, also wollen wir 
versuchen, die Sache noch mal zusammenzufassen. 
Wir haben 2014, wie ich finde, ein sehr gutes und ge-
radezu vorbildliches Kulturfördergesetz in Nordrhein-
Westfalen beschlossen. Bundesweit wurde gefragt: 
Wie habt ihr das hingekriegt? Wir konnten das gut 
beantworten: Es war ein sehr knapp gefasstes Ge-
setz mit einer sehr ausführlichen Begründung.  

Ich habe das immer sehr gelobt. Gerade auch das, 
was in der Begründung stand, war für alle immer sehr 
interessant und hilfreich, weil man die gut 30 Para-
grafen dadurch sehr gut interpretieren konnte. Und 
da die Begründung zum Gesetz gehört, war das ein 
sehr gutes Kulturfördergesetz. Das ist jetzt lange her, 
das war 2014.  

Dann haben wir lange darüber gesprochen, dass wir 
ein neues Gesetz brauchen, und zwar auch deshalb, 
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weil insbesondere auch schon zu Oppositionszeiten 
bei der CDU ein starker Wunsch bestand, ein größe-
res, ein Kulturgesetzbuch zu schaffen, in etwa zur 
Analogie des Sozialgesetzbuches. Kein schlechter 
Gedanke, zu sagen: Man integriert einzelne Teile 
aus dem kulturpolitischen Bedarf heraus in ein sol-
ches Kulturgesetzbuch. Also wurde ein Bibliotheks-
gesetz hineingefasst, ein Musikschulgesetz hinein-
gefasst und das Ganze in einer ersten Fassung prä-
sentiert.  

Da hat Kollege Bialas recht: Die erste Fassung ist 
hart auf den Boden geknallt; das muss man so sa-
gen. Alle Expertinnen und Experten sagten: Das kön-
nen wir uns so aber gar nicht vorstellen.  

Dann – das fand ich, ehrlich gesagt, bemerkenswert – 
gab es einen gemeinsamen Lernprozess, der war 
sehr stark und eindeutig. Und das Ministerium hat die 
Bedenken sofort aufgenommen und einen neuen 
Entwurf vorgelegt. Der hatte es, wie ich finde, gut in 
sich. Damit konnte man so richtig gut arbeiten. Da 
war vieles von dem drin, was auch schon gut war. 
Was klug ist in der Politik: Wenn etwas gut ist, über-
nimmt man das und führt es auch weiter. Das macht 
gerade das politische Arbeiten so spannend, weil 
man schön in der Konstanz Dinge entwickeln kann. 
Das tut der Kultur insbesondere gut.  

Also haben wir jetzt ein Gesetz, in dem in viel mehr 
Paragrafen mehr geregelt ist, was gut ist. Es fasst 
auch einiges zusammen, ich sprach davon: Biblio-
theken, Musikschulen und viele andere Dinge. Das 
finde ich gut.  

Es gab dann auch eine starke Beteiligung der Ver-
bände. Wir haben das dann noch einmal gemerkt, als 
sich der Landtag im August und September an zwei 
Anhörungstagen damit befasst hat – dieses Verfah-
ren ist auch nicht üblich –, und zwar in großen, breit 
aufgestellten Anhörungen, in die wir alle noch einmal 
eingeladen haben, die zu diesem Gesetzentwurf 
Stellung beziehen wollten. Das haben sie getan. 
Auch das war sehr konstruktiv und gut. Insofern ist 
aus all dem dann das geworden, was heute hier vor-
liegt.  

Ich muss noch mal ganz deutlich insbesondere den 
Kulturrat Nordrhein-Westfalen e. V. hervorheben, der 
wirklich beispielhafte Arbeit geleistet hat, an der 
Spitze mit dem Altmeister und übrigens gerade wie-
dergewählten Vorsitzenden Gerhart Baum. Wir gra-
tulieren von hier aus ihm und seinem Team, Herrn 
Knoll und natürlich auch den anderen, und sagen: 
Toll, dass ihr das hier so mitbearbeitet habt! – Die 
haben das wirklich mit sehr viel Fach- und Sach-
kenntnis gemacht. Da stecken 80 Verbände aus 
ganz Nordrhein-Westfalen dahinter, die in der Kultur 
aktiv sind.  

Diese Art von Kooperation tut gut, und das ist gerade 
für die Kunst- und Kulturarbeit in diesem Land beson-
ders wichtig. Das ist ein Verfahren, was wir auch 

beim Kulturfördergesetz schon sehr erfolgreich ha-
ben anwenden können. Insofern haben sie das völlig 
richtig bearbeitet und miteinander gemacht. 

Kultur muss, meine ich, immer in die Breite und in die 
Exzellenz hinein gefördert werden. Nichts auseinan-
derdividieren, sondern es zusammen betrachten, 
weil aus der Breite Spitze wächst und sich aus der 
Spitze auch die Breite beeinflusst. Das hängt zusam-
men. Deshalb ist das so wichtig. 

Meinen besonderen Dank habe ich an die ausge-
sprochen, die uns immer wieder beraten und auf die 
Füße treten. So muss das politisch laufen. Ich freue 
mich, dass Gutes bleibt. Aus § 17 wurde jetzt § 21, 
Stichwort „Experimente“. Wunderbar! Es gibt auch 
Merkwürdiges im Kulturgesetzbuch. Das kannten wir 
2014 noch gar nicht: Übermittlung und Sammlung 
unkörperlicher Medienwerke. Das klingt komisch, 
kann man aber erklären. Das tue ich hier aber – auch 
wegen der Zeit – nicht.  

Ich möchte mich noch mal ausdrücklich bedanken, 
weil all das in den letzten zwei Jahren in besonderer 
Weise, nämlich parallel zur Coronakrise, die ja auch 
eine Kulturkrise war und ist, stattgefunden hat. Das 
Ministerium, an der Spitze Frau Ministerin Pfeiffer-
Poensgen, unser Parlamentarischer Staatssekretär, 
Herr Kaiser, Frau Dr. Kaluza als Abteilungsleiterin, 
Herr Reitemeyer als Stellvertreter und alle drum-
herum haben sich da wirklich ins Zeug gelegt. Ich 
darf mich noch mal persönlich bedanken. Sie haben 
das toll hingekriegt, und das alles parallel zur Krise 
und zur Krisenbewältigung. Das muss man auch erst 
mal mit so einem relativ kleinen Apparat bringen. Die 
Frau Ministerin weiß, wovon ich rede. Sie hat ja auch 
einen Wissenschaftsapparat; der ist im Verhältnis zur 
Kultur riesig.  

Deshalb wirklich mein Kompliment! All das ist parallel 
zur großen Krise, die wir alle durchleben, geleistet 
worden. Deshalb stimmt meine Fraktion heute die-
sem Gesetzentwurf, wie schon im Ausschuss, zu. 
Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung. 

Ich habe ein Wort noch im Kopf, Frau Ministerin. Sie 
haben gesagt, das ist ein Work in Progress. Genau 
das sollte es sein. Es wird auch in den kommenden 
Legislaturperioden weiterentwickelt werden können. 
Das ist, glaube ich, für Kunst und Kultur geradezu 
das Lebenselixier, damit es sich entwickelt. – Herzli-
chen Dank an alle.  

(Beifall von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Ein schönes Gesetz, und ein guter Tag für Nord-
rhein-Westfalens Kultur. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keymis. – Als nächste Rednerin hat für 
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die Fraktion der AfD Frau Abgeordnete Walger-De-
molsky das Wort. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Sehr verehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Schade, dass die Debatte wieder zu so später 
Stunde stattfindet. Ich möchte mich etwas kürzer fas-
sen als die Kollegen. Ich habe im Vorfeld, bei der ers-
ten Lesung, schon vieles gesagt. 

Herr Keymis sagte gerade, dass das Ganze während 
der Coronaphase entstanden ist. Das ist aller Ach-
tung wert. Was ich aber noch viel erwähnenswerter 
finde, ist, dass als Reaktion auf die Anhörungen, auf 
die Einwände und auf die vielen Dinge, die von Ver-
bänden und auch von Einzelnen gesagt wurden, der 
Antrag kam. Ob CDU und FDP den nun ganz alleine 
geschrieben haben oder ob sie dabei geholfen ha-
ben, ist mir völlig egal. Aber es ist sehr vieles aufge-
nommen worden, was kritisiert wurde. 

Man könnte es mal bildlich machen: Herr Bialas, Sie 
kommen mir vor wie der Vater eines Babys, das 2014 
geboren wurde und nun, 2021, in die Schule kommt. 
Es ist so ein bisschen Eifersucht dabei. Sie haben 
das Problem, dass da einer offensichtlich erwachsen 
wird, der aber doch noch gar nicht fertig ist. Wir sind 
jetzt sieben Jahre weiter. Die neue Regierung hat ein 
Kulturgesetzbuch geschrieben, was sicherlich nicht 
fertig ist. Wer auch immer das als nächste Regierung 
weiterführt – ich möchte da keine Prognose wagen –, 
hat eine hervorragende Grundlage. Die ist auch gut, 
weil aus den beiden umfangreichen Anhörungen viel 
eingeflossen ist. 

Ich möchte dazu noch einen persönlichen Satz sa-
gen. Es hat mir sehr leidgetan, dass ich aus persön-
lichen Gründen nicht an diesen Anhörungen teilneh-
men konnte. 

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD] versagt die 
Stimme.) 

– Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich vermei-
den. In der Zeit ist mein Mann gestorben. Ich wäre 
lieber dabei gewesen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Walger-Demolsky. Auch im Namen 
des Hauses: Herzliches Beileid! Für Tränen aus 
solch einem Grund muss man sich nicht schämen.  

Als nächste Rednerin hat für die Landesregierung 
Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen das Wort. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Zentrales kulturpolitisches Ziel 
dieser Landesregierung ist es, den Schutz und die 

Förderung von Kunst und Kultur auch über diese Le-
gislaturperiode hinaus sicherzustellen.  

Das Kulturgesetzbuch ist ein ganz wesentliches In-
strument, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben ein-
einhalb Jahre intensiv daran gearbeitet. Das war viel-
leicht eine der ganz wenigen positiven Seiten von 
Corona. Wir hatten sehr viel Zeit, uns damit zu be-
schäftigen, und das meine ich nicht ironisch, sondern 
ganz ernst. Wir haben uns wirklich viel Zeit genom-
men, um diesen Prozess sehr intensiv voranzutrei-
ben. Deswegen freue ich mich, wenn wir heute die-
sen Prozess abschließen können. 

Mit dem Kulturgesetzbuch haben wir einen rechtli-
chen Rahmen geschaffen, der die Bedeutung von 
Kunst und Kultur bestätigt und stärkt. Ich habe, wenn 
Sie mir die Bemerkung erlauben, mit Interesse gele-
sen, dass einiges von diesen Ideen jetzt Eingang in 
den Bundeskoalitionsvertrag gefunden hat. 

(Bernd Petelkau [CDU]: Hört, hört!) 

– Hört, hört. – Das möchte ich an konkreten Beispie-
len deutlich machen, aber vor allen Dingen natürlich 
das, was wir uns selbst ausgedacht haben und was 
wir hier selbst entwickelt haben, benennen. 

Die Coronapandemie hat mit großer Deutlichkeit ge-
zeigt, dass die soziale Lage der Künstlerinnen und 
Künstler dringend verbessert werden muss, um das 
reiche kulturelle Leben und natürlich seine Akteurin-
nen und Akteure nicht zu gefährden. Von hoher Ak-
tualität ist auch der kritische Umgang mit dem Thema 
„Provenienzforschung und Sammlungsgut aus kolo-
nialen Kontexten“. Auch die Nachhaltigkeit des Kul-
turlebens in all ihren Aspekten ist eine Verpflichtung 
für die Zukunft, der sich die Landeskulturpolitik auch 
stellen muss. – Nur diese drei Aspekte seien ge-
nannt; sie alle spiegeln sich im Kulturgesetzbuch wie-
der. 

Es wurde schon gesagt, dass wir erstmals gesetzli-
che Regelungen für Bibliotheken und Musikschulen 
geschaffen haben, die die Förderung dieser zentralen 
Orte kulturellen Lebens und – nicht zu vergessen – 
kultureller Bildung absichern. 

Das Kulturgesetzbuch lässt sich nur schwer mit an-
deren Landesgesetzen vergleichen. Mit den Passa-
gen etwa zur Filmkultur oder den darstellenden 
Künsten haben wir Neuland betreten.  

Als Ergebnis des sehr umfangreichen Anhörungsver-
fahrens im Kulturausschuss begrüßen wir die folgen-
den Änderungen, die wichtige Anliegen des Gesetz-
gebungsprojektes aufgreifen: 

Die ländlichen Räume waren ein wichtiges Thema in 
der ersten Anhörung. Die Diskussion über die Unter-
schiedlichkeit von Kulturangeboten in ländlichen und 
urbanen Räumen hat dabei breiten Raum eingenom-
men. 
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Bei den Musikschulen wurde herausgestellt, dass die 
Projektförderung, die privaten und öffentlichen Mu-
sikschulen offensteht, nicht zulasten der Grundförde-
rung für Musikschulen in öffentlicher Trägerschaft 
gehen darf. 

In Bezug auf das Pflichtexemplarrecht sind die Anre-
gungen aufgegriffen worden, die insbesondere der 
Entwicklung der Digitalisierung Rechnung tragen.  

Wir begrüßen es, dass die Idee des extrem aufwen-
digen Kulturförderplans nicht mehr verfolgt wird. An 
seine Stelle tritt eine Kulturentwicklungsplanung, die 
Kulturakteurinnen und -akteuren im Rahmen von 
Konferenzen genügend Gelegenheit gibt, ihre Positi-
onen und Überlegungen vorzustellen. Damit kann 
auch der Anspruch der Verbindlichkeit und einer par-
tizipativen Vorgehensweise erfüllt werden. Auch eine 
Befassung durch den Landtag ist vorgesehen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Regelungen 
zu den Honoraruntergrenzen nicht mehr an das Min-
destlohngesetz anknüpfen – das war eine starke For-
derung. Die neue Formulierung, die wir sehr begrü-
ßen, spricht sinnvollerweise nur noch von Honorar-
untergrenzen und verweist auf bundesweite Rege-
lungen. Auf Ebene der Kulturministerkonferenz wer-
den bereits entsprechende bundeseinheitliche Rege-
lungen entwickelt. Auf Landesebene wird hierzu eine 
Richtlinie verfasst, die die bundeseinheitliche Rege-
lung ausgestaltet. 

Im Übrigen finde ich es bedauerlich, dass der Ände-
rungsantrag der SPD-Fraktion nicht schon im Aus-
schuss diskutiert werden konnte. Er kommt jetzt lei-
der einfach zu spät, sodass es leider auch nicht mög-
lich ist, sich mit ihm intensiver auseinanderzusetzen. 

Mit dem Kulturgesetzbuch haben wir nun eine ge-
setzliche Grundlage, um die Kultur in Nordrhein-
Westfalen auch jenseits des Haushaltsplans wirk-
sam zu sichern und vor allem für die Zukunft zu ge-
stalten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. – Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, weitere Wortmeldungen sehe ich 
nicht. – Das bleibt auch so. Damit sind wir am 
Schluss der Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst 
über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15681. Ich darf fragen, wer dem zu-
stimmen möchte. – Das ist die antragstellende Frak-
tion der SPD. Gegenstimmen? – Die sehe ich bei den 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD. Enthaltungen? – 
Bei den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Übersehen haben wir damit nie-
manden. Dann stelle ich fest, dass der Änderungs-
antrag abgelehnt wurde. 

Ich lasse dann über die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Kultur und Medien Drucksache 
17/15558 abstimmen, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/13800 mit den in der Beschlussempfehlung 
näher bezeichneten Änderungen anzunehmen. So-
mit kommen wir zur Abstimmung über die Beschlus-
sempfehlung und nicht über den Gesetzentwurf. Ich 
darf fragen, wer der Beschlussempfehlung folgen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten von CDU, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gegenstim-
men? – Keine. Enthaltungen? – Wie angekündigt bei 
den Abgeordneten der Fraktion der SPD. Damit 
stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf Drucksache 
17/13800 mit großer Mehrheit in der Fassung der 
Beschlüsse des Ausschusses angenommen und 
verabschiedet wurde. 

(Beifall von Bernd Petelkau [CDU]) 

Ich rufe auf: 

4 Berufsverbote in NRW aufarbeiten, Lehren für 
die Zukunft ziehen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15633 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, dass eine 
weitere Aussprache nicht erfolgen soll – dann könnte 
ich auch nicht hier sitzen, weil ich dazu reden würde. 

Somit kommen wir nun zur Abstimmung über die 
Überweisungsempfehlung der fünf Fraktionen, den 
Antrag an den Hauptausschuss zu überweisen. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des 
Hauptausschusses im Plenum erfolgen. Gibt es da-
gegen Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Enthal-
tungen? – Auch nicht. Dann unterstelle ich die Zu-
stimmung aller Fraktionen zu diesem Überwei-
sungsbeschluss. 

Ich rufe auf: 

5 Die Potentiale des digitalen Berufswahlpasses 
für den gesamten Bildungsweg nutzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15637 

Ich eröffne die Aussprache und darf für die Fraktion 
der CDU dem Kollegen Portmann zu seiner ersten 
Rede im Hohen Haus das Wort geben. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP und der AfD)  
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Benno Portmann (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die Berufswahlo-
rientierung an den Schulen und das Programm „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ sind seit der Einführung 
2011 eigentlich zu einem festen Bestandteil der Kul-
tur an unseren weiterführenden Schulen geworden. 

Schülerinnen und Schüler bekommen ab der 8. 
Klasse die Möglichkeit, sich nach einer qualifizierten 
Potenzialanalyse strukturiert über ihre Berufswahl-
entscheidung Gedanken zu machen. Sie können ei-
nen passenden Beruf finden, der ihren Neigungen 
und Fähigkeiten entspricht. 

Im Rahmen dieses an allen Schulen stattfindenden 
Prozesses erhalten die Schülerinnen und Schüler ein 
Portfolio an unterschiedlichen Unterlagen und Doku-
menten, die diese wichtige Findungsphase doku-
mentieren. Das sind zum Beispiel die Dokumentation 
ihrer Berufsfelderkundung, Dokumentationen ihrer 
Praktika, ausgefüllte Fragebögen, selbst erstellte 
Materialien, beispielsweise Lebensläufe, bis hin zu 
Beratungsprotokollen und Zeugnissen, die in dieser 
Mappe abgelegt werden. 

Für die jungen Menschen sind diese Unterlagen die 
Basis für die Erstellung von Bewerbungen. Sie bieten 
natürlich auch die Möglichkeit, ihre getroffenen Ent-
scheidungen vielleicht noch einmal zu reflektieren. 

Heute bin ich, wie Sie wissen, seit 23 Tagen Mitglied 
dieses Parlamentes. Bei der Suche nach Mitarbei-
tern habe ich erstaunlicherweise keine einzige pa-
piergebundene Bewerbung bekommen. Es waren 
ausschließlich digitale Bewerbungen. 

Deshalb ist es eine logische Konsequenz, dass man 
den Berufswahlpass ab dem Schuljahr 2022/2023 in 
digitaler Form anbieten will. Das ist geplant und ein-
gestielt. Ich halte das für vernünftig. So erhält man 
eine zeitgemäße Form der Dokumentation. Das ist 
für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig, weil 
sie möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal auf die Unterlagen zugreifen möchten. 
Sie können die Unterlagen auch direkt für Bewerbun-
gen verwenden, ohne noch einen Zwischenschritt 
einlegen zu müssen. 

Das Problem ist, dass es natürlich Schüler gibt, die 
unter Umständen zwischendurch die Schule wech-
seln, zum Beispiel zu einem Berufskolleg. Dann ist 
es häufig so, dass die Berufswahlunterlagen aus den 
Klassen 8, 9 und 10 nicht mehr zur Verfügung stehen 
und somit der ganze Berufswahlprozess wieder auf 
null zurückgesetzt wird und von vorne beginnt. Das 
heißt: Auf die Unterlagen kann man nicht mehr zu-
rückgreifen, getroffene Entscheidungen stehen nicht 
mehr zur Verfügung, und der Findungsprozess be-
ginnt wieder von vorne. 

Das kann auch richtig sein. Nach meiner persönli-
chen Erfahrung ist es oft so, dass Schüler bei einem 
Schulwechsel auch ihre Neigungen eventuell noch 

einmal ändern und einen neuen Weg beschreiten 
wollen. Trotzdem kann es auf keinen Fall schaden, 
auf die umfassenden Bildungsbiografien zurückzu-
greifen, um getroffene Entscheidungen noch einmal 
zu reflektieren und dabei in Beratungen zum Beispiel 
mit den Lehrern die Daten vorliegen zu haben. 

Deshalb wollen wir die Landesregierung beauftra-
gen, zu prüfen, inwieweit die einzelnen Stationen der 
Bildungsbiografien stärker miteinander verzahnt wer-
den können. Insbesondere wollen wir die Landesre-
gierung auffordern, zu prüfen, inwieweit die Informa-
tionen des digitalen Berufswahlpasses im Interesse 
der Schülerinnen und Schüler bei Beratungsgesprä-
chen an den Berufskollegs eingesetzt werden kön-
nen. 

Wenn Sie diesen einfachen Antrag unterstützen, er-
möglichen Sie damit den Lehrerinnen und Lehrern 
eine passgenaue Beratung der Schüler für einen 
richtigen, passenden Bildungsgang, der sie in ihrer 
Bildungsbiografie weiterbringt. Sie sorgen also dafür, 
dass die Schüler einen ihren Neigungen und Talen-
ten entsprechenden Bildungsgang wählen können. 
Daher bitten wir Sie um Unterstützung für unseren 
Antrag. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Portmann, und herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrer ersten Rede vor dem Hohen Haus. – 
Als nächste Rednerin hat für die weitere antragstel-
lende Fraktion der FPD Frau Abgeordnete Kollegin 
Hannen das Wort. 

Martina Hannen (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Über-
gang von der Schule in den Beruf hat sich in den ver-
gangenen Jahren vor allem auf der Angebotsseite 
deutlich verändert. Neue Studiengänge sprießen wie 
Pilze aus dem Boden; neue Bildungsgänge und Aus-
bildungsberufe sind entstanden. 

Informationen zu diesen vielen Angeboten gibt es 
wie Sand am Meer: Was sind meine Verdienstmög-
lichkeiten? Welche Karriereoptionen bestehen? Wer 
sind potenzielle Ansprechpartner? – Bei der Masse 
an ungefilterten Informationen ist es schwer, den 
Überblick zu behalten. 

Gleichzeitig bleiben viele junge Menschen heute bis 
in den Nachmittag in der Schule, und Besuche bei 
Mama oder Papa während der Arbeit sind deutlich 
seltener geworden. Praktische Einblicke in den Alltag 
einzelner Berufe erhalten viele Kinder und Jugendli-
che nur noch über die Berufsorientierung in den 
Schulen, namentlich – das ist mehrfach erwähnt wor-
den – KaoA, Kein Abschluss ohne Anschluss. 

Genau hier hat die Politik, haben wir angesetzt. Denn 
die Berufsorientierung hat in der Schule in den 
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vergangenen Jahren stets an Bedeutung gewonnen. 
Auch die NRW-Koalition ist an dieser Stelle bereits 
tätig geworden. Dies ist vor dem oben genannten 
Hintergrund auch dringend geboten. 

Unternehmen und Betriebe haben immer größere 
Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze zu beset-
zen. Auf der anderen Seite finden junge Menschen 
immer später den Weg in das Berufsleben. Gleich-
zeitig wurde in den vergangenen Jahren ein umfas-
sendes Beratungs- und Orientierungsangebot au-
ßerhalb des privaten Umfeldes geschaffen. Das 
Thema der Berufsorientierung ist so komplex und 
von so vielen Faktoren beeinflusst, dass es nötig ist, 
es immer wieder zu überprüfen und – wie mit diesem 
Antrag geschehen – deutlich zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht die eine 
Schraube, an der man drehen muss. Es sind viele 
kleine Schrauben und Rädchen, die wir neu justieren 
müssen, um die bestehenden Instrumente und An-
gebote zu verzahnen und für die jungen Menschen 
effektiv gestalten zu können. 

Eines dieser sinnvollen und wichtigen Instrumente ist 
der Berufswahlpass. Hier bündeln Schülerinnen und 
Schüler ihre Erfahrungen, Praxiseinblicke, Potenzial-
analysen und auch die eigenen Gedanken in Bezug 
auf die Berufswahl. In vielen Fällen ist dieser über die 
Jahre aufwendig gefüllte Berufswahlpass jedoch 
nicht mehr als eine Aktensammlung ohne weitrei-
chenden Mehrwert für die jungen Menschen. 

Ein erster Schritt zur Aufwertung und Nutzbarma-
chung des Berufswahlpasses ist die Digitalisierung 
dieses Instrumentes. Das darf aber noch nicht das 
Ende bedeuten. 

Daher wollen CDU und FDP die einzelnen Stationen 
im Hinblick auf die Berufsorientierung weiter verzah-
nen und die vorhandenen Ressourcen besser ver-
knüpfen. Dies gilt insbesondere für die Rolle, die der 
Berufswahlpass für die Zeit nach den allgemeinbil-
denden Schulen spielen kann. 

Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht ist es 
notwendig, zu prüfen, inwieweit der Berufswahlpass 
beispielsweise bei Anmeldungen und Beratungsge-
sprächen an Berufskollegs einbezogen werden 
kann, um auf den bestehenden Ergebnissen aufbau-
end passgenau beraten zu können. Die im Berufs-
wahlpass gesammelten Informationen können den 
Lehrkräften an den Berufskollegs dabei helfen und 
damit zu guten Entscheidungen für die jungen Men-
schen beitragen. Dafür steht dieser Antrag. Das liegt 
uns am Herzen. 

Diese guten Entscheidungen sind mehr als notwen-
dig. Wir kämpfen für jeden Jugendlichen, der sich 
aufgrund fehlenden Wissens für eine für ihn nicht 
passende Ausbildung, für einen Verbleib im Schul-
system oder aber auch für den falschen Studiengang 
entscheiden würde. 

Auch auf der Seite der Beratenden führt häufig feh-
lendes Wissen über den zu Beratenden bzw. die zu 
Beratende nicht zwingend zu besseren Ergebnissen. 
Die vielen wichtigen Informationen, die im Berufs-
wahlpass über viele Jahre teilweise mühsam zusam-
mengetragen wurden, können im Rahmen der Be-
rufsorientierung aber eine wichtige Rolle spielen. 

Durch den vorliegenden Antrag der NRW-Koalition 
wird die bisherige Lücke geschlossen. Der Berufs-
wahlpass soll unter Wahrung des Datenschutzes zu-
nächst freiwillig bei Beratungsgesprächen vorgelegt 
werden. Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Hannen. – Für die Fraktion der SPD 
hat nun Frau Abgeordnete Kollegin Dobbert das 
Wort. 

(Zurufe von der SPD: Auch ihre erste Rede!) 

– Ja, wenn das so ist, dann natürlich auch hier: Alles 
Gute zur ersten Rede. 

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

Wir werden ganz gespannt lauschen, wie wir das bei 
allen ersten Reden in diesem Hause zu tun pflegen. – 
Bitte sehr, Frau Kollegin. Sie haben das Wort. 

Marina Dobbert (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir alle 
können uns noch gut erinnern, wie wir uns selbst ein-
mal gefragt haben: Was möchte ich einmal werden? 
Was kann ich eigentlich gut oder Besonderes? 

Diese Fragen treiben Jugendliche auch heute noch 
um. Um zu erkennen, wo die eigenen Fähigkeiten lie-
gen, sich auszuprobieren und zu merken: „Ja, das 
will ich später einmal machen“, gibt es den Berufs-
wahlpass. 

Angefangen hat es mit der rot-grünen Landesregie-
rung, die ein Programm ins Leben gerufen hat, das 
Jugendliche beim Übergang von der Schule in den 
Beruf unterstützen sollte. KAoA, Kein Abschluss 
ohne Anschluss, begleitete Schülerinnen und Schü-
ler aktiv bei der Berufs- und Studienorientierung, da-
mit niemand zurückgelassen wird. 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Berufswahl-
pass in den Schulen in NRW eingesetzt. Schülerin-
nen und Schüler lernen damit, den Prozess der eige-
nen beruflichen Orientierung möglichst selbstständig 
zu dokumentieren und zu steuern. Durch Ausprobie-
ren und Kennenlernen von Berufen, Praktika in Un-
ternehmen, Schnuppertage usw. nähern sich die Ju-
gendlichen Schritt für Schritt ihrem persönlichen Be-
rufsziel. 
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Doch immer mehr wird deutlich: Irgendwo hakt es im 
System. Das gilt vor allem in Bezug auf die Ausbil-
dung. Zum Stichtag Ende September 2021 hatten 
noch knapp 7.000 Bewerberinnen und Bewerber kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden, während 11.440 
Stellen nicht besetzt werden konnten. Da hilft auch 
keine App. 

Der neue Berufswahlpass 4.0 ist sicherlich ein Bau-
stein, der im Rahmen der beruflichen Orientierung ei-
nen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftenachwuch-
ses leisten kann. Als App und online abrufbar soll der 
Pass länderübergreifend die analoge Version Schritt 
für Schritt ablösen. 

Die App vereinfacht die Arbeit bzw. Nacharbeit, die 
gerade junge Menschen spielerisch an die berufliche 
Orientierung heranführen soll. Das ist auch gut so. 

Voraussetzungen für das Gelingen vom Berufswahl-
pass 4.0 sind aber ganz andere Dinge: Technische 
Ausstattung – wie Smartphones und Internetzu-
gänge in Schulen – und Infrastruktur – wie allgemein 
zugängliches stabiles WLAN – sind nicht ausrei-
chend vorhanden. Hinzu kommt fehlendes Personal. 
Schon jetzt sind zu wenige Lehrkräfte an den Schu-
len, und die, die vorhanden sind, sind heute schon 
zeitlich am Limit. 

Es steht zu befürchten, dass die App genau sie er-
setzen, ja überflüssig machen soll, nämlich die Lehr-
kräfte und die Beratenden. 

(Zuruf von Martina Hannen [FDP]) 

Die App übernimmt aber nur einen kleinen Teil der 
notwendigen Beratung und Betreuung beim berufli-
chen Findungsprozess. 

Ziel muss es sein, dass der Berufswahlpass 4.0 nicht 
am Alltag der Lehrkräfte und der Schülerinnen und 
Schüler vorbeigeht. Das wurde bei der Neugestal-
tung des Passes zwar teilweise mitgedacht. Aber an 
den harten Fakten – wie fehlendes geschultes Per-
sonal, schlechte digitale Ausstattung – kann das 
nichts ändern. 

(Beifall von der SPD) 

Kommen wir zu jenen, die die App nutzen sollen: den 
Schülerinnen und Schülern. Es reicht nicht, ihnen 
nun statt einer Mappe eine App in die Hand zu geben 
und zu meinen, dann werde das schon laufen. 

(Zuruf von der SPD: Genau!) 

Die jungen Leute benötigen weiterhin persönliche 
Unterstützung für den Weg ins Berufsleben. Diejeni-
gen, die nicht die Traumnoten hervorbringen, dieje-
nigen, die womöglich den Schulabschluss nicht auf 
Anhieb schaffen, diejenigen, die von zu Hause aus 
nicht die Möglichkeit haben, sich über ver-
schiedenste Berufe zu informieren, diejenigen, die 
weder PC noch Smartphone zur freien Verfügung 

haben, all diejenigen müssen wir im Sinne von KAoA 
mitnehmen, damit kein Kind zurückbleibt. 

(Beifall von der SPD) 

Da die Testphasen zur Einführung dieser App an aus-
gewählten Schulen der beteiligten Länder bereits lau-
fen – das Land NRW hat dabei die Federführung –, 
frage ich mich, wieso hier noch ein Prüfantrag von 
CDU und FDP gestellt wurde, wenn doch schon alles 
auf den Weg gebracht ist. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der SPD: 
Gute Frage!) 

Deshalb werden wir uns bei diesem Showantrag ent-
halten. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Dobbert, und auch Ihnen einen herzli-
chen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede. – 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! Das ist wieder 
einer dieser Anträge, bei denen ich normalerweise 
den Gesundheitsminister frage – diesmal frage ich es 
halt die Schulministerin –: Was würde passieren, 
wenn dieser Antrag nicht gestellt worden wäre? 

(Heiterkeit von den Grünen und der SPD – Zu-
ruf von der SPD: Das Ende der Welt wäre da! – 
Zuruf von Martina Hannen [FDP])  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin von der 
SPD hat schon ausgeführt, dass 2013 der Berufs-
wahlpass in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden 
ist und dass er eine gewisse Entwicklung genommen 
hat. Man könnte sich fragen: Was sind die großen 
Herausforderungen, die jetzt anstehen? – Hierzu hat 
die Kollegin einige Aspekte angesprochen. 

Frau Hannen, einen Punkt würde ich durchaus zuge-
stehen. Die Digitalisierung ist selbstverständlich 
auch sinnvoll. Was aber ist dieses Jahr in Zeiten von 
Corona das große Problem? – Es ist nicht die Digita-
lisierung des Berufswahlpasses, sondern, dass Ein-
führungsveranstaltungen nicht stattfinden können, 
dass Praktika nicht stattfinden können und dass wir 
keine Möglichkeiten haben, den jungen Leuten prak-
tische Erfahrungen zu ermöglichen. Es fällt also alles 
das weg, was in diesem Berufswahlpass abgebildet 
und erlebbar werden soll. 

Wir haben die Rückmeldung – gerade auch in unse-
rem Bereich, im Arbeitsbereich –, dass das Matching 
zwischen den verschiedenen Institutionen nicht statt-
finden kann. Und was machen Sie? – Sie stellen ei-
nen Prüfauftrag an Ihr eigenes Ministerium, Frau Kol-
legin. 
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(Zurufe von Martina Hannen [FDP] und Jose-
fine Paul [GRÜNE]) 

Ist das die Antwort der Landesregierung auf die 
Frage, wie die Qualifizierung und Ausbildung in 
Nordrhein-Westfalen weitergehen soll? – Ich hoffe 
nicht. 

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE] – Zurufe 
von Martina Hannen [FDP] und Josefine Paul 
[GRÜNE]) 

Ich will hier gar nichts madig machen oder schlecht-
reden. Der Berufswahlpass ist eine gute Einrichtung. 
Aber die Ministerin und auch Sie als Koalition bleiben 
ganz viele Antworten schuldig. Sie haben hier ledig-
lich einen Punkt angesprochen, der im Prozess – das 
sei auch einmal gesagt – politisch durchaus von ho-
her Brisanz ist. Es war ja unter anderem die Lobby 
der Gymnasien, die davon ausgegangen ist, dass wir 
gar keinen Anschluss an die berufsbildenden Zweige 
brauchen, da die Schüler sowieso alle Abitur ma-
chen. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Wir Grüne – anders als 
Sie es immer propagieren – halten eine praktische 
Ausbildung für genauso wertvoll wie eine akademi-
sche. Deswegen würden wir es sehr begrüßen, wenn 
der Berufswahlpass eine integrierte Angelegenheit 
wäre. 

An Ihrem Antrag ist nichts Falsches, aber auch nicht 
viel Richtiges. Er schadet nichts und nutzt nichts. 
Deswegen enthalten wir uns. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, Jochen Ott [SPD] 
und Carina Gödecke [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mostofizadeh. – Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordne-
ter Seifen das Wort. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorlie-
gende Antrag von CDU und FDP lässt einen ziemlich 
ratlos zurück. Man möchte ja höflich bleiben, vor al-
len Dingen dann, wenn hier ein Kollege antritt, der 
heute seine erste Rede im Plenum gehalten hat. Ich 
muss aber zugeben, dass es mir sehr schwerfällt, die 
Contenance zu bewahren. Denn der Antrag besitzt 
inhaltlich keine Substanz – und damit drücke ich mich 
höflich aus. 

Diese gedankliche Leere korrespondiert mit der zum 
Teil diffusen Begrifflichkeit, die hochwertig daher-
kommt, aber letztlich die fehlende Präzisierung des 
Gedankengangs verschleiern soll. Im Antrag wird der 
Begriff „Bildungsbiografie“ verwendet. Was soll das 
denn sein? Soll ein 16-Jähriger seinen Bildungsweg 
beschreiben? 

Und wie soll die Verzahnung von Bildungsbiografien 
funktionieren? Was ist mit dem Satz, dass die einzel-
nen Stationen der individuellen Bildungsbiografien 
der Schüler und Schülerinnen besser verknüpft wer-
den sollen, gemeint? – Erstens. Womit sollen sie ver-
knüpft werden? – Zweitens. Bildungsbiografien ha-
ben keine Stationen. 

Man will also Bildungsbiografien verknüpfen. Meint 
der Antragsteller vielleicht, dass die Planung von 
Schullaufbahn und Bildungsweg systematisch erfol-
gen und logisch stringent angelegt werden soll? 
Wenn der Antragsteller dies meint, dann sollte er es 
einfach auch so sagen. 

Dann aber kann ich dem Antragsteller nur sagen, 
dass genau diese systematische Planung von Schul-
laufbahn und Bildungsweg in den einzelnen Schulen 
bereits angelegt ist. Die Qualität der entsprechenden 
Beratung mag unterschiedlich sein – wie auch Schul-
unterricht unterschiedlich ist und wie auch die Orga-
nisation von Unterricht unterschiedlich gut funktio-
niert. Wir wissen alle aus unserem persönlichen Um-
feld, dass die Schulen unterschiedliche Rufe haben. 
Das ist normal. Aber grundsätzlich ist diese systema-
tische Planung der Schullaufbahn in den Schulen an-
gelegt. 

Der Pflicht zur Studien- und Berufsorientierung wird 
bereits ab Klasse 8 in allen Schulformen bis zu den 
Abschlussklassen jedes Jahr durch Beratungen und 
Veranstaltungen zur erfolgreichen Gestaltung der 
Schullaufbahn nachgegangen. Ich kann mich da an 
unser Gymnasium erinnern: von Klasse 8 bis 13 ein-
schließlich. 

Bevor die Schülerinnen und Schüler zum Berufskol-
leg wechseln – auch der Wechsel vom Gymnasium 
zum Berufskolleg kommt tatsächlich vor –, machen 
sie sich intensive Gedanken über ihren weiteren 
Schulweg, der einmal in einem Ausbildungsberuf o-
der in einem Studium münden soll. 

Die Berufskollegs, die ich kenne, haben ebenfalls ein 
umfassendes und durchdachtes Beratungssystem 
für die jungen Leute, die ihre Schullaufbahn am Be-
rufskolleg weiterführen wollen. Man kann sich auf In-
ternetseiten und natürlich auch im persönlichen Ge-
spräch intensiv informieren. Dann kommen auch 
noch Vertreter der Arbeitsagentur in die Schulen und 
beraten die Schülerinnen und Schüler. 

Welche Rolle soll nun der Berufswahlpass dabei 
spielen? – Der Antrag suggeriert ja geradezu, dass 
dieses Dokument die Grundlage der Berufsorientie-
rung sei. Ich denke, dass seine Funktion maßlos 
überschätzt wird. 

Der anzustrebende Berufs- oder Studienweg entwi-
ckelt sich bei den jungen Menschen im Laufe ihrer 
Schullaufbahn auch durch die eigenen Erfahrungen 
in Schule und Praktika. So haben die Jugendlichen 
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bereits mehr oder weniger feste Vorstellungen von 
dem, was sie in Beruf oder Studium anstreben. 

Dass darunter auch manch falsche Vorstellungen 
sind, ist unbestritten. Das kennen wir alle. Das ist so. 
Das soll ja dann auch in den Beratungsgesprächen 
beim Übergang von der einen Schulform zur anderen 
intensiv besprochen werden. 

Dass auch einige Leute dabei sind, die sich nicht be-
raten lassen und dann scheitern, ist leider so. Daran 
wird der Berufswahlpass nichts ändern. 

Bei diesem Beratungsgespräch kann der Berufs-
wahlpass vom Beratungslehrer als Unterlage ver-
wendet werden. Ich bin erstaunt, zu lesen, dass das 
offenbar an einigen Schulen nicht passiert. 

Ob der Berufswahlpass digital sein muss, sei dahin-
gestellt. Meinetwegen! Ich muss aber ganz ehrlich 
sagen: Letztlich ist das eine administrative Aufgabe, 
die in erster Linie die Schulen selbst betrifft. Ich 
kenne ein Berufskolleg, an dem die Leute sehr fit da-
rin sind und es ganz viele gute Lehrkräfte gibt, die 
sich mit Digitalisierung hervorragend auskennen. 

Ich bin mir nicht sicher, ob die Landesregierung da 
nun einschreiten muss. Setzt Frau Gebauer sich jetzt 
ans Gerät für einen digitalen Berufswahlpass? Ich 
will Ihnen das gerne zutrauen, bin mir aber nicht si-
cher, ob dies notwendig sein wird. Es gibt genügend 
Leute, die das sehr gut können.  

Ehrlich gesagt – ich stimme eigentlich ungern mit den 
Grünen überein; aber diese Frage stelle ich jetzt 
auch –, erschließt sich mir dieser Antrag nicht. Ich 
sage ganz ehrlich: Da können wir uns auch nicht ent-
halten, weil – nein, ich bleibe höflich – dieser Antrag 
eben substanzlos ist. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Seifen. – Als nächste Rednerin 
hat für die Landesregierung Frau Ministerin Gebauer 
das Wort. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Am Übergang Schule–Beruf stehen unsere 
Schülerinnen und Schüler vor wichtigen Entschei-
dungen für ihre Zukunft. Daher ist es wichtig, diesen 
Entscheidungsprozess bestmöglich zu unterstützen, 
damit sie eigenverantwortlich und selbstbestimmt 
eine reflektierte Berufswahlentscheidung treffen kön-
nen. 

Mit der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne An-
schluss – Übergang Schule–Beruf in NRW“ bieten 
wir allen Schülerinnen und Schülern aller Schulfor-
men ab der 8. Jahrgangsstufe ein verbindliches, 

standardisiertes und transparentes System der be-
ruflichen Orientierung. 

Der Berufswahlpass ist dabei ein wertvoller und 
wichtiger Baustein. Hier können die Schülerinnen 
und Schüler über den gesamten Zeitraum ihrer be-
ruflichen Orientierung alle Erfahrungen, Beratungen 
und auch die wichtigen Dokumente – Praktikumsbe-
richte, Reflexionsmaterialien, Bescheinigungen und 
vieles mehr – sammeln, die dann ein umfangreiches 
Gesamtbild ergeben. 

Deshalb ist es auch wichtig, dass wir unsere Lehr-
kräfte bei der nachhaltigen Implementierung des Be-
rufswahlpasses an unseren Schulen unterstützen. 
Zu diesem Zweck haben wir im zurückliegenden 
Schuljahr ein spezielles Fortbildungsmodul für die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren der beruflichen 
Orientierung entwickelt und auch erprobt. 

Bei der nun anstehenden Weiterentwicklung dieses 
Fortbildungsmoduls ist es uns besonders wichtig, 
dass die Koordinatorinnen und Koordinatoren lernen, 
den Prozess schulformübergreifend erfolgreich zu 
begleiten – insbesondere beim Übergang von der 
Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II, aber natür-
lich auch beim Übergang in die beruflichen Schulen. 

Selbstverständlich setzen wir uns auch in der berufli-
chen Orientierung für eine schnelle und gewinnbrin-
gende Digitalisierung ein. Daher haben wir die ge-
samte Berufswahlpass-Produktfamilie in ein cross-
mediales Onlineformat überführt. 

Frau Dobbert, Sie haben angesprochen, dass nicht 
alle Schülerinnen und Schüler über digitale Endge-
räte verfügen und somit eine Nutzung der Berufs-
wahl-App vielleicht nicht möglich sei und dadurch Be-
nachteiligungen entstünden. 

Ich darf Ihnen aber sagen, dass es sich bei der Be-
rufswahl-App um eine sogenannte progressive Web-
App handelt, deren Nutzung auf allen digitalen End-
geräten inklusive stationärer Schulrechner auch 
browserbasiert erfolgen kann und somit allen Schü-
lerinnen und Schülern am Ende des Tages ein Zu-
gang möglich ist. 

Mithilfe dieser hybriden Varianten können dann viel-
fältige Medienformate unmittelbar verfügbar ge-
macht werden und auch typische arbeitsorganisato-
rische Probleme, die zum Beispiel bei einem Schul-
wechsel entstehen, besser bewältigt werden. 

Unabhängig davon setzen wir uns aber auch dafür 
ein, dass der Berufswahlpass bei Beratungs- und An-
meldegesprächen in den aufnehmenden Schulen 
und insbesondere in den Berufskollegs stärker ge-
nutzt wird. 

Der neue Berufswahlpass dient bei der Umsetzung 
des länderübergreifenden Projekts Berufswahlpass 
4.0 – Sie haben es angesprochen: unter Feder-
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führung Nordrhein-Westfalens – als Referenzprodukt 
für die Berufswahl-App. 

Mit der Berufswahl-App gehen wir einen weiteren 
wichtigen Schritt, um die Qualität der beruflichen Ori-
entierung schulformübergreifend sicherzustellen und 
den Schülerinnen und Schülern dabei zu helfen, die 
für ihre Zukunft richtige Entscheidung zu treffen. 

Daher werde ich mich auch dafür starkmachen, die 
Berufswahl-App schulform- und fächerübergreifend 
für die Begleitung, für die Dokumentation und für die 
Gestaltung des Prozesses der beruflichen Orientie-
rung als Lernmittel zu etablieren. – Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wenn niemand mehr in dieser Debatte das Wort er-
greifen möchte – das ist so –, schließe ich an dieser 
Stelle die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden 
Fraktionen von CDU und FDP haben direkte Abstim-
mung beantragt. Wer also dem Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/15637 zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die antragstel-
lenden Fraktionen von CDU und FDP. Wer stimmt 
dagegen? – Das ist die AfD-Fraktion. – Enthaltun-
gen? – Die Enthaltungen sind demzufolge bei SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist dieser Antrag 
Drucksache 17/15637 mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

6 Für ein inklusives Land – NRW braucht einen 
neuen Aktionsplan „NRW inklusiv“ zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15640 

Ich eröffne die Aussprache. Herr Kollege Neumann 
hat für die SPD-Fraktion das Wort. 

Josef Neumann (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 3,7 Millionen 
Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderun-
gen leben in unserem Land. 25 Wochen vor dem 
Ende der Legislaturperiode warten sie noch immer 
auf einen Plan, auf einen Ansatz dieser Landesregie-
rung, wie die Inklusion in diesem Land eigentlich um-
gesetzt werden soll. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der SPD: Ge-
nau!) 

Ich erinnere hier alle an den Aktionsplan der Landes-
regierung unter Hannelore Kraft aus dem Jahr 2012 
mit vielen einzelnen Maßnahmen, die das Land da-
mals entwickelt hat, um den Ansprüchen der UN-
Behindertenrechtskonvention zu entsprechen. 

Die Fragen von inklusiver Bildung, barrierefreier Mo-
bilität, dem Zugang zum Arbeitsmarkt, einem bezahl-
baren und barrierefreien Wohnen, politischer und ge-
sellschaftlicher Partizipation sowie dem Zugang zu 
Gesundheit und sonstigen Dienstleistungen sind 
zentrale Punkte, die für diese Menschen in unserem 
Land wichtig sind.  

Karl-Josef Laumann hat am 24. Juli 2020 als Sozial-
minister angekündigt, dass mit der Auswertung des 
NRW-Teilhabeberichtes in Kürze ein Aktionsplan 
„NRW inklusiv“ in der Fortsetzung vorgelegt würde. 
Am 3. November 2021, also vor einigen Tagen, hat 
Ministerpräsident Wüst in seiner Regierungserklä-
rung mitgeteilt, dass der Plan nun folgen wird. 

Jetzt, wenige Wochen vor Ende der Legislaturperi-
ode, stellen wir fest: Wir haben noch immer nichts. 
Ich finde, dass ist ziemlich enttäuschend für einen Mi-
nister, der immer wieder vorgibt, dass Menschen mit 
Behinderung sein Herzensthema, sein Anliegen 
seien. Herr Laumann, ich frage Sie: Wo ist der Plan 
„NRW inklusiv“, Variante zwei? 

(Beifall von der SPD) 

Wir erleben nach wie vor, welche massiven Beein-
trächtigungen Menschen mit Behinderung auf dem 
Arbeitsmarkt haben, selbst hochqualifizierte Perso-
nen. Wir erleben, dass der Ausbau medizinischer 
Versorgung, einschließlich der Krankenhausversor-
gung, für diese Gruppe unzureichend geregelt ist. 
Wir stellen fest, dass die Frage des barrierefreien 
und vor allen Dingen bezahlbaren Wohnraumes im 
Grunde genommen von den Maßnahmen, die die 
Landesregierung in der Landesbauordnung vollzo-
gen hat, konterkariert wurde. Insofern muss es hei-
ßen: Die Antwort, nämlich „NRW inklusive“, Variante 
zwei, muss jetzt kommen.  

(Beifall von der SPD) 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass es kurz vor dem 
Ende der Legislaturperiode für diesen wichtigen so-
zialen und gesellschaftlichen Teil Nordrhein-Westfa-
lens seitens der Landesregierung keine konkrete 
Planung gibt, die öffentlich oder parlamentarisch, wo 
auch immer, vorgestellt wurde. Dass das nicht ein-
fach ist, ist uns allen klar. Dass man dafür viel Ge-
hirnschmalz verwenden muss, ist auch sehr klar. 
Aber nach viereinhalb Jahren hätten wir und die 
Menschen uns mehr gewünscht.  

(Beifall von der SPD) 

Deshalb kann ich nur sagen: Herr Minister, wir erwar-
ten von Ihnen – im Sinne der betroffenen Menschen 
sowie der Verbände und Institutionen, die sich mit 
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dem Thema beschäftigen –, dass Sie unverzüglich 
aktiv werden. Wir erwarten auch, dass die Expertin-
nen und Experten in eigener Sache, nämlich die 
Menschen mit Behinderung, ihre Verbände und Insti-
tutionen, dabei nachhaltig partizipieren und sich an 
dem beteiligen können, was der Entwurf letztendlich 
bringen soll.  

Ich sage es noch einmal: Ein halbes Jahr, 25 Wo-
chen vor Ablauf der Legislaturperiode ist es ein Ar-
mutszeugnis dieser Landesregierung und dieses So-
zialministers, dass kein aktueller Aktionsplan zur 
Frage der Inklusion in Nordrhein-Westfalen vorliegt. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Neumann. – Für die CDU-Fraktion 
spricht Herr Kollege Hagemeier. 

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bericht 
zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchti-
gungen und zum Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfa-
len, kurz: Teilhabebericht NRW, ist dem zuständigen 
Fachausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
im vergangenen Sommer vorgestellt worden. Das ist 
so weit richtig. 

Damit hat Minister Karl-Josef Laumann eine inklusi-
onspolitische Grundsatzdebatte angestoßen, und als 
Parlament haben wir die Landesregierung konkret 
gebeten, einen Aktionsplan unter Berücksichtigung 
der Diskussionsergebnisse über den Teilhabebericht 
weiter- und neu zu entwickeln.  

Am 27. August 2020 haben wir hier im Plenum den 
Antrag von CDU und FDP mit dem Titel „Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ 
gestalten – Inklusion in Nordrhein-Westfalen weiter 
voranbringen!“ beraten. 

Die Forderungen daraus lauteten unter anderem, 
den Teilhabebericht mit Verbänden und Organisatio-
nen der Menschen mit Behinderungen und chroni-
schen Erkrankungen im Inklusionsbeirat zu beraten 
und in diesem Zusammenhang auch die Folgen der 
noch andauernden Coronakrise für Menschen mit 
Beeinträchtigungen, zum Beispiel im Hinblick auf 
barrierefreie Kommunikation, zu untersuchen, insbe-
sondere natürlich für Lebenslagen und Themen, für 
die die Auswertung dringenden Verbesserungsbe-
darf mit Blick auf die Inklusion von Menschen mit Be-
einträchtigungen aufzeigt. 

Wenn man heute mit den Verbänden der Selbsthilfe 
spricht, dann erfährt man, dass dieser Prozess gut 
angelaufen ist und derzeit immer noch läuft. Der zur 
Erstellung eines Aktionsplans notwendige Beteili-

gungsprozess läuft noch. Ich kann nur unterstützen, 
wenn hier das Motto „Qualität vor Schnelligkeit“ gilt. 

Im Vordergrund steht aus meiner Sicht die Teilhabe 
an Erwerbsarbeit, also mehr Menschen mit Beein-
trächtigungen auf den ersten Arbeitsmarkt zu brin-
gen. In NRW leben mehr als 3,6 Millionen Menschen 
mit einer Beeinträchtigung. Das bedeutet, dass mehr 
als jeder fünfte Mensch eine Behinderung oder eine 
chronische Erkrankung hat. Wir sprechen nicht über 
eine kleine Randgruppe, sondern über einen wesent-
lichen Teil der Bevölkerung. 

Für jeden Menschen dieser 20 % unserer Bevölke-
rung können vielfältige Barrieren in Bezug auf die 
Möglichkeit zur selbstbestimmten Lebensführung be-
stehen. Diese Barrieren fallen je nach Art der Beein-
trächtigung, der verfügbaren finanziellen Ressourcen 
und des Unterstützungspotenzials aus dem sozialen 
Umfeld unterschiedlich aus.  

Schon aus diesen wenigen Worten können wir das 
Fazit ziehen: Die Anforderungen sind so unterschied-
lich wie die Menschen selbst. Einen Königsweg In-
klusion wird es nicht geben, aber wir können gemein-
sam versuchen, das Leben dieser unterschiedlichen 
Menschen ein Stück weit zu verbessern. Denn Inklu-
sion ist eine gesellschaftliche Daueraufgabe. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der antragstellenden 
SPD, lieber Kollege Josef Neumann, Ihrem heutigen 
Antrag können wir in der direkten Abstimmung nicht 
folgen, denn unser eingangs erwähnter Antrag aus 
dem August 2020 ist noch gar nicht final im Aus-
schuss behandelt worden.  

Wir hatten am 23. Juni dieses Jahres eine aufschluss-
reiche Expertenanhörung dazu, aber die Auswertung 
und die Beratung zu dem Antrag sind noch nicht end-
gültig abgeschlossen. Vielleicht sollte man erst den 
einen und dann den nächsten Schritt machen. 

Der Prozess, einen Aktionsplan „NRW inklusiv“ vor-
zulegen, läuft auch ohne weitere Erinnerung Ihrer-
seits. Wir werden sicher in einer der nächsten Ple-
narsitzungen über einen dann vorliegenden Aktions-
plan debattieren können.  

Insofern sah ich auch persönlich die Notwendigkeit 
für den Antrag hier und heute nicht. Ich glaube, es 
sollte das Ziel sein, dass alle demokratischen Par-
teien einen gemeinsamen Weg einschlagen. – Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und Susanne Schneider 
[FDP]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hagemeier. – Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Kollege Lenzen. 
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Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Über den Inhalt 
dieses Antrags habe ich mich doch etwas gewundert. 
Er besteht eigentlich nur aus der Forderung, einen 
neuen, mit Verbänden und Betroffenen abgestimm-
ten Aktionsplan „NRW inklusiv“ vorzulegen. Sie for-
dern also die Landesregierung auf, das zu tun, was 
sie bereits mehrfach angekündigt hat. 

Wenn die Koalitionsfraktionen einen solchen Antrag 
mit entsprechenden Forderungen vorgelegt hätten, 
dann hätten Sie uns Inhaltsleere vorgeworfen. 

(Beifall von der FDP) 

Der Kollege Hagemeier hat zu Recht ausgeführt, 
dass wir im letzten Sommer den Teilhabebericht 
NRW zur Lebenssituation von 3,67 Millionen Men-
schen mit Beeinträchtigungen in NRW vorgestellt be-
kommen haben. Auf der Grundlage dieses Berichts 
sollten politische Entscheidungen getroffen werden. 
Als Koalitionsfraktionen von FDP und CDU haben wir 
dies mit einem gemeinsamen Antrag begleitet. Dazu 
haben wir, wie wir eben gehört haben, im Ausschuss 
eine große Anhörung durchgeführt. 

Der Ehrlichkeit halber muss man dazusagen, dass 
die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind. Das 
Thema ist sehr wichtig. Wir diskutieren innerhalb der 
Koalitionsfraktionen darüber, welche weiteren inhalt-
lichen Akzente wir noch setzen können und möchten. 
Wir nehmen eine solche Anhörung ernst, und wir 
nehmen uns die nötige Zeit für die Auswertung. Dar-
aus werden wir nun entsprechende Anregungen auf-
greifen. 

Wenn Sie darauf verweisen, dass der Minister eine 
Fortschreibung des Aktionsplans bis Ende des Jah-
res angekündigt hat, dann möchte ich kurz darauf 
hinweisen, dass wir noch nicht am Jahresende sind. 
Ich denke, es wäre besser, noch ein paar Wochen zu 
warten, um sich die Zeit zu nehmen, dass wir einen 
guten und mit den Verbänden und Betroffenen abge-
stimmten Aktionsplan vorlegen können. 

Unabhängig von der Zeitfrage sollten sich zumindest 
vier Fraktionen eigentlich im grundsätzlichen Ziel ei-
nig sein, nämlich: Wir wollen, dass Menschen mit Be-
einträchtigungen ihr Leben selbstbestimmt gestalten 
können und sie in allen Lebensbereichen die Chance 
auf gesellschaftliche Teilhabe erhalten. 

(Beifall von der FDP) 

In Nordrhein-Westfalen haben wir bei der Stärkung 
der Inklusion bereits einiges erreicht. Das besagt 
auch der Teilhabebericht. Er zeigt außerdem deutlich 
auf, was in den letzten Jahren passiert ist und wo es 
in den Lebensbereichen positive Veränderungen 
gab. Er veranschaulicht aber eben auch, wo noch be-
sondere Herausforderungen bestehen, die es zu 
meistern gilt. 

Ich möchte noch ein paar Aspekte aufgreifen, die un-
serer Fraktion besonders am Herzen liegen: 

Das ist einmal das Thema „Teilhabe am Erwerbsle-
ben“. Dies steht für uns besonders im Fokus. Wir set-
zen dabei auf innovative, praktikable und betriebs-
nahe Lösungen. 

Es ist wichtig, die Anhörung auszuwerten und das 
Ganze zu begleiten.  

Wir möchten, dass das Budget für Arbeit verstärkt 
genutzt wird. 

Wir wollen die Inklusionsbetriebe stärken und die 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen wei-
terentwickeln. 

In Richtung der Sozialdemokraten sage ich: Zu die-
sen Fragen finden sich Aspekte im Koalitionsvertrag 
der Ampel. Vielleicht haben Sie ihn noch nicht gele-
sen, aber da werden ein paar Punkte aufgegriffen, 
die es zu unterstützen gilt. Da sind einige Punkte 
reinverhandelt worden, um bei dem Thema auf Bun-
desebene weiterzukommen. 

Die FDP hat das Thema „Digitalisierung“ noch einmal 
aufgegriffen. Wie bringen wir Digitalisierung und Teil-
habe zusammen? – Digitale Teilhabe. Da wollen wir 
verstärkt auf Chancen achten: Wie können wir die Di-
gitalisierung für mehr Teilhabe nutzen? 

Frau Präsidentin, ich komme gleich zum Schluss. – 
Ich sehe gerade, dass ich doch noch etwas Zeit 
habe. Dann kann ich ja ganz entspannt noch mal zu-
rückgehen. 

(Frank Müller [SPD]: Muss nicht!) 

– Bei dem wichtigen Thema sollte man sich die Zeit 
nehmen, Herr Kollege. Ich glaube, das sollte uns ei-
nen. Im Ausschuss sollten wir das Thema noch ein-
mal vertiefen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Bisher sind wir gerade für die Menschen mit Beein-
trächtigungen, für die Menschen mit Behinderungen 
immer zu sehr guten Lösungen und auch zu guten 
Beratungen gekommen. 

Lassen Sie uns also uns hier nicht über den Zeitpunkt 
streiten, sondern lieber gemeinsam mit den Verbän-
den, mit den Selbstorganisationen an einem neuen 
guten Aktionsplan arbeiten. Lassen Sie uns an einer 
Inklusionspolitik arbeiten, die den Bedürfnissen der 
Betroffenen gerecht wird. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Inklusion muss sich stets am Menschen orientieren. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Lenzen. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Beim Kollegen 
Lenzen hatte ich ein wenig den Eindruck, als laufe er 
mit der Nebelmaschine durch den Raum, um die Zeit 
irgendwie zu füllen. – Du hättest auch kürzer reden 
dürfen. In der Geschäftsordnung steht nicht, dass 
man die fünf Minuten ausschöpfen muss. 

Kurz zum Antrag: Der Antrag begehrt, dass der Akti-
onsplan zur Inklusion gefälligst vorzulegen ist. Das ist 
erst einmal in Ordnung. Dass der Minister seinen 
Zeitplan nicht einhält, ist nicht zu bestreiten. Das hät-
ten Sie von den Koalitionsfraktionen einfach zur 
Kenntnis nehmen und dann sagen können: So ist es, 
versprochen und nicht gehalten. – Dann können wir 
darüber reden, wie sinnvoll der Antrag ist. 

Aber dieses Geschwurbel: „Ach, schauen wir mal; 
darüber müssen wir noch mal reden“ können wir uns 
sparen. – Stefan, ich kann ja mal vorlesen, wie viel 
Beratungen wir dazu hatten: Am 02.12., nicht 2021, 
sondern 2020, gab es eine Anhörung im Schulaus-
schuss, 

(Beifall von den GRÜNEN und Josef Neu-
mann [SPD]) 

am 03.12. im AGS, am 21.01. im Ausschuss für Kin-
der, Jugend und Familie und, und, und. 

Wir haben in der Tat diverse Anhörungen gemacht. 
Was hindert den Minister, den Aktionsplan vorzule-
gen? Habt ihr Probleme in der Koalition, oder wo liegt 
das Problem? 

(Beifall von den GRÜNEN und Josef Neu-
mann [SPD]) 

Weil es in der Tat einige sehr wichtige Aspekte gibt, 
die uns gerade die Monitoringstelle ins Stammbuch 
geschrieben hat, will ich diese hier nicht vergessen. 

Erstens sagt die Monitoringstelle sehr deutlich, dass 
wir gefälligst mehr Forschung machen sollen und 
dass wir im Bereich der ambulanten und stationären 
Gesundheitsversorgung einiges nachzuholen haben. 

Die Monitoringstelle hat uns außerdem sehr klar ins 
Stammbuch geschrieben – Ausführungen finden Sie 
sowohl im Teilhabebericht als auch, ich habe es ges-
tern schon einmal gesagt, im Armuts- und Reich-
tumsbericht –, dass zum Beispiel die Daten für die 
Landesbauordnung – Sie sagen immer, Sie wüssten 
gar nicht, ob wir barrierefreie Wohnungen bräuchten, 
Sie könnten sich gar nicht vorstellen, dass wir so 
viele bräuchten – systematisch nicht quantitativ, son-
dern qualitativ so erhoben werden sollen, dass Sie 
keine Ausreden mehr haben und endlich ein Förder-
programm auflegen können. Dann können wir zu 

einer entsprechend inklusiven Lage in Nordrhein-
Westfalen kommen.  

Trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD, muss ich sagen: Ein bisschen dünn ist das 
Ganze, was ihr hier vorlegt, schon. Ihr hättet auch 
schreiben können: Wir stellen fest, der Minister hat 
seine Arbeit nicht gemacht.  

Im Ausschuss sonst unter schmutzigen Liedern zu 
sagen: „Jetzt mach mal endlich deine Arbeit“, wäh-
rend ihr hier nur sagt: „Das war es dann“, ist mir ein 
bisschen zu wenig. 

Ich würde mir schon wünschen, dass wir im Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sehr kon-
kret inhaltlich über das Thema reden und dem Minis-
ter und der Landesregierung sagen: Wir wollen einen 
Aktionsplan haben, der seinen Namen verdient, und 
diesen auch inhaltlich ausgestalten.– Ansonsten 
herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Dies ist ein 
weiterer Antrag aus der Reihe „ritualisierte Abläufe 
des Parlamentarismus“. Die SPD stellt für ihre Vor-
feldorganisationen in gewissen Abständen immer 
mal wieder Forderungen auf und behauptet, im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention gebe es noch 
viel Luft nach oben. Konkreter wird es in dem Antrag 
dann auch nicht. Es gibt keine große Palette von Ver-
besserungsvorschlägen, sondern – genau, wie es 
dort steht – viel Luft nach oben. 

Die CDU – Entschuldigung, die hippe NRW-Koalition – 
entgegnet, dass man ja eigentlich schon total viel 
mache, auf einem guten Weg und immer stets be-
müht sei etc.  

Wahrscheinlich ist dieser Mechanismus irgendwie 
notwendig, um die Belange von verschiedenen Min-
derheiten in regelmäßigen Abständen in das politi-
sche Tagesgeschäft zu tragen und Probleme zu the-
matisieren bzw. hier im Parlament zu artikulieren. Al-
lerdings gelingt der SPD das nicht immer ohne einen 
gewissen störenden Alarmismus.  

Natürlich kann immer mehr getan werden. Es können 
neue Modellprojekte geschaffen, verstetigt und bis in 
alle Ewigkeiten verfestigt werden. Im Sinne der Sozi-
allobby ist es sicher richtig, immer wieder auf neue 
Gelder zu pochen. Irgendwie müssen schließlich 
auch die Ausgaben in diesem Bereich mit der Wirt-
schaftsleistung steigen.  

Zwei Dinge gibt es vielleicht doch zu beachten: 
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Erstens geht es nicht immer nur noch besser, son-
dern insbesondere im nationalen, aber auch im inter-
nationalen Vergleich auch deutlich schlechter. Ich 
kann Ihnen nur empfehlen, mal mit einem Rolli durch 
das etwas in Mitleidenschaft gezogene Berlin zu fah-
ren. Das ist ja eine rot-rot-grüne Hochburg. Dort kom-
men Sie an sehr, sehr vielen defekten Aufzügen und 
anderen Dingen vorbei, die alles andere als behin-
dertengerecht sind. 

Oder vielleicht machen Sie einen Ausflug mit dem 
Kinderwagen ins schöne Bukarest.  

(Zuruf von Josef Neumann [SPD]) 

Auch dort sind Sie schnell am Ende. Die Stadt hat 
zwar einiges zu bieten, behindertengerecht ist sie 
aber sicherlich nicht. Es gibt international bestimmt 
viele weitere Beispiele dafür, dass es nicht immer nur 
besser, sondern eben auch deutlich schlechter geht. 

(Josef Neumann [SPD]: Bangladesch! Nord-
korea! – Weitere Zurufe) 

Deswegen ist dieser etwas drastische, alarmistisch 
formulierte Unterton häufig nicht zu gebrauchen. 
Man bemüht immer die UN-Behindertenrechts-
konvention, obwohl von dieser nur in sehr kleinen 
Teilbereichen eine Rechtsbindung auf das deutsche 
Recht ableitbar ist. Es ist de facto nicht so, dass wir 
in NRW gegen internationales Gesetz verstießen oder 
menschenverachtend handelten. Wie gesagt, sonst 
wären die allermeisten Staaten auf diesem Planeten 
deutlich schlechter dran. 

Zweitens muss alles auch immer wirtschaftlich leist-
bar und haushalterisch darstellbar sein. Dieser Haus-
halt führt uns wieder vor Augen, dass Geld nun ein-
mal auch in einem westlichen Staat wie Deutschland 
in Zeiten von Corona, demografischem Wandel und 
Deindustrialisierung durch grünen Zauber-Zauber 
mehr als begrenzt zur Verfügung steht. 

Dagegen steht die Zahl von über 1 Billion Euro, die 
wir in Deutschland bereits jährlich in den Bereich „So-
ziales“ investieren. Anders dargestellt: Schon jeder 
dritte Euro, der überhaupt in Deutschland erwirt-
schaftet wird, fließt genau in diesen Bereich.  

Wenn Deutschland weiterhin nicht den Anschluss an 
die Weltspitze verlieren will, um auch weiter gutes 
Geld verdienen und dieses dann vielleicht in soziale 
Projekte investieren zu können, ist an dieser Stelle 
ein Stück weit Mäßigung geboten. 

Ihrem Antrag kann man daher zustimmen, sich ent-
halten oder ihn ablehnen. Im Prinzip macht es keinen 
großen Unterschied. 

Der Wahlkampf steht vor der Tür. Deswegen ist da-
von auszugehen, dass in drei Monaten – spätestens 
dann – plötzlich noch eine ganze Reihe von Sozial-
anträgen um die Ecke kommt und Sie das, was Sie 
jetzt und vor zwei Monaten gefordert haben, in leicht 
abgewandelter Form wieder fordern werden. 

Diesem etwas dünnen Papier können wir so nicht zu-
stimmen. – Vielen Dank. 

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! 
Meine Damen und Herren! Ziel der Landesregierung 
ist es, dass Menschen mit Behinderung in allen Be-
reichen des Lebens selbstverständlich und gleichbe-
rechtigt beteiligt werden. Die Landesregierung setzt 
sich für eine umfassende Verwirklichung der Rechte 
von Menschen mit Behinderung ein, um ein inklusi-
ves Nordrhein-Westfalen zu schaffen. 

Daher werden wir auch, wie im Plenum und im AGS 
angekündigt, einen neuen Aktionsplan „NRW inklu-
siv“ vorlegen. Mit dem Aktionsplan werden die Bei-
träge der Landesregierung zur Verbesserung der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Nord-
rhein-Westfalen gebündelt. 

Die Erstellung eines Aktionsplanes ist ein wichtiges 
Instrument der Inklusionspolitik. Das bestätigt uns 
auch das renommierte Deutsche Institut für Men-
schenrechte, das uns selbstverständlich bei der Er-
stellung dieses Aktionsplans berät. 

Ihr Antrag zeigt, dass wir uns über das Ziel, einen Ak-
tionsplan zur Verbesserung der Teilhabe der mehr 
als 3 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen in 
Nordrhein-Westfalen vorzulegen, einig sind. Der An-
trag zeigt damit auch: In Nordrhein-Westfalen ziehen 
wir in der Inklusionspolitik in vielen Bereichen partei-
übergreifend an einem Strang. Diese gute Tradition 
wollen wir fortsetzen.  

Allerdings ist es falsch, wenn Sie den Eindruck erwe-
cken, dass seit einem Jahr nichts passiert sei. Die 
Landesregierung benötigt keine Aufforderung, tätig 
zu werden, sie hat sich schon lange auf den Weg ge-
macht. Wir gehen dabei sehr gewissenhaft vor. 

Ein Entwurf wird derzeit in der Landesregierung final 
abgestimmt und dann über den Inklusionsbeirat den 
Selbsthilfeverbänden vorgelegt. Es ist nämlich unse-
rer Meinung nach extrem wichtig, mit denen zu re-
den, die selbst betroffen sind. Diese Menschen sind 
Experten. Dafür brauchen wir Zeit.  

Nun noch ein paar Informationen zum neuen Akti-
onsplan: Ziel ist es, im ersten Quartal 2022 einen kla-
ren Aktionsplan vorzulegen. Dabei war dem MAGS 
wichtig, den neuen Aktionsplan nicht aus dem Bauch 
heraus, sondern datenbasiert anzugehen. Dazu 
wurde der von der Landesregierung im Jahr 2020 
erstmalig für Nordrhein-Westfalen vorgelegte Teilha-
bebericht als Grundlage genommen. 
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Die Maßnahmen des Aktionsplans sollen die im Teil-
habebericht aufgezeigten Probleme angehen, denn 
man muss die Lebenslage der Menschen mit Behin-
derung im Land kennen, um gute Inklusionspolitik zu 
gestalten. 

Der Entwurf des Aktionsplans wird ca. 170 Maßnah-
men aus acht Lebenslagen enthalten, zum Beispiel 
aus den Bereichen „Bildung und Ausbildung“, „Ar-
beit“, „Gesundheit“, „politische Partizipation“ und 
„Freizeit“. In den vergangenen Monaten hat es dazu 
umfangreiche Abstimmungsprozesse in der Landes-
regierung gegeben, denn Inklusion betrifft als Quer-
schnittsaufgabe alle Ressorts. 

Selbstverständlich wurden die Verbände der Selbst-
hilfe eng in den Prozess einbezogen. So gab es be-
reits Ende 2020 eine Onlinekonsultation. Das Kon-
zept wurde im Inklusionsbeirat und in den Fachbeirä-
ten diskutiert. Zudem wird im Inklusionsbeirat in der 
nächsten Woche mit den Akteuren im Bereich der In-
klusion über das weitere gemeinsame Vorgehen be-
raten, denn die Beteiligung der Betroffenen ist 
Grundlage jeder guten Inklusionspolitik. 

Aber Partizipation braucht Zeit, das melden uns auch 
die Selbsthilfeverbände immer wieder zurück. Inklu-
sion und die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention sind zentrale Themen der Landesregie-
rung. Der Aktionsplan soll dabei klare Prioritäten in 
der Inklusionspolitik setzen 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Du musst 
das nicht zu Ende lesen!) 

und die Inklusionsimpulse der Ressorts verknüpfen. 

Die Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung ist kein Sprint, sie ver-
langt Ausdauer. Ich meine, dass wir einen Aktions-
plan vorlegen werden, der uns auf diesem Weg ein 
Stück voranbringt. – Schönen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit! 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liegen nicht vor. Ich schließe an dieser 
Stelle die Aussprache in Tagesordnungspunkt 6. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der SPD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wer also dem Inhalt des Antrags Drucksache 
17/15640 zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die antragstellende Fraktion 
der SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, 
FDP und die AfD-Fraktion. – Stimmenthaltungen sind 
bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Dann ist der 
Antrag Drucksache 17/15640 mit dem festgestell-
ten Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

7 40 Jahre Internationaler Tag gegen Gewalt an 
Frauen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15638 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15678 

Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin hat 
für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Troles das Wort. 

Heike Troles*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gewalt, egal in 
welcher Form, ist immer eine Belastung für eine of-
fene Gesellschaft. Gegen Frauen gerichtet tritt sie in 
unterschiedlichen Formen in Erscheinung. Auch 
heute noch sind Frauen Opfer von Ausbeutung, vor 
allem von Zwangsprostitution, von sexuellem Miss-
brauch, von Sextourismus und Vergewaltigung, von 
Beschneidung, oftmals bei Mädchen im Kindesalter, 
von Zwangsheirat, von vorgeburtlicher Geschlechts-
selektion oder von häuslicher Gewalt. 

Umso wichtiger ist es, dass wir als Gesellschaft, aber 
gerade auch als Politik den Blick für das Unrecht ge-
genüber vielen Frauen in Nordrhein-Westfalen, in 
Deutschland, in Europa und weltweit schärfen. Dazu 
zählt auch, weil es so unglaublich und trotzdem so 
real ist, dass wir nicht müde werden, immer wieder 
zu betonen: Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist 
eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechts-
verletzungen. 

Wir in Nordrhein-Westfalen haben uns 2017 deshalb 
entschlossen auf den Weg gemacht und einen richti-
gen Schwerpunkt im Bereich „Gewalt gegen Frauen“ 
gesetzt. Wir fördern ein sehr gut ausgebautes Frau-
enunterstützungsnetz und haben die Mittel in diesem 
Bereich seit 2017 von rund 22,8 Millionen Euro auf 
35,3 Millionen Euro im kommenden Jahr gesteigert. 
Wir haben die Finanzierung der Frauenhäuser gesi-
chert und Schutzplätze ausgebaut. 

Unsere Landesregierung setzt konsequent auf das 
Sichtbarmachen der verschiedenen Formen von Ge-
walt gegen Frauen. In dieser Woche findet bis zum 
27. November die Landesaktionswoche gegen Ge-
walt an Frauen statt. 

Gemeinsam mit über 250 kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten, Verbänden und Einrichtungen 
der Frauenhilfe aus 164 Kommunen wird weiter für 
das Thema sensibilisiert, und Betroffene werden auf 
Hilfsangebote aufmerksam gemacht. Für die gute 
Zusammenarbeit unserer Landesregierung mit den 
verschiedenen Akteuren der Frauenhilfe – nicht nur 
jetzt, sondern auch in den zurückliegenden Jahren – 
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möchte ich an dieser Stelle ein großes Lob an unsere 
Ministerin Ina Scharrenbach aussprechen. 

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

Aufmerksam zu machen, ist wichtig, um Bürgerinnen 
und Bürger noch besser über Hilfsangebote zu infor-
mieren. Viele Betroffene stehen bei Bedarf oft vor der 
Frage, welche Anlaufstelle im komplexen Hilfesys-
tem die richtige ist. Genau das ist einer der entschei-
denden Punkte, an dem der Nordrhein-Westfalen-
Pakt gegen Gewalt ansetzen soll. Mit den darin mit-
tel- und langfristig geplanten Powerhäusern wird 
nämlich all das, was Frauen in Not brauchen, unter 
einem Dach gebündelt. 

Die niederschwellige Verfügbarkeit trägt dazu bei, 
dass keine Frau mehr auf dem Weg von der einen 
zur anderen Stelle verloren geht. Die verschiedenen 
Angebote an einem Ort erhöhen die Sicherheit der 
Hilfesuchenden. Mit Blick auf die Verwaltungstätig-
keiten – ein Punkt, der oft vergessen wird – entlasten 
die Powerhäuser auch die Träger. 

Für ganz wichtig halte ich auch, dass mit dem Pakt 
die Täterarbeit verbessert wird, um die Gewaltketten 
dauerhaft zu durchbrechen. Das alles sind Punkte, 
die in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren 
entwickelt werden. 

Neben der Zuflucht und Unterstützung für von Ge-
walt betroffene Frauen muss es das Ziel sein, das 
Gewaltproblem an der Wurzel zu packen.  

„Prävention“ ist hier das Stichwort. Dafür ist es unver-
zichtbar, dass die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern in unserer Gesellschaft kein Lippenbe-
kenntnis sein darf. Jeder, der hier lebt, ob er hier ge-
boren oder neu zugewandert ist, muss unsere 
rechtsstaatlichen Wertevorstellungen und Gesetze 
anerkennen. 

(Beifall von der CDU) 

Es darf keine Toleranz gegenüber Milieus geben, die 
Gewalt gegenüber Frauen verharmlosen, begünsti-
gen oder befürworten. Es ist als offene, demokrati-
sche Gesellschaft unsere Pflicht, uns der Gewalt ent-
gegenzustellen.  

Die NRW-Koalition ist fest entschlossen, den einge-
schlagenen Weg weiterzugehen und so einen wich-
tigen Teil zur Gewaltbekämpfung beizutragen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Troles. – Für die FDP-Fraktion hat Frau 
Kollegin Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Gewalt ge-
gen Frauen hat leider viele Erscheinungsformen. Sie 
kann aus Ausbeutung und Zwangsprostitution, aus 
sexuellem Missbrauch, aus Vergewaltigung, aus Be-
schneidung von Frauen und Mädchen, aus Zwangs-
heirat, aus vorgeburtlicher Geschlechtsselektion oder 
aus häuslicher Gewalt bestehen. Die Gewalt kann 
körperlich sein, sie kann sexuell sein, sie kann psy-
chisch sein, emotional sein, und sie ist immer häufi-
ger auch digital. Gewalt hat erschreckend viele Fa-
cetten. 

Ein gemeinsames Merkmal haben diese Gewaltfor-
men allerdings: Sie sind immer ein reales Gesund-
heitsrisiko. Frauen ziehen sich häufig nach einer Ge-
walterfahrung zurück. Depressionen, Traumata, Ver-
einsamung und Verarmung prägen das weitere Le-
ben. Oftmals prägt es nicht nur das Leben der 
Frauen, sondern die Gewalt hat auch generations-
übergreifende Auswirkungen auf die ganze Familie. 

Den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 
gibt es mittlerweile seit 40 Jahren. Das ist ein trauri-
ges Jubiläum, denn es sagt aus, dass dieser Aktions-
tag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt 
gegenüber Frauen und Mädchen noch immer nötig 
ist. Trotz aller Strafverfolgung, aller präventiven Maß-
nahmen und aller Informationskampagnen ist Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen immer noch eine der am 
weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzun-
gen. 

Noch immer findet Gewalt gegen Frauen tagtäglich 
im Schatten statt. Häufig bleibt sie leider im Schatten, 
denn viele Frauen trauen sich nicht, die Gewalterfah-
rung öffentlich zu machen und zur Anzeige zu brin-
gen – aus Angst, aus falscher Scham oder aus Un-
wissenheit.  

Umso wichtiger ist es, dass unsere Landesregierung 
die Dunkelfeldstudie „Sicherheit und Gewalt in Nord-
rhein-Westfalen“ in Auftrag gegeben hat. Die Ergeb-
nisse sind erschreckend. So nimmt mehr als jede 
zehnte von Gewalt betroffene Person keine Unter-
stützung in Anspruch, weil Hilfsangebote schlichtweg 
nicht bekannt waren. 

Umso schöner finde ich es, dass in Nordrhein-West-
falen erstmals eine landesweite Aktionswoche statt-
findet. Unter dem Motto „Hinsehen, handeln, helfen“ 
werfen wir ein helles Schlaglicht auf das Thema „Ge-
walt gegen Frauen“. Es ist ein Schlaglicht in der Ak-
tionsfarbe Orange. Es informiert über Unterstüt-
zungsangebote. Es ist ein Zeichen von Solidarität, 
wenn Gebäude wie zum Beispiel das Gleichstel-
lungsministerium während der Aktionswoche auf-
merksamkeitswirksam orange angeleuchtet wird.  

Die Aktionen sind vielfältig. Sie finden online und off-
line statt. Es haben sich so viele gemeldet, die ein-
fach mitmachen. Über 250 kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte, Verbände und Einrichtungen der 
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Frauenunterstützungsinfrastruktur aus 164 Kommu-
nen beteiligen sich. Beispielsweise wird es in Bo-
chum orangene Brötchentüten geben mit Fakten 
zum Thema und Hilfenummern. Auch mein VfL Bo-
chum leuchtet heute Abend sein Stadion in Orange 
aus. Am Kreishaus in Unna, am Rathaus meiner Hei-
matstadt oder an anderen öffentlichen Gebäuden 
wird die Fahne gegen Gewalt an Frauen von TERRE 
DES FEMMES gehisst. In Bergisch Gladbach tritt in 
einem Fußball-Benefizspiel ein Women’s-All-Star-
Team mit Spielerinnen verschiedener Vereine gegen 
das Polizistinnen-Team aus Köln an. 

Viele weitere kreative Ideen hätten es verdient, hier 
auch noch genannt zu werden. Dafür danke ich ihnen 
allen auch im Namen meiner FDP-Landtagsfraktion 
von Herzen. 

(Beifall von der FDP) 

Die NRW-Koalition aus Union und FDP hat seit 2017 
die finanzielle Unterstützung für von Gewalt be-
troffene Frauen entscheidend ausgebaut. Mit über 30 
Millionen Euro werden im Haushaltsjahr 2021 
Schutz- und Beratungsangebote für Frauen in Nord-
rhein-Westfalen finanziert. Das ist ein Anstieg um 
fast 32 % gegenüber 2017. Finanziert werden unter 
anderem Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, 
die Öffentlichkeitskampagne „EXIT.NRW“ oder auch 
so wichtige Projekte wie die Anonyme Spurensiche-
rung. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, es bleibt aber leider 
noch viel zu tun. Die Initiative „Nordrhein-Westfalen-
Pakt gegen Gewalt“ muss weiterentwickelt werden, 
um die Unterstützungsinfrastruktur für von Gewalt 
betroffene Menschen weiter zu verbessern. Der Be-
kanntheitsgrad von Schutzeinrichtungen und Bera-
tungsstellen muss erhöht, das Leistungsspektrum er-
weitert werden. 

Neben dem Unterstützungssystem ist aber auch die 
Täterarbeit ein wichtiges Element, um die Gewaltket-
ten dauerhaft zu durchbrechen. 

Setzen wir heute erneut ein Zeichen, dass Gewalt in 
jeglicher Form von uns abgelehnt wird. Persönliche 
Integrität, sexuelle Selbstbestimmung und Gleichbe-
rechtigung sind in unserer freien und offenen Gesell-
schaft nicht verhandelbar. So hoffe ich auf die Zu-
stimmung zu unserem Antrag und danke Ihnen fürs 
Zuhören. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Anja Butschkau (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit nun-
mehr 40 Jahren wird am 25. November Jahr für Jahr 

auf die hohe Zahl an Frauen und Mädchen aufmerk-
sam gemacht, die Opfer von physischer, sexueller 
und psychischer Gewalt wurden. Jahr für Jahr gehen 
Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße, füh-
ren Veranstaltungen durch und machen auf vielfäl-
tige Weise auf das Schicksal der Betroffenen auf-
merksam. Seit diesem Jahr tut dies auch die Landes-
regierung.  

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist 
aus unseren Kalendern nicht mehr wegzudenken. 
Darüber herrscht hier im Hause Einigkeit, und dar-
über bin ich sehr froh. Denn in den letzten 40 Jahren 
gab es auch Zeiten, in denen das mal anders war; in 
denen Gewalt an Frauen heruntergespielt wurde. In-
sofern ist es ein wichtiges Zeichen und ein wichtiges 
Symbol, dass auch der Landtag von Nordrhein-
Westfalen heute den vielen Opfern gedenkt. 

(Beifall von der SPD, Josefine Paul [GRÜNE] 
und Susanne Schneider [FDP]) 

Erlauben Sie mir aber bitte folgende Anmerkung: Ein 
wenig fühle ich mich gerade an eine Debatte vor etwa 
drei Wochen zurückerinnert; auch hier in diesem Ho-
hen Hause. Da wurde nämlich das anstehende 
Sankt-Martins-Fest herangezogen, um für die Be-
kämpfung von Wohnungslosigkeit zu werben. 
Grundlage war ein Antrag von CDU und FDP, der le-
diglich das erneut einforderte, was der Landtag 
schon einmal beschlossen hatte. Man könnte also 
durchaus von Symbolpolitik sprechen, wenn nicht 
gar von Lobhudelei. 

Bei dem heute vorliegenden Antrag erlebe ich dies 
erneut. Die Beschlussfassung beinhaltet zahlreiche 
Feststellungen, zahlreiche Verurteilungen und vor al-
lem Begrüßungen, aber keinen einzigen Auftrag an 
die Landesregierung. Da stelle ich mir schon die 
Frage: Warum dieser inhaltsleere Antrag? 

(Beifall von der SPD und Josefine Paul [GRÜNE])  

Corona hat die Situation weiter verschärft. Über 
29.000 bekannte Fälle häuslicher Gewalt gab es im 
Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein An-
stieg um 7,7 %, und niemand weiß, wie groß das 
Dunkelfeld noch ist. Insofern sollten wir uns nicht der 
Illusion hingeben, dass das, was das Land zur Be-
kämpfung von Gewalt leistet, bereits ausreicht. 

Die Istanbul-Konvention, über die wir in den letzten 
Jahren schon so häufig diskutiert haben, gibt uns Ori-
entierung. Dennoch schafft sie es nicht einmal in die-
sen Antrag. 

Ein freier Frauenhausplatz in Wohnortnähe ist für 
viele Hilfe suchende Frauen noch immer fernab der 
Realität. Gerade in den ländlichen Regionen ist das 
nächste Hilfsangebot oft weit entfernt. Der Lebens-
raum vieler junger Menschen verlagert sich immer 
weiter in den digitalen Raum – und damit auch hef-
tige Gewalterfahrungen. Gerade hier wären politi-
sche Weichenstellungen zum Beispiel durch 
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Prävention und die Erarbeitung von Schutzkonzep-
ten umso wichtiger.  

Bei der Weiterentwicklung des Schutz- und Hilfesys-
tems müssen wir endlich wieder mit den Akteurinnen 
der Frauenhilfe an einen Tisch kommen, und zwar 
auf Augenhöhe. 

(Beifall von der SPD und Josefine Paul 
[GRÜNE])  

Das bei diesen Kolleginnen vorhandene Wissen dür-
fen wir doch nicht einfach ignorieren. Ein effektives 
Frauenhilfesystem entwickelt man nicht vom Schreib-
tisch im Ministerium aus. Lassen Sie uns also wieder 
in den Dialog auf Augenhöhe zurückkehren – so, wie 
wir es beim 2016 beschlossenen Landesaktionsplan 
„NRW schützt Frauen und Mädchen vor Gewalt“ ge-
tan haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erwähnte ein-
gangs, dass wir bei dem Thema grundsätzlich einer 
Meinung sind und dass wir das gleiche Ziel verfolgen. 
Lassen Sie uns dieses Ziel gemeinsam erreichen. 
Stimmen Sie deshalb mit uns für unseren Entschlie-
ßungsantrag, damit wir endlich unserem wichtigen 
Ziel einen Schritt näher kommen. – Herzlichen Dank 
und Glück auf. 

(Beifall von der SPD und Josefine Paul [GRÜNE])  

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

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Es ist jetzt hoffentlich 
auch dem und der Letzten aufgefallen, dass heute 
der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen ist. Es ist wichtig, dass es diesen Tag gibt, 
und zwar seit mittlerweile 40 Jahren. Denn noch im-
mer erlebt jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens eine 
Form von Gewalt – psychische Gewalt, physische 
Gewalt oder sexualisierte Gewalt. 

Laut aktuellen Zahlen der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik werden durchschnittlich jede Stunde 13 Frauen 
in Deutschland Opfer von Partnerschaftsgewalt. Alle 
zweieinhalb Tage wird in Deutschland eine Frau 
durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Hinter 
diesen Zahlen stecken Menschen. Hinter den Zahlen 
stecken Frauen und Schicksale. Es stecken oft lange 
Phasen von Gewalt, Hilflosigkeit und Ohnmacht hin-
ter diesen nackten Zahlen.  

Das Erschreckende ist, dass wir uns vor Augen füh-
ren müssen, dass das Dunkelfeld noch um ein Viel-
faches größer ist. Nicht zuletzt aus der Dunkelfeld-
studie des Landeskriminalamts Niedersachsen wis-
sen wir, dass die Anzeigebereitschaft gerade bei Se-
xualdelikten bei nur ungefähr 6 % liegt. Leider liegt 

also noch ein riesiges Dunkelfeld hinter diesen be-
kannten Zahlen.  

Deswegen ist es so wichtig, dass es einen Tag wie 
den heutigen gibt, dass wir mit den vielen Aktionen 
des Anleuchtens versuchen, Licht ins Dunkel zu brin-
gen, und dass wir das Schweigen brechen wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Denn klar ist auch – und das ist nicht nur an diesem 
Tag eine Forderung an uns alle –: Alle Frauen und 
Mädchen haben ein Recht auf ein Leben ohne Ge-
walt, und sie haben ein Recht auf Schutz und Hilfe, 
wenn sie doch von Gewalt betroffen sind. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

So schreibt es die Istanbul-Konvention auch fest, 
dass alle Frauen und Mädchen ein Recht auf Schutz 
vor Gewalt haben. Deutschland hat diese Istanbul-
Konvention 2017 ratifiziert. Sie ist am 1. Februar 
2018 in Deutschland in Kraft getreten, und damit gilt 
sie auch in Nordrhein-Westfalen bindend. 

Es ist schon darauf hingewiesen worden – man kann 
es nicht oft genug betonen, und man kann nicht oft 
genug Danke sagen –: Nordrhein-Westfalen hat eine 
gewachsene und professionelle Infrastruktur der 
Frauenhilfe und der Hilfe bei Gewalt. Man muss ins-
besondere sagen: Gerade in den herausfordernden 
Coronazeiten haben die engagierten Frauen dort al-
les getan, um Frauen in Not zu unterstützen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Trotzdem stellen wir fest, dass in Nordrhein-Westfa-
len auch weiterhin Schutzlücken bestehen. Ja, es ist 
schon darauf hingewiesen worden, dass es mehr 
Geld im Haushalt gibt, und ich habe auch heute Mor-
gen schon gesagt, dass das nur zu begrüßen ist. 
Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht die Augen davor 
verschließen, dass der Gewaltschutz in Nordrhein-
Westfalen inklusiver werden muss.  

Der Schutz von LSBTIQ muss besser mit den Ge-
walthilfestrukturen verzahnt werden. Auch Mädchen 
werden in der Istanbul-Konvention explizit erwähnt. 
Leider finden sie in der Politik der Landesregierung 
nicht in dem Maße Berücksichtigung, wie ich mir eine 
Verzahnung für einen guten Gewaltschutz vorstellen 
würde. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss leider 
feststellen, dass der Antrag, den die regierungstra-
genden Fraktionen hier vorgelegt haben, zwar gut 
gewählt vom Anlass ist und ich es auch gut finde, 
dass wir damit dieses Thema heute Abend auf der 
Tagesordnung haben, aber nichtsdestotrotz wird der 
Antrag mit seinen, na ja, mehr oder weniger Forde-
rungspunkten doch den Herausforderungen nicht ge-
recht. 

Wir haben in unserem Entschließungsantrag noch 
einmal darauf hingewiesen, dass es in diesem Jahr 
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den Alternativbericht zum Umsetzungsstand der Is-
tanbul-Konvention des Bündnis Istanbul-Konvention 
gibt. Der macht deutlich, dass es beim Gewaltschutz 
eben noch deutliche Nachholbedarfe gibt. 

Im Übrigen wird dort auch die Bedarfsanalyse der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen explizit er-
wähnt, wenn es nämlich heißt, dass in der Erhe-
bungsphase die Gewaltschutzeinrichtungen für Mäd-
chen nicht mal einbezogen worden sind. Das, finde 
ich, ist ein Fehler, denn es braucht eine Verzahnung 
von Frauen- und Mädchenhilfeinfrastruktur. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich will auch noch mal fragen, Frau Ministerin: Wo ist 
die Bedarfsanalyse? Wer qualitativ wirklich das Frau-
enhilfesystem weiterentwickeln will, der muss sich 
doch selber ernstnehmen. Sie haben groß angekün-
digt, dass wir diese Bedarfsanalyse brauchen, wo ich 
Ihnen explizit zustimme. Aber sie anschließend ein-
fach in der Schublade verstauben lassen? – Das 
kann doch nicht Ihr Ernst sein. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Es bestehen auch Schutzlücken an der Stelle, wo es 
um Frauen und Mädchen mit Behinderungen geht. 
Die sind nämlich noch einmal stärker von Gewalt be-
troffen oder haben noch ein höheres Risiko, Opfer 
von Gewalt zu werden. Auch da müssen wir gemein-
sam mit der Frauenhilfeinfrastruktur dafür sorgen, 
dass die Hilfs- und Unterstützungsangebote noch in-
klusiver werden.  

(Beifall von Inge Blask [SPD])  

Wichtig sind bauliche Maßnahmen, aber natürlich 
geht es da auch um andere Unterstützungsbedarfe 
wie die Finanzierung von Dolmetscherleistungen etc. 

Ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, sind die Kin-
der. Kinder sind immer mit betroffen von häuslicher 
Gewalt. Sie sind immer auch Opfer, entweder weil 
sie selbst betroffen sind oder weil sie Zeuginnen und 
Zeugen sind. Dementsprechend müssen wir auch 
hier die Frauenhilfeinfrastruktur stärken, um Kinder, 
die mit häuslicher Gewalt konfrontiert wurden, auch 
zu unterstützen. Dazu haben wir einen eigenen An-
trag vorgelegt. Dazu werden wir auch ein Fachge-
spräch im Ausschuss haben. 

Ich kann Sie nur auffordern, Frau Ministerin. Ich 
weiß, dass wir das Ziel teilen. Ihre Aufschläge, die 
Sie jetzt zum Pakt gegen Gewalt und zu den Inter-
ventionsketten gemacht haben, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): … reichen für diese Heraus-
forderungen nicht aus. Nutzen Sie diesen Tag und le-
gen Sie doch ein präziseres Konzept vor. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Dworeck-Danielowski. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Der Internationale Tag gegen Gewalt gegen 
Frauen jährt sich zum 40. Mal, ein Jubiläum, das we-
nig Anlass zur Freude gibt. Denn dieser Tag hat nicht 
an Bedeutsamkeit verloren. 

In Diskussionen mit Männern habe ich schon mal 
entgegnet bekommen: Männer sind doch statistisch 
viel häufiger Opfer von Gewalt. – Das ist nüchtern 
betrachtet sogar richtig. Nach dem Deutschen Vikti-
misierungssurvey von 2017 sind Männer doppelt so 
häufig Opfer von körperlicher Gewalt wie Frauen. 
Aber im Bereich der häuslichen Gewalt oder bei der 
Gewalt in Partnerschaften bzw. nach Beendigung ei-
ner Partnerschaft sind Frauen sehr viel häufiger be-
troffen. 

Vor wenigen Tagen wurden beispielsweise in Köln 
eine junge, 24 Jahre alte, lebensfrohe Frau und ihr 
Kind, das gerade vier Jahre alt war, getötet. Ihre Lei-
chen wurden aus dem Rhein geborgen. Als Tatver-
dächtiger wurde ihr Expartner, ebenfalls 24 Jahre alt, 
festgenommen. Laut Medienberichten soll sie einen 
neuen Partner gefunden haben. Möglicherweise war 
Eifersucht das Motiv dieser schrecklichen Tat. 

Häufig, wenn wir in den Schlagzeilen von sogenann-
ten Familiendramen oder Beziehungstaten lesen, 
verbirgt sich dahinter ein gewalttätiger Partner, noch 
häufiger der Expartner, der eine Frau und – wie in 
diesem traurigen Fall – auch die Kinder attackiert o-
der tötet. Diese Form der Gewalt betrifft in erster Li-
nie Frauen, mehrheitlich Frauen, die sich aus einer 
Beziehung gelöst haben oder es zumindest versu-
chen. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Beziehungen 
vorher auch schon von körperlicher oder seelischer 
Gewalt geprägt waren. Laut der Statistik des Bun-
deskriminalamtes sind knapp nämlich 38 % aller Tä-
ter im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt bzw. 
Gewalt in Partnerschaften Expartner. 

32 % sind Ehepartner, und gut 29 % aller Opfer und 
Täter leben in einer nichtehelichen Paarbeziehung. 

Gewalt, die durch den geliebten Partner erfahren 
wird, ist selten ein einmaliges Erlebnis. Gewalt ist 
nicht nur die körperliche Gewalt, nein, auch anbrül-
len, beleidigen, demütigen, kleinhalten, bedrohen o-
der eben auch die digitale Gewalt in Form von On-
linebelästigung und Cyberstalking haben massive 
Auswirkungen auf die Psyche der Opfer, insbeson-
dere, weil es im eigenen Zuhause stattfindet, im ei-
genen Schutzraum, und man auch gerade durch 
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digitale Gewalt das Gefühl hat, dass man sich der 
Gewalt überhaupt nicht mehr entziehen kann, weil 
sie überall mit hinkommt. 

Gewalt in Beziehungen wird deutlich seltener zur An-
zeige gebracht. Lediglich 2,4 % aller Gewalttaten 
zwischen Mann und Frau, die in einer sozialen Be-
ziehung miteinander stehen, werden angezeigt. 
Gründe kann das viele haben; vielleicht, weil der 
Partner immer noch geliebt wird oder weil er der Va-
ter der gemeinsamen Kinder ist. Vielleicht ist die 
Angst vor ihm auch so groß und die Wahrscheinlich-
keit, dass er mit noch massiverer Gewalt reagiert, 
ebenfalls. Und diese Angst ist nicht unbegründet. Wir 
alle wissen, wie schwierig es ist, Frauen effektiv vor 
beispielsweise einem eifersüchtigen Expartner zu 
schützen.  

Wir dürfen die Augen auch nicht davor verschließen, 
dass auch ein Migrationshintergrund mit zu den er-
höhten Risikofaktoren gehört, Opfer von Gewalt in 
Beziehungen zu werden. Das sage nicht ich, zu die-
ser Schlussfolgerung kommt das Bundeskriminal-
amt. 

So überrascht es auch nicht, dass der Anteil der Tat-
verdächtigen ohne deutschen Pass mit 34,2 % über-
proportional hoch ist. Zum Vergleich: Lediglich 12,7 
% der Gesamtbevölkerung in Deutschland haben 
keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und die Tatver-
dächtigen mit Migrationshintergrund sind bei der Be-
trachtung komplett außen vor.  

Deshalb finden wir es gut, dass CDU und FDP in ih-
rem Antrag diese kulturellen und religiösen Aspekte 
erstmalig in der Beschlussfassung konkret benen-
nen. Allerdings – nicht nur aus diesem Grund – stim-
men wir dem Antrag insgesamt zu. – Danke.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. – Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Scharrenbach.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! 25. November: Das ist immer ein besonderes 
Datum in jedem Jahr, weil der 25. November der In-
ternationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen ist.  

Ich hätte mich als Mitglied der Landesregierung dar-
über gefreut, wenn man sich an diesem Tag auf eine 
gemeinsame Positionierung hätte verständigen kön-
nen, weil es einfach so wichtig ist, in unserer Gesell-
schaft deutlich zu machen, dass wir als Demokratin-
nen und Demokraten sehr deutlich Nein zu Gewalt 
sagen in jeder Form, weil die, die Gewalt fürchten 
müssen, die, die Gewalt erleben, immer in Unfreiheit 
leben. Gewalt und Freiheit schließen sich aus.  

Wenn man sich vergegenwärtigt, warum es diesen 
Tag überhaupt gibt, dann macht das dies deutlich. 
Am 25. November 1960 wurden die drei Schwestern 
Mirabal entführt, vergewaltigt und ermordet von dem 
damaligen Regime in der Dominikanischen Republik. 
Sie waren zuvor im Widerstand, sie sind in den Un-
tergrund gegangen. Sie haben für die Freiheit ge-
kämpft. Sie haben für die Rechte der Frauen und 
Mädchen gekämpft. Und das hat einem Regime in 
dem Fall nicht gepasst. An diesen Tag erinnert des-
halb seit dem 25. November 1981 dieser Internatio-
nale Tag. Damals wurde er erstmals in Kolumbien ins 
Leben gerufen. Erst 1999 folgte dann die offizielle 
Beschlussfassung im Rahmen der Vereinten Natio-
nen. Seit 1999 ist dieser Tag offiziell.  

Er verdeutlicht, dass jeden Tag in Düsseldorf, in 
Nordrhein-Westfalen, in der Bundesrepublik, in der 
Europäischen Union, auf der gesamten Welt Mäd-
chen und Frauen Opfer von Gewalt werden, in all den 
Facetten, die Sie heute schon benannt haben. Und 
es passiert vieles mehr noch darüber hinaus, was 
man alles gar nicht beschreiben kann.  

Deswegen ist es wichtig, diesen einen Tag zu haben – 
ohne Frage –, aber wir als Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen kämpfen auch an den anderen 364 
Tagen dafür, dass wir sagen: Nein zu Gewalt. 

Wir haben deshalb seit 2017 Schwerpunkte verän-
dert. Wir haben gesagt, wir wollen das Thema „Ge-
walt“ in die Mitte der Gesellschaft holen, weil Gesell-
schaft sich auch mit Gewaltformen auseinanderset-
zen muss.  

Wir haben jedes Jahr eine Kampagne zu einem be-
stimmten Themengebiet gemacht – ob das in diesem 
Jahr vor den Sommerferien zum Thema „Zwangshei-
rat“ war, ob das jetzt eine Landesaktionswoche ist, 
die sich speziell mit Gewalt gegen Frauen auseinan-
dersetzt, seit Montag bis zum 27. November, ob das 
im kommenden Jahr eine landesweite Aktionswoche 
sein wird, die speziell das Thema „Gewalt gegen 
Männer“ in den Fokus nimmt, weil auch das einer Be-
trachtung und vor allen Dingen einer Enttabuisierung 
in der Gesellschaft bedarf.  

Wir machen sehr deutlich: Wir reden über diese Ge-
walt, die Mädchen und Frauen passiert. Wir zeigen 
auf, wo es Unterstützungseinrichtungen gibt, und wir 
wollen im Besonderen die Gesellschaft dafür gewin-
nen, dass sie hinsieht statt wegzusehen. Im Bereich 
der häuslichen Gewalt beispielsweise – darüber tau-
schen wir uns hier miteinander häufig aus –ist jedes 
Opfer, das wir in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr ha-
ben, eines zu viel. Da sind wir uns im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen auch einig. Hinter jedem Opfer 
steht ein Gesicht und ein Schicksal und in Teilen 
auch eine Familiengeschichte.  

Wer eine Mutter schlägt, schlägt das Kind auch mit. 
Deswegen haben wir als Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen beispielsweise auch die Täterarbeit 
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mit der Zuständigkeit für die Gleichstellung in den 
Ressorts miteinander verwoben, weil das eine rich-
tigerweise mit dem anderen gedacht werden kann.  

Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in ei-
ner der letzten Sitzungen in der 16. Legislaturperiode 
im damaligen Frauenausschuss Frau Ministerin Stef-
fens gefragt habe: „Wie sieht das denn mit der Täter-
arbeit aus? Wie funktioniert das denn? Und wie ar-
beiten die denn alle miteinander zusammen?“, dann 
bekam ich die Antwort: Dafür ist das Justizministe-
rium zuständig – und das war es. Es hat in diesem 
Fall keine Vernetzung gegeben.  

Vor diesem Hintergrund habe ich immer gesagt: Es 
ist so wichtig, dass wir insbesondere auch die Täter-
arbeit mit der Gleichstellungsarbeit verknüpfen, weil 
es darauf ankommt, Kinder aus der Gewaltspirale 
herauszuholen, damit Gewalt nicht in die nächsten 
Generationen weitervererbt wird.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist eine der großen Aufgaben, die wir haben.  

Vor diesem Hintergrund vielleicht eine Korrektur, 
Frau Abgeordnete Butschkau: In dieser Woche – wir 
haben ja Haushaltsplanberatungen – ist durch einen 
Änderungsantrag von CDU und FDP die Bekämp-
fung der Wohnungsobdachlosigkeit mit 1 Million Euro 
mehr ausgestattet worden. Möglicherweise haben 
Sie das nicht mitbekommen. Der Schwerpunkt in der 
Zielgruppe liegt bei Frauen, Familien, Kindern, Ju-
gendlichen und bei Menschen mit Einwanderungs-
geschichte.  

Es mag sein, dass man nicht allen Debatten immer 
folgt. Deswegen wäre ich umso vorsichtiger mit dem, 
was man hier vorwirft. 

Ich darf mit einem Satz von der insgesamt geschätz-
ten Prof. Dr. Rita Süßmuth schließen: Gewalt ist das 
Analphabetentum der Seele. – Genauso ist es.  

Lassen Sie uns dafür Sorge tragen, dass wir aus die-
ser Unkenntnis mit ganz viel Bildung dafür Sorge tra-
gen, dass Mädchen und Frauen ohne Gewalt auf-
wachsen können, Gewalt gar nicht erleiden müssen 
und damit in Freiheit leben können. Das darf und 
muss unser Anspruch sein. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen für 
Tagesordnungspunkt 7 nicht vor. Damit schließe ich 
die Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung, erstens über den An-
trag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15638. Die antragstellenden Fraktio-
nen haben direkte Abstimmung beantragt. Wer also 
dem Inhalt des eben debattierten Antrags zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

sind die antragstellenden Fraktionen von CDU und 
FDP und die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist 
mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der 
Antrag Drucksache 17/15640 angenommen.  

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, diesmal über 
den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 
17/15678. Wer möchte diesem Entschließungsan-
trag zustimmen? – Das sind die beiden antragstellen-
den Fraktionen. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP 
und die AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Dann ist der Entschließungs-
antrag Drucksache 17/15678 mit dem soeben fest-
gestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt.  

Ich rufe auf: 

8 Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen prü-
fen. Kindgerechte Justiz weiter verbessern. 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15636 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15675 

Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin hat 
für die antragstellende Fraktion der CDU Frau Kolle-
gin Erwin das Wort. 

Angela Erwin (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 16. Novem-
ber 2020, also vor gut einem Jahr, wurde das erste 
Childhood-Haus in Nordrhein-Westfalen hier in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf am Uniklinikum eröff-
net. Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden 
sprach im Rahmen der digitalen Eröffnung von einem 
Leuchtturmprojekt für den Kinderschutz. Ich zitiere: 

„Es freut mich außerordentlich, dass wir heute mit 
dem Childhood-Haus in Düsseldorf die vierte Ein-
richtung dieser Art in Deutschland – nach Leipzig, 
Heidelberg und Berlin – eröffnen können. Sie 
stellt einen weiteren Leuchtturm im Kinderschutz 
dar, der dazu beitragen wird, den Schutz von be-
troffenen Kindern und Jugendlichen zu stärken.“ 

Dieses Leuchtturmprojekt hat trotz Corona sofort 
Fahrt in Düsseldorf aufgenommen. Mediziner und 
Psychologen, Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge-
richte arbeiten in den Räumlichkeiten an der Uni 
Hand in Hand zusammen. Das ist großartig. Ihnen 
gebührt unser aller Dank. 
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Zahlreiche Vernehmungen von Kindern und Jugend-
lichen, die Opfer von körperlicher und sexualisierter 
Gewalt geworden sind, wurden bereits im Düsseldor-
fer Haus durchgeführt, und dies in einer kindgerech-
ten Atmosphäre und durch geschultes Fachpersonal 
von Polizei oder Justiz.  

Dank modernster Technik wird die Vernehmung au-
diovisuell aufgenommen und kann damit als Beweis-
mittel in die Hauptverhandlung eingebracht werden. 
So kann nicht nur die strafrechtliche Verfolgung des 
Täters gewährleistet werden, sondern dem Kind wird 
es somit auch erspart, seine Leidensgeschichte im-
mer wieder wiederholen zu müssen. Das ist ganz 
wichtig, wenn man sich die Abscheulichkeit der Ta-
ten und die Hilflosigkeit der Kinder vor Augen führt. 
Kinder, die so etwas erlebt haben, brauchen unseren 
ganz besonderen Schutz. 

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

Bereits im Jahr 2019 haben wir uns daher in Leipzig 
ein Bild vom dortigen Childhood-Haus gemacht und 
von Anfang an dafür stark gemacht, die Einrichtung 
des Hauses in Düsseldorf zu unterstützen. 125.000 
Euro haben wir als NRW-Koalition für Vernehmungs-
technik nebst Ausstattung der Räumlichkeiten im 
letzten Jahr zur Verfügung gestellt. Ich bin stolz, dass 
wir so einen wichtigen Beitrag für dieses Leuchtturm-
projekt leisten konnten, nicht nur, weil es mir persön-
lich immens am Herzen liegt, sondern auch, weil es 
ein großer Schritt war: für Düsseldorf, für das Land 
Nordrhein-Westfalen, für den Opferschutz und auch 
für unsere Kinder. 

So erfreulich es ist, dass die Arbeit im Düsseldorfer 
Childhood-Haus sofort und erfolgreich angelaufen 
ist, so sehr verdeutlicht es uns aber leider auch, wie 
groß der Bedarf ist. Körperliche und sexualisierte Ge-
walt von Kindern ist kein Tabuthema. Lügde, Ber-
gisch Gladbach und Münster haben es gezeigt. Ge-
rade in Zeiten der Pandemie scheint die Zahl der 
Fälle zudem noch zu steigen. 

Als Staat, aber auch persönlich haben wir alle die 
Pflicht und auch die Aufgabe, unsere Kinder best-
möglich zu schützen; denn sie sind das Wichtigste, 
was wir haben. Ich freue mich daher außerordentlich, 
dass wir die Arbeit des Hauses in Düsseldorf nun-
mehr verstetigen. Wir müssen uns aber auch im Kla-
ren sein: Es muss noch weitergehen. Viel weiter! Es 
müssen noch weitere Childhood-Häuser folgen, und 
dabei muss das Kindeswohl stets der zentrale Dreh- 
und Angelpunkt dieses Vorhabens sein. 

In vielen Kommunen laufen bereits Gespräche, und 
ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass 
in weiteren Städten in NRW Childhood-Häuser er-
richtet werden können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, lassen 
Sie mich noch kurz etwas zu Ihrem Entschließungs-

antrag sagen. Sie hätten die Gelegenheit gehabt, un-
serem wichtigen Antrag heute einfach zuzustimmen. 
Stattdessen haben Sie in der Kürze der Zeit einen 
Aufschlag gemacht, der handwerklich leider nicht 
ausgereift ist. Ob ein Jurist diesen Entwurf einmal ge-
gengelesen hat, wage ich zu bezweifeln. Was man 
unter richterlicher Unabhängigkeit versteht, scheint 
nicht ganz verstanden zu sein. Den Punkt „psycho-
soziale Prozessbegleitung“ haben wir mit einem ge-
meinsamen Antrag von CDU, FDP und Grünen be-
reits im November 2019 auf den Weg gebracht. Aber 
das nur am Rande. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen heute ei-
nen wichtigen Meilenstein. Wir verstetigen das 
Leuchtturmprojekt in Düsseldorf und wollen das 
Childhood-Konzept in Nordrhein-Westfalen auf wei-
tere Standorte ausdehnen. Das ist mir als Rechtspo-
litikerin, aber auch als Mutter enorm wichtig. Dafür 
habe ich mich eingesetzt und werde ich mich auch 
zukünftig einsetzen und stark machen. Ich werbe da-
her um Zustimmung zu unserem Antrag. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Erwin. – Als nächster Redner hat für 
die weitere antragstellende Fraktion der FDP Herr 
Abgeordneter Mangen das Wort. Bitte sehr, Herr Kol-
lege. 

Christian Mangen (FDP): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol-
legen! Nach zahlreichen vorherigen Initiativen ist der 
heute vorliegende Antrag ein weiterer Schritt, um das 
Wertvollste unserer Gesellschaft, nämlich unsere 
Kinder, besser zu schützen. 

Ziel des vorliegenden Antrags sind eine Verbesse-
rung der kindergerechten Justiz und gerichtsfeste 
Verfahrensdurchführungen durch Austausch mit be-
teiligten Projektpartnern und Akteuren, um für eine 
optimale Betreuung, Versorgung und Begleitung der 
betroffenen Kinder zu sorgen. Das Kindeswohl muss 
auch im Ermittlungsverfahren zentraler Dreh- und 
Angelpunkt sein. Gerade Kinder, die Opfer und Zeu-
gen von Gewalt wurden, sind oft traumatisiert und be-
dürfen besonderer Unterstützung. Häufig stellt eine 
spätere Aufarbeitung des Geschehens durch Befra-
gungen im Rahmen eines Strafverfahrens noch mal 
eine besondere Belastung dar, gerade wenn dies – 
und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll – in unsen-
sibler Form oder durch ungeschultes Personal er-
folgt. 

Probleme entstehen auch durch ungenügende Koor-
dination und Kooperation der involvierten Akteure. 
Um Kinder in solchen Situationen gezielt zu helfen, 
setzt sich die World Childhood Foundation dafür ein, 
sogenannte Childhood-Häuser nach skandinavi-
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schem Vorbild auch in Deutschland zu errichten. Es 
handelt sich dabei um kinderfreundliche multidiszipli-
näre, ambulante Einrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche, die Opferzeugen von sexualisierter und 
körperlicher Gewalt wurden. 

Am 16. November 2020 ist das erste Childhood-
Haus in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf als loka-
les Modellprojekt unter Trägerschaft des Universi-
tätsklinikums Düsseldorf eröffnet worden. Das we-
sentliche Ziel besteht darin, eine gut strukturierte, ko-
ordinierte und zentrale Anlaufstelle zu etablieren, die 
Vertreter von Polizei, Gericht, Medizin und der sozi-
alen Dienste unter einem Dach in ihrer Zusammen-
arbeit vereint.  

Unter anderem ermöglichen Childhood-Häuser die 
Befragung von betroffenen Kindern in einer kindge-
rechten Umgebung durch speziell geschultes Perso-
nal. Es wird versucht, unnötige Mehrfachbefragun-
gen, die eine Retraumatisierung für Kinder zur Folge 
haben könnten, gerade in der staatlichen Verwaltung 
zu vermeiden. 

Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen mit 
diesem Projekt scheint es sinnvoll, das Konzept des 
Childhood-Hauses weiter auszudehnen, um eine flä-
chendeckende Unterstützung betroffener Kinder zu 
gewährleisten. Daher ist es das Ziel dieses Antrags 
zu prüfen, ob und wie eine weitere regionale Ausdeh-
nung der Childhood-Häuser in Nordrhein-Westfalen 
realisiert werden kann. Das Modellprojekt in Düssel-
dorf soll in eine dauerhafte Institution überführt wer-
den. 

Nun noch zum sehr kurzfristig eingereichten Ent-
schließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. Im Wesentlichen trägt die Begründung des Ent-
schließungsantrags auch unseren Antrag und ver-
deutlicht damit, wie wichtig und richtig er ist. 

(Zustimmung von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Die Fortbildungspflicht unter Nr. 4 war aber doch erst 
vor vier Wochen Gegenstand im Plenum. Damals ha-
ben wir doch die Problematik in Bezug auf die rich-
terliche Unabhängigkeit herausgearbeitet. Aus die-
sen Gründen werden wir dem Entschließungsantrag 
nicht folgen können.  

Ich freue mich aber auf die Diskussion im Ausschuss 
und bitte deshalb um Zustimmung zur Ausschuss-
überweisung unseres Antrags. – Vielen Dank und 
Glück auf. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mangen. – Für die Fraktion der 
SPD hat nun Frau Abgeordnete Kollegin Bongers 
das Wort. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Frau Erwin 
hat bei mir gerade für den Bruchteil einer Sekunde 
ein kleines Erschrecken ausgelöst, weil es am 
Schluss Ihrer Rede so klang, als würden wir direkt 
abstimmen; es handelt sich aber um eine Überwei-
sung. Ein Blick in die Tagesordnung hat meine Ver-
wirrung wieder aufgelöst. 

Heute beschäftigen wir uns zu später Stunde mit 
dem Kinderschutz. Ich finde es sehr bemerkenswert, 
dass die UN-Behindertenrechtskonvention, der inter-
nationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Kinder-
schutz leider ganz am Ende unserer heutigen Tages-
ordnung stehen. 

(Beifall von der SPD) 

So viel als Randbemerkung. Nichtsdestotrotz möchte 
ich gerne eine Lanze für verbesserten Kinderschutz 
in der Justiz brechen. Es ist schlimm genug, wenn 
Kinder und Jugendliche Opfer von Straftaten werden. 
Wir finden es deshalb positiv und unterstützenswert, 
dass es mit dem Childhood-Haus in Düsseldorf einen 
dauerhaften Ort geben soll, an dem Kinder und Ju-
gendliche durch fachlich geschultes Personal ver-
nommen und unterstützt werden. 

In vielerlei Hinsicht können wir auch dem weiterge-
henden Antrag von Bündnis 90/Die Grünen folgen, 
jedoch nicht in jeglicher Hinsicht. 

Wichtig ist, dass das Projekt Childhood-Haus auf das 
ganze Land ausgeweitet wird. Ich gehe davon aus, 
dass wir dafür in diesem Parlament eine sehr große 
Mehrheit finden werden. 

Ich freue mich auf eine tiefere Diskussion über dieses 
Thema – gegebenenfalls auch mit der Expertise ei-
ner Anhörung, was aber der Antragsteller wissen 
muss. Aus diesem Grund können wir aus ganzem 
Herzen für die gute Sache der Überweisung zustim-
men. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Bongers. – Als nächste Rednerin hat 
nun für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Ab-
geordnete Kollegin Schäffer das Wort. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Mit der Justiz kommen je-
des Jahr viele Kinder und Jugendliche in Kontakt, 
wenn es zum Beispiel um Trennung und Scheidung 
ihrer Eltern oder um Sorgerechtsfragen geht, oder 
auch in strafrechtlichen Verfahren zum Beispiel als 
Opferzeuginnen und Opferzeugen. 

Die UN-Kinderrechtskonvention sichert Kindern und 
Jugendlichen in allen sie betreffenden Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren Rechte zu; das ist auch wich-
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tig und richtig so. Wir wissen aber, dass es in der Pra-
xis häufig an der Umsetzung hapert. 

Frau Erwin, unser Entschließungsantrag ist gar kein 
Gegensatz; das haben Sie vielleicht ein bisschen 
missverstanden. Wir unterstützen die Childhood-
Häuser. Wir werden den Antrag noch im Ausschuss 
diskutieren, aber in der Sache sind wir uns sehr einig.  

Uns ging es darum, mit unserem Entschließungsan-
trag noch einmal sehr deutlich zu machen, dass eine 
kindgerechte Justiz viel mehr ist als Childhood-Häu-
ser, die nur einen Bereich umfassen. Es ist total wich-
tig, dass es das Childhood-Haus in Düsseldorf gibt, 
aber das ist eben nur ein Teil. Sie fordern in Ihrem 
Antrag ja auch eine kindgerechte Justiz, aber das 
meint eben viel mehr. Das wollen wir mit dem Antrag 
deutlich machen und auch gerne die Diskussion dar-
über führen. 

Mich irritiert ein bisschen, dass der Antrag an den In-
nenausschuss geht und gleich auch der Innenminis-
ter redet. Ich stehe auch hier nur als Vertretung für 
meinen Kollegen und rede nicht als innenpolitische 
Sprecherin. Ich hätte es gut gefunden, wenn die Dis-
kussion federführend im Rechtsausschuss stattfin-
den würde, weil sie dort aus meiner Sicht eigentlich 
hingehört, wenn wir über kindgerechte Justiz reden. 
Das ist eigentlich kein Thema der Innenpolitik, aber 
das sei nur am Rande erwähnt. 

Zum Antrag von CDU und FDP muss ich doch diese 
Kritik loswerden: Ich finde ihn ein bisschen mutlos. 
Sie sind doch die regierungstragenden Fraktionen. 
Warum müssen Sie Ihren Minister auffordern, Ge-
spräche zu führen? Ich will doch hoffen, dass der Mi-
nister auch so Gespräche führt und dafür keinen Par-
lamentsbeschluss braucht. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich will auch hoffen, dass Sie nicht nur prüfen müs-
sen, ob es weitere Childhood-Häuser in Nordrhein-
Westfalen geben kann. Wir wollen eigentlich, dass es 
mindestens in jedem Regierungsbezirk ein Haus 
gibt, weil Nordrhein-Westfalen ein großes Flächen-
land ist und ein Haus selbstverständlich viel zu wenig 
ist. 

Warum erteilen Sie also noch ein Prüfauftrag? Wa-
rum fordern Sie, dass sich die Landesregierung für 
eine Verstetigung der Finanzierung einsetzen soll? 
Sie soll sich, bitte schön, nicht nur einsetzen, son-
dern die Finanzierung gewährleisten. Das Parlament 
muss beschließen, dass das Haus in Düsseldorf und 
auch weitere Häuser finanziert werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir sind das Parlament. Wir müssen nicht die Regie-
rung um einen Gefallen bitten, sondern im Gegenteil: 
Wir müssen dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. 
Mein Selbstverständnis als Parlamentarierin ist, dass 

wir der Landesregierung klare Aufträge erteilen und 
hier klare Beschlüsse fassen. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Meine Zeit rennt davon. – Zu den Childhood-Häusern 
muss ich vielleicht gar nicht mehr so viel sagen, weil 
gerade schon viel Gutes gesagt wurde und wir das 
wirklich unterstützen; denn solche Verfahren müssen 
so ausgerichtet werden, dass das Kind im Mittelpunkt 
steht. Deshalb sind die Childhood-Häuser als inter-
disziplinäre Anlaufstellen natürlich eine total große 
Verbesserung, von denen wir mehr haben möchten.  

Warum haben wir diesen Entschließungsantrag ge-
stellt? – Weil wir der Auffassung sind, dass kindge-
rechte Justiz einfach mehr meint. Es meint, dass Kin-
der in Verfahren immer angemessen angehört und 
beteiligt werden müssen, dass Kinder über ihre 
Rechte Bescheid wissen müssen, dass Informatio-
nen kindgerecht aufbereitet werden. Und da kommt 
jetzt doch der Innenminister ins Spiel: Wenn Kinder 
auf Polizeiwachen vernommen werden – denn die 
Childhood-Häuser sind nicht flächendeckend verfüg-
bar –, dann bedeutet das auch, dass es angemes-
sene kindgerechte Vernehmungszimmer gibt und 
dass nicht nur Kinder dort vernommen werden, son-
dern zum Beispiel auch Jugendliche in einer alters-
gerechten Atmosphäre, in einer altersangemesse-
nen Sprache. Das ist bislang noch nicht komplett ge-
währleistet.  

Das bedeutet aber zum Beispiel auch, dass Eltern 
nicht davon abgeraten wird, dass Kinder in einem 
noch laufenden Strafverfahren keine Therapie ma-
chen sollen. Es gibt immer noch diesen weit verbrei-
teten Irrglauben, die Kinder dürften in der Zeit keine 
Therapie machen. Aber da muss man ganz klar sa-
gen: Wenn die Therapie dazu dient, das Kind zu sta-
bilisieren, dann soll es natürlich diese Therapie auch 
in Anspruch nehmen. Im Zweifelsfall muss natürlich 
immer das Kindeswohl an allererster Stelle stehen.  

Es geht auch darum, dass Ermittlungs- und Gerichts-
verfahren beschleunigt und priorisiert werden, wenn 
Kinder beteiligt sind, weil für Kinder diese Zeitspanne 
enorm belastend ist und Kinder auch noch ein ande-
res Zeitgefühl haben und es eine belastende Situa-
tion für Kinder ist. Deshalb muss klar sein, dass sol-
che Ermittlungs- und Gerichtsverfahren, an denen 
Kinder beteiligt sind, beschleunigt werden müssen.  

Über das Thema Fortbildung für Richterinnen und 
Richter sowie für Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte kann man sicherlich noch streiten. Ich halte es 
nach wie vor für total notwendig.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

– Oh, Entschuldigung. Die Redezeit ist zu Ende. Das 
können wir im Ausschuss weiter diskutieren.  

Allerletzter Satz: Es geht einfach darum, dass die 
UN-Kinderrechtskonvention eingehalten wird, dass 
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das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen im Vor-
dergrund steht, und deshalb müssen wir auch bei der 
kindgerechten Justiz vorankommen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. Vielleicht ein kleiner Hinweis 
an die Kollegen, was die Redezeitüberziehungen an-
geht: Das ist durchaus ausgewogen. – Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordne-
ter Wagner das Wort.  

Markus Wagner*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Der sexuelle Missbrauch von 
Kindern nimmt zu. Es ist alarmierend. Diese ekelhaf-
ten Verbrechen nehmen zu, auch als Kollateralscha-
den Ihrer unseligen Lockdown-Politik.  

Allein im Jahr 2020 gab es mit 4.918 Fällen von kör-
perlichen Misshandlungen Schutzbefohlener eine 
Zunahme um 10 %, beim sexuellen Missbrauch von 
Kindern mit über 14.500 Fällen eine Steigerung von 
6,8 %. Und das ist nur das Hellfeld, das sind nur die 
Delikte, die angezeigt werden.  

Ebenfalls stark angestiegen, nämlich um 53 % – ent-
schuldigen Sie bitte, wenn ich sage, das ist wirklich 
zum Kotzen –, sind die Fälle von Kinderpornografie. 
All das ist schon vor Corona eine Riesenproblem ge-
wesen, aber nun haben das Bundeskriminalamt und 
der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuel-
len Kindesmissbrauchs festgestellt – ich zitiere: 
Durch Lockdown, Homeschooling und weniger Frei-
zeitaktivitäten sind die Kinder den Gefahren im Inter-
net vermehrt ausgesetzt.  

Meine Damen und Herren, unsere Kinder zahlen ei-
nen schrecklichen Preis für diese vollkommen unsin-
nige Politik. Kinder wurden weggesperrt und damit 
potenziell ihren Tätern ausgeliefert. Warum, wo doch 
jede Statistik von WHO bis RKI zeigt, dass sie von 
Corona praktisch nicht betroffen sind und kein be-
sonders erhöhtes Risiko haben? Stattdessen hat die 
Politik ganz andere Risiken für unsere Kinder ge-
schaffen: Bildungsverlust, Vereinsamung und eben 
die Risikoerhöhung für Misshandlung und Miss-
brauch.  

Als wir bereits im Frühjahr des letzten Jahres darauf 
hingewiesen haben, hieß es das Übliche: rechtspo-
pulistische Schwurbler, Verschwörungstheoretiker 
etc. pp. – Glauben Sie mir, ich hätte gerade mit die-
ser Prognose lieber nicht recht gehabt, ich hätte lie-
ber danebengelegen und mir Ihre Vorwürfe angehört, 
jedenfalls lieber als dass sich die Fallzahlen so erhö-
hen.  

(Beifall von der AfD) 

Nun will ich zur Ehrenrettung von Armin Laschet sa-
gen, dass auch er das durchaus gesehen und ver-
sucht hat, es in seine Entscheidungen einzuspeisen, 
aber leider nicht mit dem entsprechenden Nachdruck 
respektive Erfolg, leider. Denn hinter diesen Zahlen 
stecken ganz konkrete einzelne Schicksale. Hinter 
jedem Fall steht ein kleines Kind, das nicht nur kör-
perlich, sondern auch seelisch verletzt wird, teilweise 
für ein Leben lang geprägt wird und dadurch weniger 
Chancen im Leben hat. Das Mädchen oder der 
Junge macht dann vielleicht nicht das Abitur, obwohl 
es eigentlich intellektuell ginge. Es ist vielleicht nicht 
die innere Stabilität da, den Arbeitsplatz zu halten, 
von Fragen der privaten Beziehungsfähigkeit gar 
nicht zu sprechen.  

Meine Damen und Herren, es ist eine Schande, was 
diesen Kindern widerfährt, und es ist unsere Auf-
gabe, alles dafür zu tun, dass es so wenig wie mög-
lich Opfer dieser Perversen gibt.  

Jetzt befassen sich CDU und FDP in ihrem heute zu 
besprechenden Antrag ein wenig kleinteilig mit ei-
nem einzelnen Konzept, dem sogenannten Child-
hood-Haus. Was ist das inhaltlich? Konzeptionell soll 
in Childhood-Häusern eine frühzeitige schnelle An-
bindung des Kindes an Mediziner, Psychologen und 
andere Fachkräfte erfolgen, also ein enger Aus-
tausch zwischen verschiedenen Professionen er-
möglicht werden. Diesen Ansatz sehen wir natürlich 
positiv, und da stimmen wir mit Ihnen überein.  

Auch dass die Befragungen im Childhood-Haus in 
kinderfreundlicher Umgebung stattfinden sollen, be-
grüßen wir selbstverständlich. Das Konzept ver-
spricht, wenn man es richtig macht, einen angemes-
senen Umgang mit Kindern, welche zu Opfern kör-
perlicher und sexueller Gewalt geworden sind, und 
verhindert durch die Anwendung von Videoaufnah-
men die stark belastenden Mehrfachbefragungen.  

Was uns aber in dem Antrag von CDU und FDP noch 
fehlt, ist eine genauere Skizzierung der personellen 
Ausstattung des Childhood-Hauses am Beispiel 
Düsseldorf: Wie viele Fachkräfte welcher Profession 
arbeiten im Childhood-Haus? Gibt es aktuelle perso-
nelle Mängel?  

In Punkt zwei Ihres Antrags ist die Rede davon, dass 
das Modellprojekt des Childhood-Hauses Düsseldorf 
mit bereiten Mitteln in eine dauerhafte Institution 
überführt werden soll. Eine genauere Beschreibung 
der Ausgestaltung des Childhood-Hauses, welche 
laut Antrag erfolgen soll, wäre mehr als wünschens-
wert gewesen, aber wir haben ja noch die Aus-
schussberatung, in der dann möglicherweise eine 
Konkretisierung erfolgen kann. 

Meine Damen und Herren, wir sind bei jedem auch 
noch so kleinen Schritt dabei, der die Lage dieser 
Kinder verbessert. Noch besser wäre es doch aber, 
überhaupt nicht erst die Risikobedingungen für den 
Missbrauch zu erhöhen und für eine bessere Be-
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handlung der Opfer zu sorgen. Ich würde mir wün-
schen, dass wir uns auch irgendwann darin einig 
werden. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Wagner. – Auch wenn wir sicher-
lich die inhaltlichen Bewertungen an vielen Stellen 
teilen, können wir, denke ich, trotzdem allesamt noch 
etwas auf die Wortwahl achten, auch zu dieser spä-
ten Stunde. – Als nächster Redner hat Herr Minister 
Reul für die Landesregierung das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Sie wis-
sen, dass ich in der Frage des Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen sehr engagiert bin. Es ist richtig 
gesagt worden: Sie gehören zu den Schwächsten in 
unserer Gesellschaft, deshalb volle Anstrengung und 
bestmöglicher Schutz; wir müssen dafür sorgen, 
dass sie sicher und behütet aufwachsen können. 

Herr Wagner, Frau Schäffer und auch manch ande-
rer Redner: Natürlich gehört viel mehr dazu als die-
ses eine Konzept; aber ich finde, Politik hat auch et-
was damit zu tun, dass man an einer Stelle beginnt 
und dann einen ersten Schritt, einen zweiten und ei-
nen dritten Schritt macht. 

Der erste Schritt ist: Es gibt dieses Modellhaus. Wir 
sorgen jetzt dafür, dass die Finanzierung dauerhaft 
gestellt wird. 

Zweitens – da bin ich bei allen, die das gesagt haben –: 
Ich wünsche mir auch, dass das nicht die einzige Ein-
richtung in Nordrhein-Westfalen bleibt. Der Schutz 
vor Missbrauch und Gewalt hat für mich höchste Pri-
orität, und deshalb haben wir auch in dem Bereich 
Inneres, also im polizeilichen Bereich, seit 2018 per-
sonelle, strukturelle und technische Maßnahmen ge-
troffen. 

Auch der Hinweis zu den Vernehmungsräumen in 
den Polizeiwachen und Polizeistationen stimmt. Das 
haben wir uns vorgenommen, aber die Wahrheit ist: 
Auch dies werden wir nicht auf einmal überall hinbe-
kommen, sondern wir werden mit den Gebäuden ar-
beiten, die wir haben. Bei den neuen können wir es 
ändern. Das ist ein irre langer Prozess, und trotzdem 
bin ich fest davon überzeugt: Dass wir damit ange-
fangen haben, ist der eigentliche Clou. Das ist der ei-
gentlich wichtige, bedeutende Schritt, und wir müs-
sen dann Stück für Stück darangehen. Wir werden, 
befürchte ich, niemals alle Kinder vor Missbrauch 
und Gewalt schützen können. Aber ich denke, es ist 
die staatliche Aufgabe, die bestmögliche, optimale 
Hilfestellung, Betreuung und Begleitung auch im 
Rahmen von Strafverfahren zu bieten. Das ist eine 
der Aufgaben. 

Richtig ist: Es kommen sehr viele andere Aufgaben 
dazu. Es gibt einen dringenden Bedarf, eine profes-
sionelle Begleitung von kindlichen Opfern im Straf-
verfahren sicherzustellen, um sie vor erneuter Trau-
matisierung zu schützen. Mehrfachanhörungen müs-
sen vermieden werden, und es ist eine kindgerechte, 
vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Dabei ist 
es wichtig, den Blickwinkel der Kinder und Jugendli-
chen mit Missbrauchs- und Gewalterfahrungen ein-
zunehmen und den Prozess des Strafverfahrens 
nach ihnen und ihren Bedürfnissen auszurichten. 

Das ist eben nicht die Aufgabe eines Ressorts – um 
auch darauf eine Antwort zu geben –, sondern ich 
denke, es ist die Aufgabe von mehreren. Es muss 
gemeinsam, ressortübergreifend, interdisziplinär ge-
schehen, und alle Ministerien müssen dabei an ei-
nem Strang ziehen. Verschiedene Professionen 
müssen zusammenkommen. Bei Bedarf kommen 
dann Polizei, Staatsanwaltschaft, Ermittlungsrichte-
rinnen und Ermittlungsrichter, Jugendamt, Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen, Psychologinnen 
und Psychologen, Rechtsmedizin, Kinderärztinnen 
und Kinderärzte, Sachverständige usw. zusammen. 

Diese Idee in die Praxis umzusetzen, ist in den Child-
hood-Häusern möglich. Das sind kinderfreundliche, 
interdisziplinäre und behördenübergreifende Zentren 
für Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeugen 
von Missbrauch oder Gewalt wurden. Dorthin kön-
nen dann Kinder und Jugendliche zu explorativen 
und forensischen Befragungen kommen. Sie werden 
medizinisch-psychologisch untersucht und erhalten 
alle notwendigen therapeutischen Hilfestellungen 
durch optimal ausgebildetes Fachpersonal.  

Das ist neu, das gibt es nicht oft; aber wir haben hier 
das erste Childhood-Haus, und jetzt geht es darum, 
es weiterzuentwickeln. Die unterschiedlichen Profes-
sionen unter einem Dach zu haben, ist eine Idee – es 
ist eben bereits gesagt worden –, die aus Skandina-
vien stammt. In Deutschland gibt es mittlerweile fünf 
solcher Häuser – ein einziges bei uns, in diesem gro-
ßen Bundesland; aber das gibt es, und das ist der 
Punkt. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste, das wir 
im Moment leisten müssen. Wir müssen sicherstel-
len, dass es dauerhaft bleibt 

(Beifall von der FDP) 

und es eine grundsätzliche Finanzierung gibt. Ich 
glaube, dabei macht sich niemand etwas vor: Das ist 
der Anfang einer langen Strecke, eines langen We-
ges. Deshalb ist der Antrag richtig, aber es stimmt 
auch: Der Antrag wird noch nicht alle Probleme lö-
sen. Aber ich bin eher dafür, mit einer Sache anzu-
fangen und sie zu Ende zu bringen und damit auch 
für Nachahmer zu zeigen: Es geht, wir bekommen es 
hin. Und dann kann man den zweiten, dritten oder 
vierten Schritt gehen. Die Idee ist ja richtig: Im 
Grunde müsste in jedem Regierungsbezirk eines 
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stehen – vollkommen richtig –, aber man muss auch 
schauen: Was bekommt man hin? 

Die unterschiedlichen Ministerien müssen zusam-
menarbeiten, die Finanzierung muss dauerhaft sein. 
Das kann man nicht nur für ein Jahr hinbekommen. Da 
steht noch eine große Hausaufgabe vor uns allen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen zum Tagesord-
nungspunkt nicht vor, sodass wir am Schluss der 
Aussprache sind. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar über die 
Überweisung des Antrags der Fraktionen von CDU 
und FDP Drucksache 17/15636 und des Entschlie-
ßungsantrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/15675. Hierzu empfiehlt der Ältesten-
rat die Überweisung des Antrags – und damit na-
türlich auch des Entschließungsantrags – an den 
Innenausschuss. Alle fünf im Landtag vertretenen 
Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf ver-
ständigt, dass auch an den Rechtsausschuss – mit-
beratend – überwiesen werden soll. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dann im fe-
derführenden Ausschuss erfolgen. Ich darf fragen, 
ob es hierzu Gegenstimmen gibt. – Das ist nicht der 
Fall. Stimmenthaltungen? – Auch das ist nicht der 
Fall. Einstimmig ist dies dann so beschlossen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am 
Ende unserer heutigen Tagesordnung und am 
Schluss der Sitzung angekommen.  

Ich berufe das Plenum für morgen, 10:00 Uhr, wieder 
ein. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen 
allen noch einen arbeitsreichen Abend. Tschüss! 

Schluss: 20:30 Uhr 

_______________________________________ 

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

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


