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Beginn: 10:05 Uhr 

Präsident André Kuper: Guten Morgen! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle herzlich zu unserer heutigen, 
153. Sitzung des Landtags von Nordrhein-Westfalen 
willkommen. Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der 
Zuschauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Medien sowie den Zuschauerinnen und 
Zuschauern an den Bildschirmen.  

Die Namen der für die heutige Sitzung entschuldig-
ten Abgeordneten werden in das Protokoll aufge-
nommen.  

Geburtstag haben heute von der Fraktion der SPD 
Frau Kollegin Inge Blask 

(Beifall von allen Fraktionen) 

und – ebenfalls ein Kollege von der SPD – Thomas 
Göddertz. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute im Namen 
aller Kolleginnen und Kollegen! 

Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich darauf 
hinweisen, dass sich alle fünf im Landtag vertretenen 
Fraktionen zwischenzeitlich darauf verständigt ha-
ben, einen neuen Tagesordnungspunkt 2, Gesetz-
entwurf der Fraktionen von CDU und FDP mit dem 
Titel „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Rege-
lung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen ei-
ner epidemischen Lage von nationaler oder landeswei-
ter Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetz – IfSBG-NRW“ Drucksache 
17/15768 in Verbindung mit dem Entwurf der Verord-
nung zur Steuerung der stationären Versorgungskapazi-
täten Vorlage 17/6053, zu beraten.  

Eine Aussprache des Gesetzentwurfs in der ersten 
Lesung soll zu diesem neuen Tagesordnungspunkt 
im Rahmen einer Block-I-Debatte erfolgen. In der 
zweiten Lesung ist keine Aussprache vorgesehen. 
Alle folgenden Tagesordnungspunkte verschieben 
sich entsprechend.  

Gibt es dagegen Widerspruch? – Ich sehe, das ist 
nicht der Fall. Dann verfahren wir so.  

Es gibt eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Bitte 
schön.  

Matthias Kerkhoff (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich beantrage, einen neuen 
Punkt 3, nämlich die „Feststellung nach § 46 Abs. 6 
S. 2 Landeswahlgesetz“, und einen Punkt 8 – das ist 
dann der letzte Tagesordnungspunkt für heute –, die 
„Verordnung über die Aufstellung von Wahlbewer-
bern und die Wahl der Vertreter für die Vertreter-

versammlungen für die Wahl zum 18. Landtag Nord-
rhein-Westfalen unter den Bedingungen der COVID-
19-Pandemie“, in die Tagesordnung aufzunehmen. 
Beide Tagesordnungspunkte sollen ohne Debatte 
stattfinden.  

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Kerkhoff. – Gibt es dagegen Widerspruch? – Ich sehe, 
auch das ist nicht der Fall. Dann ergänzen wir unsere 
Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt 3 – neu – 
und den Tagesordnungspunkt 8 – neu. 

Damit rufe ich auf:  

1 Den Super-Gau im Regionalbahnverkehr ver-
hindern. Die Landesregierung muss auch bei 
einem Aus für Abellio in NRW verlässliche Mo-
bilitätsangebote sicherstellen. 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15670 

Diese Aktuelle Stunde wurde von der Fraktion der 
SPD mit Schreiben vom 22. November gemäß § 95 
Abs. 1 der Geschäftsordnung beantragt.  

Ich eröffne die Aussprache. Herr Kollege Abgeordne-
ter Löcker hat das Wort. – Bitte.  

Carsten Löcker*) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nichtdestot-
rotz ist es notwendig, sich mit den aktuellen Proble-
men im schienengebundenen Nahverkehr in Nord-
rhein-Westfalen zu befassen  

An diesem Montag erreichte uns alle die Nachricht, 
dass der VRR die Entscheidung über ein vollständi-
ges Ausscheiden der angeschlagenen Abellio auf 
den 9. Dezember verschoben hat. Das sind aus un-
serer Sicht drei verlorene Wochen. Dieses längere 
Zuwarten bedeutet ein weiterer Stillstand. Die Zeit 
zum Handeln ist jetzt und nicht erst in drei Wochen.  

Die Lage im nordrhein-westfälischen SPNV ist ernst. 
Die lauten Rufe nach finanzieller Unterstützung – wie 
gestern noch in der Presse nachzulesen – offenba-
ren die massiven Probleme. Das weist darauf hin, 
wie dünn die Luft für die Anbieter im SPNV geworden 
ist. 

Ich füge hinzu: Das ist auch eine harte Belastungs-
probe für die Landespolitik, denn kein Pendler und 
keine Pendlerin zeigt für dieses Versagen, das wir 
gerade erleben, Verständnis; so viel ist schon mal 
klar. 

Die Landespolitik ist mit dem Anspruch angetreten, 
durch Ausschreibungsgewinne mehr Qualität und 
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mehr Leistung für die Pendlerinnen und Pendler zu 
generieren. Was sehen wir stattdessen? – Das Sys-
tem leidet vor allem an finanzieller Schwindsucht, 
was genau das Gegenteil von dem ist, was wir in den 
letzten Jahren formuliert und gewollt haben. 

Damit verspielt das Land die Rendite, die wir einge-
plant hatten. Schon auf der Kurzstrecke haben wir 
mit Problemen zu leben und den Austritt von Wettbe-
werbern zu verbuchen. 

Was heißt das in der Gesamtschau? – Wenn es noch 
eines Beweises bedurft hätte, sind es eben die 382 
Millionen Euro, werte Frau Ministerin, die das Land 
bereits zuschießen musste. So viel zum Anspruch 
der Liberalisierung des Systems. Man kann doch 
heute schon sagen, dass es nur um Schadensbe-
grenzung und um nichts anderes mehr geht. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Wir beteiligen uns nicht an den Anschuldigungen ge-
gen Abellio; das will ich hier noch einmal deutlich sa-
gen. Das wäre unehrlich. Über 1.000 betroffene Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen gu-
ten Job gemacht; das sagen übrigens alle. Sie war-
ten zu Recht darauf, dass die Politik in diesen Wo-
chen Verantwortung übernimmt.  

Die Menschen, die bei Abellio arbeiten, sind doch 
keine Schachfiguren, die man mal eben hin und her 
schieben kann, weil es der Wettbewerb nötig macht. 
Das kann doch nicht die Folge unseres Wollens sein, 
bei dem alle zuschauen und sich wundern, dass die 
1.080 Beschäftigten demonstrieren und die Politik 
auffordern, nun endlich für Ordnung auf dem Aus-
schreibungsmarkt zu sorgen. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb ist es auch falsch, darauf zu pochen, die 
Schuld trage vor allem Abellio. Es waren das Sys-
tem, die Ausschreibung und insbesondere die Ver-
kehrsverträge – das muss man hier noch einmal 
deutlich sagen –, die den Prozess mit allen Folgen 
verursacht haben. Damit müssen wir uns hier auch 
auseinandersetzen. 

Wir haben damit auch den Ehrgeiz verbunden und 
die Zweckverbände beauftragt, um durch Ausschrei-
bungsgewinne mehr Qualität, mehr Leistung und vor 
allen Dingen von allem für alle mehr zu erreichen. 
Das hat uns die Probleme doch erst eingebracht; das 
kann man doch nicht einfach negieren. 

Ich stelle ausdrücklich fest: So kann es nicht weiter-
gehen, und so darf es in Zukunft auch nicht weiterge-
hen. Für die Zukunft des Unternehmens und auch für 
die Politik beginnen jetzt die entscheidenden Wo-
chen. Es ist der Lackmustest für unser Modell, das 
wir vor Jahren auf den Weg gebracht haben, um zu 
sehen, ob es überhaupt funktioniert. 

Was sehen wir? – Viele Zuschauerinnen und Zu-
schauer auf den Zuschauerrängen insbesondere in 

der Politik zucken mit den Achseln und weisen darauf 
hin, dass man Gutes gewollt hat, es aber die Akteure 
auf dem Markt offensichtlich nicht können. 

Das ist falsch: Wir müssen von den Zuschauerrän-
gen runter und deutlich machen, dass es unsere Ver-
antwortung in diesem Land ist, uns darum zu küm-
mern.  

(Beifall von der SPD) 

Damit das auch klar ist: Ich bin weit davon entfernt, 
öffentlich den Eindruck zu erwecken, man müsste bei 
null anfangen; das wäre auch falsch. Wir brauchen 
dringend eine Reform des Systems, mit der wir uns 
in den nächsten Monaten auseinandersetzen müs-
sen. 

Damit komme ich auf den Blick der Fahrgäste, die 
alles andere als einen optimalen Übergang bei der 
Notvergabe auf jeden Fall nicht hinnehmen werden; 
das ist ganz sicher. Wir werden noch unser blaues 
Wunder erleben, wenn Leute am Bahnsteig und im 
Grunde genommen alle Züge auf dem Abstellgleis 
stehen. 

Deshalb ist es unsere Verpflichtung, das Thema 
ernst zu nehmen und uns wirklich anzustrengen, da-
mit wir es hinbekommen, dass der Übergang funkti-
oniert und vor allem die Mitarbeiterinnen von Abellio 
in die anderen Unternehmen mitgenommen werden, 
denn ohne sie wird in diesem Land ab dem 1. Feb-
ruar kein Zug mehr fahren; da können wir sicher sein.  

Dafür brauchen wir die gemeinsame Anstrengung.  

Ich weise insbesondere auf die Regierungsbank und 
das Ministerium; das sage ich ausdrücklich. Es gab 
mit Blick auf die Vergangenheit in dem Zusammen-
hang ein Frühwarnsystem. Das hatten wir eingerich-
tet, und das hat auch funktioniert, liebe Genossen, 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

– Ja, da können Sie ruhig lächeln. Das geht auch an 
meine Fraktion, Herr Kollege. Das ist doch völlig klar. 

Wir haben den Besuch der Geschäftsführerin der 
Firma KEOLIS – Eurobahn – noch in guter Erinne-
rung. Der liegt zwei Jahre zurück. Schon damals, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, hat sie auf die chro-
nische Unterfinanzierung des Systems verwiesen. 
Zwei Jahre ist das her. Damals hat der eine oder an-
dere im Zuschauerraum die Hinweise eher weggelä-
chelt und gesagt: Na ja, das ist das Übliche beim 
Übergang, dass man da mehr Geld einfordert. – 
Heute stehen wir an der Stelle und müssen wahrneh-
men, dass das ein richtiger Hinweis war.  

Wir haben mit Blick auf die Anforderungen für das 
Ministerium und für die Politik gepennt. Wir haben es 
weiterlaufen lassen. Spätestens jetzt ist der Zeit-
punkt, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen; 
denn das System produziert – auch mit Blick auf die 
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nächsten Wochen – nur Verlierer, wenn wir hier nicht 
mutig sind, sondern das Ganze weiterhin treiben las-
sen. 

Ich will abschließend sagen: Wir haben zwei Baustel-
len. Die eine Baustelle ist, die auskömmliche Finan-
zierung der Verkehrswende auch im schienengebun-
denen Nahverkehr in den nächsten Monaten zu er-
möglichen und meinetwegen auch – ich glaube, das 
ist nötig – neue Finanzierungswege zu kreieren. Das 
System ist unterfinanziert. Die Signale aus Berlin las-
sen hoffen, dass wir mehr Regionalisierungsmittel er-
warten können. 

Zweitens müssen wir dringend unser Betreibermo-
dell revidieren. Wir im Landtag – das sage ich hier 
ausdrücklich –, die Politik, müssen dafür sorgen, 
dass unser Versprechen für mehr Qualität, mehr 
Pünktlichkeit und Angebot eben auch umsetzbar ist. 
Das ist unsere Verantwortung. 

Abschließend: Diese Regierung hat zwei Baustellen, 
die auch die nächste Regierung haben wird, Frau Mi-
nisterin. Sie sind am Zug. – Glück auf! 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Löcker. – Für die CDU spricht der Abgeordnete Herr 
Hausmann. 

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Liebe Genossen, wenn ich das 
auch so sagen darf!  

(Vereinzelt Heiterkeit von der SPD) 

Ich kann die Selbstanklage des Kollegen, des Ge-
nossen Löcker, ja nur unterstützen, die er gerade in 
Ihre Reihen geschossen hat; 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

denn da ist ja was Wahres dran, wenn man in die 
Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs 
und vor allem des Schienenverkehrs Nordrhein-
Westfalen hineinblickt.  

Sie haben den Punkt heute auf die Tagesordnung 
gebracht. Ich kann Ihnen das nicht ersparen: Das ist 
natürlich ein ziemlich trauriges Kapitel, und dann 
man muss man auch mal auf die Ursachen und die 
Historie blicken.  

Jahrzehntelange Vernachlässigung ist dort gelaufen. 
Ich erinnere nur mal an bestimmte Produkte, die zum 
Beispiel ein Herr Clement hier vom Stapel gelassen 
hat und der das Ruhrgebiet mit einem Metrorapid er-
schließen wollte – heute ist da ein Radweg –, und an 
die vergeblichen Versuche, den Königsteiner oder 
später Kieler Schlüssel zu revidieren, damit Nord-
rhein-Westfalen endlich einen gebührenden Anteil an 

den Mitteln für den schienengebundenen Personen-
nahverkehr bekommt.  

All das sind Trümmerlandschaften, die Sie uns aus 
Ihrer Regierungszeit hinterlassen haben,  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Was war denn zwi-
schen 2005 und 2010?) 

und die nachhaltig jahrzehntelang den Schienenper-
sonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen ge-
schwächt haben. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Zurufe von 
der SPD) 

Aus dieser Situation heraus haben wir das hier über-
nommen. Es wurde ja schon vorher mit dem RRX 
und anderen Projekten die Regionalisierung eingelei-
tet. Das alles ist nicht neu. Deshalb freut mich das an 
dieser Stelle, Herr Kollege Löcker. Da waren Sie sehr 
ehrlich. Das kann man wirklich sagen. Ich erinnere 
mich noch an die Ausführungen von Michael Gro-
schek, in denen er diese Programme gelobt hat. Er 
war damals vielleicht auch ein bisschen blauäugig; 
denn Sie wollten ja ein Prestigeprojekt haben, nach-
dem das mit dem Metrorapid nicht geklappt hat. Erst 
wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass man 
das Ganze als Netz und im Verbund mit den anderen 
Regionen des Landes sehen muss.  

Aus dieser Situation heraus haben wir das übernom-
men. Sie haben es in Ihrer Regierungszeit versäumt, 
zu investieren und eine tragfähige Grundlage zu 
schaffen. Wir tun heute alles, um diese von Ihnen 
verursachten Missstände wieder aufzuholen. Ich er-
innere nur mal an das Projekt mit dem robusten Netz. 
Hendrik Wüst, der heute Ministerpräsident ist, 
musste 331 Millionen Euro investieren, damit wieder 
Signale und Stellwerke in diesem Land funktionieren 
und die Grundlagen wieder da sind. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Das, was er aus Ihrer Zeit übernommen hatte, war 
noch auf dem technischen Stand eines C 64 aus den 
80er-Jahren. 

(Zuruf von der SPD) 

So kann man heutzutage weder eine Stadtbahn noch 
eine U-Bahn betreiben. 

Meine Damen und Herren, Sie haben es gestern an 
dieser Stelle gehört: Wir machen Tempo beim Aus-
bau der ÖPNV-Infrastruktur, und wir werden in den 
kommenden Jahren den Planungs-, Genehmigungs- 
und Bauhochlauf auf der Schiene weiter vorantrei-
ben. 

Erstmals gibt es im Haushalt unter der NRW-
Koalition mehr Geld für die Schiene als für die 
Straße. Wir haben Sie, glaube ich, in allen politischen 
Bereichen, die Verkehr anbelangen, eindeutig über-
holt. Wir haben das modernste Nahverkehrsgesetz, 
das Nahmobilitätsgesetz, wir haben ein Radfahr-
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gesetz. Wir haben im Schienenbereich den größten 
Fortschritt in diesem Land erzielt, und das trotz die-
ser schlechten Ausgangslage, die wir von Ihnen 
übernommen haben. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Meine Damen und Herren, um den Nahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen für die Menschen einfacher, zu-
gänglicher, leistungsstärker, verlässlicher und siche-
rer zu machen, stellt die Landesregierung bis 2032 
weitere über 900 Millionen Euro im Rahmen ihrer 
ÖPNV-Offensive bereit. Damit stehen für die 2019 
gestartete Offensive jetzt rund 3 Milliarden Euro für 
einen modernen ÖPNV zur Verfügung. Mit dem Geld 
sollen mehr Verbindungen zwischen Städten und 
Gemeinden und die Ausweitung bestehender Linien 
finanziert werden, meine Damen und Herren. 

Die zusätzlichen Milliarden fließen auch in mehr Si-
cherheitspersonal; denn das gehört dazu, damit die 
Bahnqualität für den Fahrgast erlebbar und annehm-
bar wird. 

Wir erleben es in diesem Haus immer wieder: Sie 
verbreiten Panik und sind empört über Dinge, die Sie 
selbst mitgetragen haben. Auch heute werfen Sie 
sich mit Ihrer Aktuellen Stunde wieder hinter einen 
Zug, der schon längst abgefahren ist. Sie müssen ja 
die Beschlusslage und auch die Diskussionslage 
beim VRR kennen.  

(Zuruf von Carsten Löcker [SPD]) 

Der SPD-Vertreter, Norbert Schilff, hat dem Vorge-
hen, also der Variante B, doch ebenfalls im Verwal-
tungsrat zugestimmt. Also tun Sie hier bitte nicht so, 
als wäre das alles ohne Sie und nur unter größten 
Warnungen erfolgt. Sie waren bei allen Beschlüssen 
von vorne bis hinten immer kritiklos dabei. 

Meine Damen und Herren, die NRW-Koalition steht 
an der Seite der Fahrgäste und der Beschäftigten. 
Auch das haben wir im Ausschuss schon deutlich ge-
macht. 

(Zuruf von Carsten Löcker [SPD]) 

Ihre Sorge um die Beschäftigungssituation der Mitar-
beiter erscheint auf den ersten Blick zwar ehrenwert, 
aber bei näherer Betrachtung wird klar, dass auch 
diese Sorge eine reine Panikmache ist, die von Ihnen 
bewusst betrieben wird.  

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Die in 
diesem Monat veröffentlichte Studie des Deutschen 
Zentrums für Schienenverkehrsforschung attestiert 
den Beschäftigten der Bahnbranche beste Zukunfts-
perspektiven. Auf die Frage „Hat Ihr Unternehmen 
Probleme, Fachkräfte rekrutieren zu können?“ ant-
worten 74 % der im Bahnbetrieb tätigen Unterneh-
men mit „Ja“ oder „eher Ja“. 

Hinsichtlich der Veränderungen des erbrachten eige-
nen Transportvolumens auf der Schiene in den näch-

sten zehn Jahren erwartet der Großteil der Unterneh-
men aus dem Bahnbetrieb eine Steigerung. Das be-
trifft Unternehmen im Güterverkehr, im Personenver-
kehr, und damit einhergehend wird auch mit höheren 
Beschäftigungszahlen gerechnet. 

Noch einmal die Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit: Auf 100 offene Stellen für Lokführer kommen 
nur 54 arbeitssuchende Lokführer. Die Arbeitslosen-
quote liegt unter 1,2 %. Das heißt, wir haben in Nord-
rhein-Westfalen eine florierende Bahnbranche, die 
allerbeste Jobaussichten für jeden Einzelnen bietet. 

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

Das wäre mit einem zentralistischen Staatsbahnsys-
tem, wohin Sie heute vielleicht wieder zurückwollen, 
auf keinen Fall zu machen. Wir sind stolz darauf, 
dass wir eine lebendige Bahnbranche haben, und 
diese lebendige Bahnbranche wird auch mit dieser 
Krise fertig werden. Die Weichen dafür sind gestellt. 

(Sven Wolf [SPD]: Die Weichen sind gestellt? – 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Das Land macht nämlich klare Zusagen, um die Auf-
gabenträger und die Kommunen zu unterstützen. Es 
wurde im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer des 
ÖPNV zugesichert, die möglichen Schäden vollum-
fänglich bis zu einer Gesamthöhe von 380 Millionen 
Euro auszugleichen. Die Aufgabenträger sind 
dadurch frei, eine Entscheidung zu treffen, die weit-
sichtig ist und einen guten ÖPNV gewährleistet. 

Diese Mittel fließen nicht in eine abzuwickelnde Abel-
lio-Tochter oder in die Abellio selber, sondern sie flie-
ßen in denjenigen hinein, der die Leistung erbringt. 
Das sind keine verlorenen Mittel. Das Geld, das wir 
bereitstellen, kommt den Fahrgästen zugute. 

(Rainer Bischoff [SPD]: Nein!) 

Das macht die Jobs in der Bahnbranche sicher, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine lieben Sozialdemokraten oder Genossen, 

(Zuruf von der SPD: Ich bin nicht Ihr Genosse!) 

seien Sie unbesorgt: Die von CDU und FDP getra-
gene Landesregierung hat schon die richtigen 
Schritte eingeleitet, während Sie sich hier noch im 
Tiefschlaf befinden. 

Wir wollen mit unserer Bahnlandschaft in die Zukunft 
fahren. Sie wollen zurück zur Preußischen Staats-
bahn. Das unterscheidet uns eindeutig. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von der SPD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Hausmann. – Für die Fraktion der Grünen spricht der 
Abgeordnete Klocke. 

(Weitere Zurufe der SPD – Unruhe) 

Arndt Klocke (GRÜNE): Schönen guten Morgen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Und auch liebe Genossinnen und Ge-
nossen! 

(Heiterkeit) 

Kollege Hausmann ist in Oberhausen groß gewor-
den, das prägt natürlich, was die Sicht auf die Welt 
angeht – auch wenn die Mehrheitsverhältnisse da 
mittlerweile andere sind. 

Wir reden über die Situation bei Abellio, und die ist in 
der Tat schwierig und auch eine Debatte wert. Beim 
Blick auf die heutige Beantragung der SPD sah ich 
„Super-GAU“ – meine Güte, es geht schon eine 
Nummer kleiner. Es ist notwendig, darüber zu disku-
tieren, aber man muss auch keine Panik verbreiten, 
weil die Gespräche längst laufen. 

Wenn man in die Verkehrsverbünde guckt, dann 
stellt man fest, da gab es in der letzten Woche eine 
Versammlung im VRR, auf der SPD, Grüne und CDU 
gemeinsam zu einem Vorgehen gekommen sind und 
jetzt aktiv sind. Deswegen habe ich mich ein biss-
chen über die Tonalität gewundert. Ich glaube, es 
geht eine Nummer kleiner. 

Gut, man muss wissen, in einem halben Jahr ist 
Landtagswahl. Ich glaube, es ist die Debatte wert, 
aber es ist keiner besonderen Aufregung wert. 

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

Das ist meine grundsätzliche Einschätzung. 

Betroffen sind etwa 20 % der Fahrgäste. Es geht um 
zentrale RRX-Linien, es geht um den wichtigen 
RB35, um RB40, um RB49, es geht um S-Bahn-Li-
nien, die auch von hoher Relevanz sind, wie die S9 
und die S7. 

Das heißt, es ist auf jeden Fall eine zentrale Wei-
chenstellung, die hier vorzunehmen ist. Unsere Bitte 
und unsere Forderung an die Landesregierung, an 
die neue Verkehrsministerin ist, stärker in diese Dis-
kussion hineinzugehen und das nicht so sehr vom 
Spielfeldrand aus zu sehen. 

Wir hatten im Juni eine Sitzung im VRR, als schon 
klar war, dass Abellio große Schwierigkeiten hat, und 
eine mögliche Vertragskündigung im Raum stand. 
Da gab es eine Äußerung vonseiten des dort anwe-
senden Vertreters aus dem Verkehrsministerium: Wir 
beobachten die Lage, aber eher vom Spielfeldrand. – 
Ich meine, das ist jetzt zu wenig. 

Die Landesregierung und die Ministerin müssen vom 
Spielfeldrand aufs Spielfeld wechseln und sich stär-
ker dieser Situation annehmen und stärker moderativ 
in diese Situation eingreifen. Das ist eine zentrale 
Forderung von uns. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Jetzt aber nach vorne: Worum geht es jetzt? – Es 
geht jetzt um die Notvergaben, die kommen werden. 
Die drei großen Fraktionen SPD, CDU und Grünen 
haben sich verständigt, die Variante B zu ziehen. Wir 
hatten das auch als Thema in der letzten Verkehrs-
ausschusssitzung. Dort waren die Verbünde anwe-
send und haben uns im Ausschuss berichtet. Es wur-
den Variante A und Variante B vorgestellt. In der jet-
zigen Situation ist klar, Variante A wird nicht mehr 
ziehen, Variante B kommt jetzt in den Mittelpunkt. 

Natürlich ist es eine wichtige Frage, was aus den 
über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird. 
Die sind auch bei der Versammlung vom VRR aufge-
treten – mit Sorge, mit Not. Wir gehen auf Weihnach-
ten zu, es gibt Arbeitsplatzunsicherheit. Natürlich ist 
diese Frage, wie es für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weitergeht, relevant. 

Aber jetzt einmal nach vorne gerichtet – und da un-
terscheide ich mich möglicherweise vom Kollegen 
Hausmann –: Wir Grüne wollen auch nicht zurück zu 
einer Preußischen Staatsbahn. Ich erinnere mich da-
ran, dass wir schon Anfang der 2000er-Jahre – Fritz 
Kuhn war grüner Bundesvorsitzender – eine große 
Offensive auf Bundesebene in der damaligen rot-grü-
nen Bundesregierung für mehr Wettbewerb auf der 
Schiene gemacht haben. 

Dass wir jetzt Abellio, Keolis oder FlixTrain und an-
dere als Anbieter haben, ist eine Folge dieses Wett-
bewerbs auf der Schiene, den wir auch wollen, weil 
wir das wirtschaftlich für richtig halten. 

Die Frage ist aber: Können wir in Zukunft in der jetzi-
gen Situation der Verbünde, mit dieser bekannten, 
manchmal belächelten Kleinstaaterei der drei größe-
ren Verbundräumen und ganzen Unterorganisationen 
in den Verkehrsverbünden diese Fragen lösen? – Ich 
oder wir Grüne meinen: Nein. 

Wir meinen: Wir müssen uns zusammensetzen und 
offen darüber reden, auch wenn das bei den einzel-
nen Verbünden und bei manchen Akteuren vielleicht 
nicht so gut ankommt. Ich habe gestern Nachmittag 
noch mit dem VDV, Volker Wente und anderen zu-
sammengesessen und darüber diskutiert.  

Auch in dieser Frage gibt es eine klare Präferenz und 
Offenheit. Ich meine, wir müssen über eine Landes-
verkehrsgesellschaft bzw. eine Landeseisenbahnge-
sellschaft sprechen, so wie das in Niedersachsen, in 
Bayern und in manchen ostdeutschen Ländern der 
Fall ist. Dass wir in diese Situation gekommen sind, 
liegt auch ein Stück weit daran, wie unsere Verkehrs-
verbünde miteinander agieren, wie sie aufgestellt 
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sind – und wie sie oft auch nicht miteinander agieren, 
sondern gegeneinander. Deshalb meinen wir Grüne, 
diese Frage ist zu stellen. 

Wir haben demnächst einen Programmparteitag. Es 
gibt einen Antrag dazu. Lassen Sie uns über eine sol-
che Landeseisenbahngesellschaft bzw. Landesver-
kehrsgesellschaft sprechen; denn dann kann man in 
diesen Situationen und mit den Vergaben einfacher 
agieren, und es gibt nicht dieses ständige Gegenei-
nander. Ich weiß, dass es ein ständiges Thema ist 
und es Vorbehalte gibt, gerade bei jenen, die seit 20, 
30 Jahren in diesem System unterwegs sind. Aber 
wenn man einmal offen an die Situation herangeht, 
glauben wir, es wäre ein guter Schritt, wenn man 
mehr sozusagen aus Düsseldorf steuern und lenken 
würde. Das ist aber nicht die Preußische Staatsei-
senbahn, sondern es ist das, was in anderen Bun-
desländern gang und gäbe ist, und wir bitten Sie, ein-
mal darüber nachzudenken, sehr geehrte Damen 
und Herren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Jetzt geht es noch ums Geld. Mein Stand ist: Es gibt 
die Zusage der Landesregierung – und das ist auch 
gut so – in Höhe von 380 Millionen Euro. Das ist viel 
Geld, das hier im Raum steht. Die Einschätzung un-
serer Leute und jener im Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr ist, dass dies nicht ausreichen wird und es 
wahrscheinlich über 400 Millionen Euro sind, die not-
wendig sind; die Ministerin wird sich gleich äußern. 
Trotzdem bin ich der festen Überzeugung und bin 
auch guter Dinge, dass es daran nicht scheitern wird 
und dass es auch Unternehmen geben wird, die im 
nächsten Jahr in diese Verträge hineingehen wer-
den, sodass die Verkehrsversorgung der Menschen 
sichergestellt sein wird. 

Dann muss man rückblickend – um auch nach vorn 
schauen zu können – bei der Vergabe neuer Ver-
träge; und dabei wird einiges auf uns zukommen – 
darüber diskutieren: War das Vertragswerk, auf das 
man sich damals mit Abellio verständigt hat, so aus-
gereift und tragfähig, dass wir künftig nicht mehr in 
diese miserable Situation kommen? Ohne Schaum-
schlägerei müssen wir sachlich auf die Frage 
schauen: Wie gestalten wir künftige Verträge – auch 
mit Privatbahnen – aus?  

Ich bin nicht dafür, dass die Zukunft allein bei DB 
Netz liegt und wir zu dem zurückgehen, was wir noch 
vor 20 Jahren hatten, sondern wir wollen Wettbe-
werb auf der Schiene, wir wollen verschiedene An-
bieter haben, aber es muss eine gute Strukturierung 
und Steuerung geben, meiner Meinung nach von ei-
ner Landeseisenbahngesellschaft in Zusammenar-
beit mit einem handlungsfähigen Verkehrsministe-
rium. Dann können wir zukünftig solche Situationen 
umgehen. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Kollege Klo-
cke. – Für die Fraktion der FDP spricht der Kollege 
Abgeordnete Reuter. 

Ulrich Reuter (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben uns heute mit einem äußerst 
ernsten Thema zu beschäftigen: mit dem Aus des Ei-
senbahnverkehrsunternehmens Abellio, das über-
aus wichtige Verkehrsleistungen in Nordrhein-West-
falen erbringt. 

Dazu zählen der RE 1, der von Aachen nach Hamm 
fährt und traditionell die einnahmenstärkste und am 
stärksten nachgefragte Linie in NRW ist. Dazu zählt 
auch der R 11 von Düsseldorf über Dortmund nach 
Kassel, eine wichtige Linie, die die Landesgrenze 
überschreitet. Dazu zählen aber auch zentrale Ange-
bote der S-Bahn Rhein-Ruhr. Abellio ist das zweit-
größte Eisenbahnunternehmen in NRW. Es erbringt 
mit 21 Millionen Zugkilometern und 61 Millionen 
Fahrgästen einen Marktanteil von rund 18 % der 
Schienenverkehre in unserem Bundesland. Das ist 
systemrelevant, darüber gibt es keine zwei Meinun-
gen. Darum beobachten wir die gesamte Entwick-
lung mit großer Sorge. 

Abellio kam in finanzielle Schieflage. Dies begründet 
sich insbesondere mit zwei Sachzusammenhängen: 
Zum einen sind die Personalkosten deutlich gestie-
gen, zum anderen hat man infolge der Bautätigkeit 
der DB Netz Verspätungen eingefahren, für die man 
nichts konnte, die aber einmal zur Zahlung von Pöna-
len in nicht unerheblichem Umfang geführt haben 
und zum anderen in besonderen Fällen auch zur 
Leistung von Schienenersatzverkehren, also Busver-
kehren, die zusätzlich erbracht werden müssen, ent-
sprechend teuer sind und von den EVUs bezahlt wer-
den müssen. – So weit, so schlecht. 

Es ist hierbei völlig klar, dass es in allererster Linie 
eine Angelegenheit des Unternehmens Abellio ist, 
seine unternehmerischen Risiken zu kalkulieren, und 
wie bei jedem Unternehmen muss man auch für 
seine vertraglich zugesicherten Leistungen einste-
hen. So ist das auch im Fall von Abellio. 

Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass die 
Folgekosten der Bautätigkeiten der DB Netz AG in 
der Tat kaum vorhersehbar waren. Deshalb ist es 
auch nachvollziehbar, dass der Aufgabenträger VRR 
hierüber in Verhandlungen mit Abellio getreten ist. Es 
wurde aber sehr schnell klar, dass mit Abellio keine 
Einigung zu erzielen war und ist. 

Abellio – das muss man wissen – ist ein Tochterun-
ternehmen der niederländischen Staatsbahn. Diese 
hat sich entschieden, lieber eine Insolvenz in Kauf zu 
nehmen als zu zahlen. Damit ist Abellio aber auch 
verbrannt und kann an keinem Ausschreibungswett-
bewerb mehr teilnehmen. Meine Damen und Herren, 
Reisende soll man nicht aufhalten. So ist es auch 
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hier. Ein Unternehmen hat sich verkalkuliert und will 
seinen Vertrag nicht mehr erfüllen. 

Was sind aber jetzt die Belange, die die Sache zu 
einem Politikum machen? Das sind natürlich die Be-
lange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich 
gute Arbeit leisten und den Betrieb aufrechterhalten: 
als Lokführerinnen und Lokführer, als Zugbegleiterin-
nen und Zugbegleiter und in der Verwaltung. Es sind 
rund 1.080 Arbeitsplätze. Um diese geht es in dieser 
Debatte ganz wesentlich, und um diese geht es na-
türlich auch der SPD, die diese Aktuelle Stunde be-
antragt hat. 

(Beifall von Gordan Dudas [SPD]) 

Aber seien wir ganz ehrlich: Diese Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden weiter gebraucht. Ohne sie 
wird es den Betrieb in dem gewohnten Umfang nicht 
geben. Das haben der Aufgabenträger VRR und das 
hat das Land immer klargestellt. Wir können nicht 
den Bestand eines Unternehmens sichern, wohl aber 
die Arbeitsplätze, die gebraucht werden. 

Der andere zentrale Belang, um den es in der De-
batte geht, ist der Betrieb, sind die Fahrgäste, die 
Pendlerinnen und Pendler, die die betroffenen Linien 
nutzen. Wir werden dieses Angebot aufrechterhal-
ten, das ist überhaupt keine Frage, und auch das ha-
ben VRR und Verkehrsministerium im Verkehrsaus-
schuss dieses Hauses bereits klargestellt. So hat 
sich das Land bereit erklärt, für die Mehrkosten, die 
bei einer sogenannten Notvergabe entstehen, die im 
Februar kommenden Jahres ansteht, mit bis zu 380 
Millionen Euro einzuspringen.  

Meine Damen und Herren von der SPD, das sind die 
Fakten. Es ist alles gesagt. Alle denkbaren Dinge 
sind angegangen, um auch den Plan B im Sinne der 
Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf den Weg zu bringen. 

Jetzt setzt die Empörungsrhetorik der SPD ein. „Den 
Super-Gau im Regionalbahnverkehr verhindern. Die 
Landesregierung muss auch bei einem Aus für Abel-
lio in NRW verlässliche Mobilitätsangebote sicher-
stellen.“ – So der Titel der Aktuellen Stunde. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Stellen wir die Bahnhofsuhr doch mal auf Anfang. Ich 
zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten eine Pressemit-
teilung der SPD vom 10. November 2021: 

„Carsten Löcker: ,Verkehrsministerin bleibt Lö-
sung für Abellio-Strecken schuldig – zuverlässi-
gen Regionalbahn-Verkehr sicherstellen‘“ 

(Gordan Dudas [SPD]: So ist es!) 

Pressemitteilung der SPD vom 16. November 2021: 

„Carsten Löcker: ,Super-GAU für Berufspendler 
vermeiden – Landesregierung muss bei Abellio-
Verhandlungen Verantwortung übernehmen‘“ 

Pressemitteilung der SPD vom 18. November 2021: 

„Carsten Löcker: ,Frau Brandes, übernehmen Sie – 
Landesregierung darf bei Abellio nicht länger […] 
zuschauen‘“ 

(Gordan Dudas [SPD]: So ist es! Anfangen zu 
arbeiten!) 

Pressemitteilung der SPD vom 22. November 2021: 

„Carsten Löcker: ,Landesregierung muss nach 
Aus für Abellio in Aktueller Stunde erklären, wie 
sie verlässlichen Bahnverkehr sicherstellt‘“ 

(Gordan Dudas [SPD]: Darauf warten wir!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossen, all 
diese Pressemitteilungen habe ich in der einschlägi-
gen Tagespresse nicht finden können. 

(Zuruf von Carsten Löcker [SPD]) 

Werter Kollege Löcker, da hat man Sie aber mächtig 
unter Druck gesetzt, auch aus dem Verkehrsbereich 
einen Beitrag zur Kampagne gegen die Landesregie-
rung zu leisten. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Als sehr geschätzter Kollege wissen Sie doch, dass 
die Landesregierung in diesem Fall der falsche Ad-
ressat ist, 

(Gordan Dudas [SPD]: Ach so!) 

stammt das Konstrukt der Aufgabenträger doch von 
Ihrem SPD-Verkehrsminister Franz-Josef Kniola, da-
tiert aus dem März 1995, und regelt die Zuständigkeit 
bei den Aufgabenträgern – eine wohl treffende Be-
zeichnung. So liegt die Verantwortung, diese Auf-
gabe zu tragen, bei eben diesen Aufgabenträgern. 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Man merkt: Wir gehen mit riesigen Schritten auf den 
Wahlkampf zu. 

(Zurufe von Gordan Dudas [SPD] und Carsten 
Löcker [SPD]) 

Da kann einem Ihr Parteifreund aus dem VRR-Ver-
waltungsrat schon ein wenig leidtun, hat der Verwal-
tungsrat doch einstimmig für diese Vorgehensweise 
gestimmt. Als Dank wird er auf der großen Bühne 
des Kandidaten geopfert. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Reuter. – 
Für die Fraktion der AfD spricht der Abgeordnete 
Herr Vogel. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
dieser Aktuellen Stunde heute reden wir über das 
drohende finanzielle Aus des Bahnbetreibers Abellio 
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vermutlich schon im Februar nächsten Jahres. Eben 
wurde schon gesagt, dass Abellio bei uns ein bedeu-
tender Marktteilnehmer ist. 18 % oder jeder sechste 
Kilometer auf der Schiene im Personenverkehr wird 
von dieser Firma geleistet. 

Jetzt sind wir hier und überlegen, wie es dazu kom-
men konnte. Was war denn die Problematik? Eben 
wurde es schon angesprochen: Es sind diese alten 
Verträge, nach denen die Leistung heute nicht mehr 
erbracht werden kann. Teilweise müsste man sagen, 
dass es vielleicht ein bisschen Blauäugigkeit war, 
weil man sich marktmäßig ins Spiel bringen wollte. 
Steigende Personalkosten oder eventuelle tarifge-
bundene Änderungen kann man ja noch nachvollzie-
hen. 

Wie aber ebenfalls schon erwähnt wurde, sind die 
Baustellenfolgekosten bedeutend; denn jeder ausge-
fallene Zug wird eben nicht kompensiert. Da liegt das 
Problem. Wir haben nämlich nun mal – das wurde 
eben nicht erwähnt – seit 2015 eine Baustellenzu-
satzleistung von 600 %. Das sind also tatsächlich 
Dinge, die die Marktteilnehmer überhaupt nicht auf 
dem Schirm haben konnten. 

Auch wenn wir hier ausschließlich über Abellio re-
den, ist es doch ein strukturelles Problem. Seit, ich 
sage mal, Januar letzten Jahres ist es von unserem 
Verkehrsministerium leider versäumt worden, sich 
aktiver in die Verhandlungen einzubringen, statt vom 
Spielfeldrand zu agieren. Es sind strukturelle Prob-
leme, bei denen wir uns generell mit allen Anbietern 
beschäftigen müssen. Das ist kein Alleinstellungs-
merkmal von Abellio. Auch National Express, VIAS 
oder Transdev – alle werden dieselben Probleme ha-
ben. 

Seit letztem Januar befinden sie sich in erfolglosen 
Verhandlungen. Was soll jetzt passieren? Damals 
haben wir immer scherzhaft gesagt: Ich glaube, die 
Unterfinanzierung der Bahnen ist eigentlich eher Folk-
lore. Wir haben genug Regionalisierungsgelder. – 
Diese wurden im Übrigen seit 2015 nicht abgerufen. 
Insofern ein Gruß an die SPD.  

Jetzt haben wir die Situation, dass die Regionalisie-
rungsgelder doch ins Spiel gebracht werden. All das, 
was Abellio und auch andere Teilnehmer seit fast 
zwei Jahren erbeten, hätte man sich sparen können. 
Nach meinen Informationen ist Abellio noch nicht aus 
dem Rennen – vorbehaltlich einer rechtlichen Prü-
fung. Dass sie die Personaldaten an die Mitbewerber 
weitergeben – jetzt haben wir die Situation, die da-
mals erbeten wurde. 

Um es auf den Punkt zu bringen. Wir werden uns mit 
diesen strukturellen Problemen auseinandersetzen 
müssen, und zwar dringend. Es ist nicht nur Abellio. 

Daher unser Appell an die neue Verkehrsministerin: 
Schauen Sie bitte nicht vom Spielfeldrand zu, 
schauen Sie, dass wir viele Marktteilnehmer haben, 

die marktfähig bleiben, um den Verkehrsteilnehmern 
marktnahe Preise anzubieten. Uns allen sollte näm-
lich klar sein, dass wir, wenn DB Regio oder DB Netz 
das Ganze ausschließlich alleine übernimmt – wir 
haben leider keine Landesbahn; da bin ich aus-
nahmsweise mal bei Herrn Klocke –, keine Konkur-
renz mehr haben. Und dann wird das Wasser in der 
Wüste nun mal sehr teuer. – Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die Lan-
desregierung spricht nun Frau Ministerin Brandes.  

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Verehrter Herr 
Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren Abge-
ordnete! Guten Morgen! Ich will es noch mal sagen. 
Die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 
ist ein zentraler Schwerpunkt der Landesregierung. 
Wir wollen bessere öffentliche Mobilität für alle. 

Dafür brauchen wir den schienengebundenen Perso-
nennahverkehr, denn er ist das Rückgrat vernetzter, 
sauberer Mobilität. In den kommenden Jahren flie-
ßen daher Rekordsummen in die Sanierung, die Mo-
dernisierung und den bedarfsgerechten Ausbau un-
serer Eisenbahninfrastruktur. 

Neben dem Land Nordrhein-Westfalen investiert 
auch die Deutsche Bahn Milliardenbeträge. Investiti-
onen in Infrastruktur sind aber nie Selbstzweck. Sie 
sind grundlegende Voraussetzung für mehr Betriebs-
leistung und damit für ein besseres Angebot für die 
Menschen in unserem Land. 

Und auch hier investieren wir. Erst diesen Montag 
habe ich mit den Aufgabenträgern eine Vereinbarung 
über die Ausweitung von Verkehrsleistungen ab De-
zember 2022 geschlossen. Dies ist aber nur der Auf-
takt. Gemeinsam mit den Aufgabenträgern arbeiten 
wir daran, bis zum Ende des Jahrzehnts schrittweise 
das Verkehrsangebot weiter auszubauen. Für diesen 
Ausbau brauchen wir leistungsstarke Eisenbahnver-
kehrsunternehmen. 

Deshalb haben wir uns dazu entschieden, bis 2032 
weitere 928 Millionen Euro über Pauschalen ins Sys-
tem zu geben: Für mehr Betriebsleistung, für mehr 
Sicherheitspersonal, für eine bessere Baustellen-
kommunikation und – das möchte ich ausdrücklich 
hier noch mal sagen, weil es immer noch nicht so 
ganz bei allen angekommen ist – für einen Ausgleich 
unerwarteter Kostensteigerungen bei den Eisen-
bahnverkehrsunternehmen, damit wir auch in Zu-
kunft starke Partner für die Gestaltung der Mobilitäts-
wende haben. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 
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Ich möchte auch klar sagen: Ich bedaure sehr, dass 
sich Abellio als einziges Unternehmen entschieden 
hat, trotz dieses finanziellen Ausgleichs in die Insol-
venz zu gehen. Leider hat der niederländische Ge-
sellschafter von Abellio beschlossen, Abellio vom 
Markt zu nehmen. Andere Gesellschafter – hier sei 
insbesondere auf Keolis verwiesen – haben anders 
entschieden. 

Mit einem aus meiner Sicht vertretbaren Engage-
ment des Eigentümers hätte Abellio weiterhin ein 
starker Partner bleiben können. Das findet man in 
den Niederlanden nicht und hat sich dagegen ent-
schieden. Das ist bedauerlich, von uns aber tatsäch-
lich nicht zu beeinflussen. 

In dieser Situation liegt die Entscheidung über die 
nächsten Schritte bei den Gremien der Aufgabenträ-
ger. Jetzt kommt es darauf an, trotz Insolvenz dafür 
zu sorgen, dass alle Kunden des SPNV weiterhin gut 
von A nach B kommen und dass den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern von Abellio eine Perspektive für 
gute Arbeit gegeben wird. 

Wir stehen dazu im engen Austausch mit den Aufga-
benträgern, und ich erwarte, dass sie spätestens An-
fang der kommenden Woche Klarheit für Fahrgäste 
und Beschäftigte schaffen und dabei keine falschen 
Signale in den Markt senden werden. 

Wir stellen uns dieser Verantwortung gemeinsam mit 
den Aufgabenträgern, und zwar deutlich über unsere 
Verantwortung nach dem ÖPNV-Gesetz hinaus. 
Deshalb haben wir den kommunalen Gewährträgern 
der Aufgabenträger im ersten Schritt zugesichert, 
Ihnen die Kosten der Abellio-Insolvenz vollumfäng-
lich zu erstatten. Damit geben wir den Aufgabenträ-
gern alle Möglichkeiten, klug, sinnvoll und zukunfts-
orientiert zu entscheiden. Das Land ist bereit, die ent-
sprechenden Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen, 
um stabile Verkehre abzusichern. Das ist gut inves-
tiertes Geld, denn mit diesem Geld geben wir Fahr-
gästen und Mitarbeitern gleichermaßen eine verläss-
liche Perspektive. 

Im nächsten Schritt geht es darum, die Überleitung 
der Verkehre zum 1. Februar auf andere Eisenbahn-
verkehrsunternehmen zu organisieren. Hierzu haben 
Aufgabenträger und Eisenbahnverkehrsunterneh-
men eine Projektstruktur aufgebaut, die gestern ihre 
Arbeit aufgenommen hat. Das Ministerium für Ver-
kehr wirkt beratend und unterstützend im Lenkungs-
kreis und in den Arbeitsgruppen dieser Projektstruk-
tur mit. 

Einmal noch an Ihre Adresse, Herr Löcker: Sie 
schimpfen, wir arbeiten. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Carsten Löcker [SPD]) 

Unser Ziel dabei ist – ich wiederhole es gerne –, den 
Fahrgästen und Mitarbeitern eine verlässliche Per-
spektive zu geben. Dafür danke ich allen Beteiligten, 

die gerade Tag und Nacht alles dafür geben, dieses 
Ziel zu erreichen. Mein Wunsch an dieses Hohe 
Haus ist dabei, dass sich alle hier vertretenen Par-
teien fraktionsübergreifend diesem Ziel verschrei-
ben. Der konstruktive Einsatz für eine verlässliche 
Perspektive für Fahrgäste und Mitarbeiter muss un-
ser aller Ziel sein, und ich lade Sie alle ein, sich an 
dieser wichtigen Arbeit zu beteiligen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Für die SPD hat nun der Abgeordnete Stinka 
das Wort. 

André Stinka (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Ministerin, Sie 
haben gerade gesagt, konstruktiver Dialog sei ge-
rade beim Thema „Mobilität“ wichtig. Das kann man 
sicherlich unterschreiben. Ich will aber trotzdem deut-
lich machen, dass es der SPD-Landtagsfraktion na-
türlich darum geht, dass wir die Regierung begleiten 
und dass wir sie daran messen, was sie beispiels-
weise im Koalitionsvertrag niedergeschrieben hat, 
und wie sich dann die traurige Realität in Nordrhein-
Westfalen widerspiegelt. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem 
Koalitionsvertrag der regierungstragenden Fraktio-
nen: 

„Den Erhalt, die Modernisierung und den bedarfs-
gerechten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wer-
den wir daher zu einem Schwerpunkt der Landes-
politik machen, dem sich alle Ressorts der Lan-
desregierung verpflichtet fühlen.“ 

Wenn Modernisierung meint, Staus zu produzieren, 
Verkehrschaos zu produzieren – ich erinnere an die 
Leverkusener Brücke, an die Fleher Brücke, an Ihre 
nicht gehaltenen Versprechen beim Radschnellwege-
ausbau und jetzt an diese Situation im ÖPNV –, dann 
hätten Sie wirklich vollen Erfolg gehabt. 

(Beifall von der SPD) 

Die SPD-Fraktion versteht unter moderner Bahnpoli-
tik und moderner Verkehrspolitik etwas anderes. Bei 
genauer Betrachtung des Koalitionsvertrags möchte 
ich die ergänzende Vermutung äußern, dass die Ko-
alitionsfraktionen damals primär den Autoverkehr in 
ihrem Koalitionsvertrag gemeint haben. Zur ÖPNV-
Konkretisierung lässt sich dort nämlich nur schwer et-
was finden. 

Dies könnte jetzt zumindest die Situation bei Abellio 
erklären; denn Fakt ist: Der ÖPNV Nordrhein-West-
falen und seine Reformierung hat für Schwarz-Gelb 
und vor allem für Herrn Wüst in den letzten knapp 
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fünf Jahren Regierungszeit zu keinem Zeitpunkt die 
Rolle eingenommen, die notwendig gewesen wäre.  

Wenn Sie hier nun über Franz-Josef Kniola spre-
chen, dann ist das typisch für Ihre Regierung. Sie 
schauen immer darauf zurück, was Sie übernommen 
haben, vergessen aber, dass Sie fünf Jahre lang er-
folglos regiert haben. 

(Beifall von der SPD) 

Sie müssen sich dieser Führungsverantwortung stel-
len und können sich nicht hinter Aufgabenträgern, 
Kniola, Groschek und was weiß ich, wen Sie noch 
erwähnt haben, wegducken. Es war auch beim Red-
ner der CDU leider traurig, dass der Blick immer 20 
Jahre zurück gerichtet und gesagt wird, was man 
übernommen hat.  

(Zuruf von Wilhelm Hausmann [CDU]) 

Nein, Sie werden daran gemessen, was Sie in fünf 
Jahren getan haben, und das ist bitter, das sage ich 
Ihnen. 

(Beifall von der SPD) 

Die jetzige Situation bei Abellio ist dabei nur das 
Symptom und definitiv nicht die Ursache. Da helfen 
auch keine wohlklingenden Versprechungen in Pres-
semitteilungen, in denen Sie ankündigen, zusätzlich 
928 Millionen Euro in den ÖPNV und den SPNV zu 
investieren. Sie vergessen dabei zu sagen, dass das 
bis 2032 geschieht. Sie können das Versagen und 
das zu späte Handeln nicht mehr unter den Teppich 
kehren. 

Ich bin schon ein bisschen traurig darüber, dass 
Arndt Klocke sagt, hier würde Panikmache betrieben. 
Wir reden über 61 Millionen Fahrgäste. Ich kann 
mich an Aktuelle Stunden erinnern, in denen wir 
schon über weniger Menschen diskutiert haben. Es 
ist eine der Achsen im Klima- und Umweltschutz. 
Darüber müssen wir heute deutlich reden. 

(Beifall von der SPD) 

Denn im Worst-Case-Szenario stehen am 1. Februar 
2022 Tausende Fahrgäste am Bahnsteig und warten 
vergeblich auf den Zug. Wir reden hier von Februar: 
schlechtes Wetter, es schneit, Nieselregen, die Men-
schen im Land versuchen, sich zur Arbeit, zum Ein-
kaufen oder zur Familie durchzukämpfen, die Stra-
ßenverhältnisse sind schlecht, es liegen Eis und 
Schnee, und der Winter hat Nordrhein-Westfalen im 
Griff. 

Die Menschen verlassen sich darauf, dass sie zuver-
lässig mit dem Zug von A nach B kommen. – Ich rede 
über Zuverlässigkeit und die Bahn; heute Morgen 
könnte man dazu noch länger etwas ausführen. – 
Das alles haben die Menschen zu erwarten. Und wir 
reden doch auch davon, dass wir Menschen wieder 
in die Bahn und in den SPNV zurückholen müssen, 
die coronabedingt nicht mehr in den SPNV einge-

stiegen sind. Deswegen ist das schon eine Frage, die 
uns hier begleiten muss. 

Die Menschen im Land, die sich auf diese Bahnver-
bindungen verlassen möchten, sind verlassen. Sie 
sind von dieser Landesregierung im Stich gelassen 
worden. Das ist etwas, was uns bewegen muss. 

Was werden die Fahrgäste nun aufgrund mangeln-
der Alternativen tun? – Sie werden auf den Pkw um-
steigen und zusätzlichen Verkehr in den ohnehin 
überlasteten Straßennetzen verursachen. Das 
Thema „Stau“ habe ich vorhin schon angesprochen.  

Ich dachte eigentlich, dass wir hier einen Funken Ei-
nigkeit darüber hätten, dass gute Bahnverbindungen 
für Umwelt- und Klimaschutz und für die Lebensqua-
lität wichtig sind und dass sie eine Alternative zum 
Auto darstellen sollen. Genau hierfür hat die Landes-
regierung aber nichts anderes übrig, als am Spiel-
feldrand zu stehen. Das geht nicht. Hier muss aktiv 
eingegriffen werden. 

(Beifall von der SPD) 

Noch einmal: Sie können sich nicht hinter Aufgaben-
trägern verstecken. Sie haben Ministerien. Herr Wüst 
hat hier eine Verantwortung. 

(Beifall von der SPD) 

Sie können da noch so lange und noch so viel reden. 
Es gibt viele Krisen im Land. Eine Landesregierung 
muss klar sagen: Das habe ich vor fünf Jahren im 
Koalitionsvertrag beschlossen; dafür setze mich ein 
und da klemme ich mich hinter. – Da kann man sich 
heute eben nicht so einen schlanken Fuß machen.  

Sie haben augenscheinlich die Situation bei Abellio 
falsch eingeschätzt, und Sie stehen eben nicht zu Ih-
rer Verantwortung, zu Ihrer Führungsverantwortung. 
Das ist eine Landesregierung: Es muss geführt wer-
den, und man muss sich um die Probleme kümmern, 
um einen vernünftigen und funktionierenden ÖPNV 
in Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. 

Wirft man einen Blick in die Presselandschaft, sieht 
man, dass man sich im Sommer mal kurz gekümmert 
hat und Herr Wüst auch Pressemitteilungen heraus-
gegeben hat. Das ist kein Handeln. Das ist keine ak-
tive Verkehrspolitik, sondern ein Abwarten, wie denn 
die Verbünde entscheiden. 

Wir alle wissen doch, wie lange Ausschreibungen 
dauern. Wir alle wissen doch, wie Notvergaben 
rechtssicher abgeschlossen werden müssen. Ge-
rade bei der Rechtsicherheit haben Sie große Erfah-
rungen, wenn ich an die Leverkusener Brücke denke. 
Wir wissen, dass so etwas nicht innerhalb weniger 
Tage funktioniert. Wir wissen, dass so etwas dauert. 

Der alte Verkehrsminister hat es verschlafen. Es ist 
ihm Grunde völlig egal, hinter welchem Schreibtisch 
er seinen Sessel parkt – ob im Verkehrsministerium 
oder in der Staatskanzlei. Gekümmert hat er sich in 
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beiden Rollen viel zu wenig. Der Minister ist hier nicht 
tätig geworden. 

(Beifall von der SPD) 

Die Verkehrsbilanz – dazu kommen wir sicherlich 
noch – ist ernüchternd. Von Versprechungen, wohl-
feilen Ankündigungen und Haushaltsansätzen wer-
den weder Staus beseitigt noch Radwege gebaut 
noch neue Verbindungen geschaffen. 

Sie haben keinen Plan, wie Mobilität in Nordrhein-
Westfalen zukünftig organisiert werden soll. Und Sie 
haben zu verantworten, dass Millionen Pendlerinnen 
und Pendler darunter leiden und somit auch keine Al-
ternative zum Auto finden. So wird die Lebensqualität 
in Nordrhein-Westfalen nicht gesichert.  

Und Sie haben die Verantwortung dafür, dass 1.060 
Beschäftigte bei Abellio eine Perspektive bekom-
men. Frau Ministerin, Sie haben gestern in Ihrer 
Rede gesagt: Der Mensch steht im Mittelpunkt. 
Wenn Sie das ernst meinen, dann kümmern Sie sich 
so darum, dass wir das auch feststellen. Machen Sie 
Ihre Arbeit, und lenken Sie nicht ab! – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stinka. – Für die CDU-Fraktion hat Herr 
Kollege Hausmann das Wort. 

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Meine Damen und 
Herren! Frau Präsidentin! Herr Kollege Stinka, ich 
habe irgendwie das Gefühl, dass Ihre Rede schon 
geschrieben war, bevor wir die Debatte geführt ha-
ben. Denn ich glaube, wir haben in größter Ausführ-
lichkeit klargemacht, was alles in den vergangenen 
Jahren in der Zeit von Hendrik Wüst und auch unter 
unserer jetzigen Ministerin gerade in den Schienen-
verkehr investiert worden ist. Das sind Rekordzah-
len. Das sind Fakten, an denen Sie gar nicht vorbei-
kommen. 

Mit der Rhetorik, die Sie hier aufgefahren haben, wol-
len Sie Ängste bei Fahrgästen und Mitarbeitern schü-
ren. Das ist ein Baustein Ihrer Angst- und Miesmach-
kampagne, die Sie gerade in Nordrhein-Westfalen 
fahren. 

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

Wenn Sie meinen, Sie müssten auch im Verkehrsbe-
reich hierzu noch einen Beitrag leisten, dann suchen 
Sie sich etwas anderes aus, aber nicht etwas, wo wir, 
das Ministerium und die Aufgabenträger daran arbei-
ten, dass wir für die Fahrgäste und Mitarbeiter wieder 
einen vernünftigen und stabilen Zustand erreichen. 
Das ist die falsche Stelle. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Wir hatten in der Vergangenheit – Sie wehren sich ja 
immer gegen die Vergangenheitsbetrachtung –, in 
unserer Regierungszeit von 2005 bis 2010, nicht die 
Chance, den Königsteiner oder später Kieler Schlüs-
sel zu verändern. Das lag jeweils in Ihrer Regierungs-
zeit. Beide Male haben Sie versagt. Beide Male ist 
Nordrhein-Westfalen weit unter der Linie durchgelau-
fen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie sagen hier: Wir fordern einen Plan. – Wie sieht 
denn Ihr Plan aus, außer Verunsicherung zu schü-
ren? Die SPD fällt doch auseinander. Es gibt die kon-
struktiven Mitarbeiter in den Gremien des VRR, und 
es gibt die Angstmacher hier auf Landesebene. Wie 
sieht denn Ihre Politik für die Mitarbeiter aus? Das 
haben Sie gar nicht erklärt. Sie haben Ängste und 
Verunsicherung geschürt. Das, was Sie bisher vor-
getragen haben, lässt doch keinen Plan und kein 
Konzept erkennen. 

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

Ich will aber gerne noch auf die Ausführungen des 
Kollegen Klocke eingehen. Dabei lasse ich das weg, 
was bei Ihnen am Ende vielleicht herauskommen 
muss. 

Wir sind gerne bereit, über die Vergabestrukturen 
und mehr Zusammenarbeit auch der Aufgabenträger 
zu sprechen. Es ist ein sinnvolles Unterfangen, dass 
wir uns um mehr Zusammenarbeit auf der Ebene der 
Aufgabenträger und der Besteller kümmern. Das ist 
ein konstruktiver Ansatz. Ich würde mich freuen, 
wenn wir diesen verstärkt – vielleicht in der weiteren 
Beratung im Ausschuss – aufgreifen könnten. Ich 
glaube, das bringt für alle etwas. – Vielen Dank, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich war eigentlich schon durch, aber 
die Rede des Kollegen André Stinka hat mich doch mo-
tiviert, noch einmal in die Debatte einzusteigen. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU] – Heiter-
keit von Matthias Kerkhoff [CDU] und Josef 
Hovenjürgen [CDU]) 

– Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, das Thema ist zu wich-
tig – die Sorgen der Leute, der Fahrgäste, der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter –, um hieraus solch eine 
Wahlkampfnummer zu machen. 

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



Landtag   26.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 16 Plenarprotokoll 17/153 

 

Es ist schon bemerkenswert, dass der ehemalige 
SPD-Generalsekretär zu diesem Punkt spricht. Ich 
habe das Thema „Panikmache“ genannt, weil ihr in 
eurer Überschrift von einem Super-GAU, und zwar 
nicht in Anführungsstrichen, sprecht. Ein Super-GAU 
ist ein atomarer Unfall, bei dem mehrere Zehntau-
send Menschen sterben. 

Wir haben im Nahverkehr eine schwierige Situation.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Aber so wie ihr hier versucht, das Thema hier hochzu-
jazzen – auch André Stinka in seiner Rede vorhin –, 
ist es der Lage in Nordrhein-Westfalen und bei Abel-
lio nicht angemessen. 

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

Zu dieser Verschiebebahnhofgeschichte: Blicken wir 
zurück auf die letzten 15 Jahre in Nordrhein-Westfa-
len, von 2005 an. Man braucht nicht gut in Mathema-
tik sein, um darauf zu kommen, dass die jetzige Lan-
desregierung, jedenfalls die Parteien, die sie tragen, 
neuneinhalb Jahre in der Verantwortung in NRW wa-
ren und Rot-Grün sieben Jahre. Man kann immer sa-
gen: Das habt ihr versäumt. Das hat der Kollege 
Hausmann im ersten Redebeitrag auch versucht und 
erklärt: Das ist versäumt worden, und das ist ver-
säumt worden. – Das bringt in der aktuellen Lage 
überhaupt nichts. 

Die Fragen lauten: Wie kommen wir da jetzt mög-
lichst vernünftig raus? Wie wird das finanziert? Wie 
sind die Übergänge? Wie läuft die Vergabe? 

Und nach vorne gerichtet: Wie umgeht man eine sol-
che Situation unter Wahrung des notwendigen und 
richtigen Wettbewerbs in Zukunft? Das ist die ent-
scheidende Frage, die sich stellt. Es geht um neue 
Rezepte, und wir müssen auch, glaube ich, ein biss-
chen aus der Komfortzone heraus. 

Ich erinnere mich an ein gutes Gespräch, dass wir in 
rot-grüner Regierungszeit hatten. Horst Becker war 
Staatssekretär, Jochen Ott war verkehrspolitischer 
Sprecher, und Oliver Wittke war noch Geschäftsfüh-
rer des VDV NRW. Wir haben damals in unserem 
Fraktionssaal gesessen und drei bis vier Stunden ge-
nau über diese Frage, über die Landeseisenbahnge-
sellschaft, diskutiert. Wir hatten eine gute Idee und 
ein gutes Konzept. Das ist zehn Jahre her. 

Wir haben es nicht umgesetzt, weil der Widerstand in 
den Verbünden, der Widerstand in den Versammlun-
gen des VRR, des VRS etc. massiv war. Die Leute 
sind ständig untereinander und gegeneinander aktiv. 
NWL, VRR und VRS waren sich aber in einer Sache 
einig, nämlich dass Sie ein stärkeres Eingreifen, eine 
stärkere Vorgabe oder ein stärkeres Lenken des 
Landes nicht wollten. Ich meine, dass wir diese De-
batte führen müssen. 

Ich bin noch nicht an dem Punkt, zu sagen: Wir brau-
chen unbedingt eine Landeseisenbahngesellschaft, 
wie es sie in Niedersachsen gibt. Aber es würde sich 
lohnen, diese Debatte einmal miteinander zu führen. 
Das wäre viel, viel zielführender als das Gefecht, das 
heute Morgen stattgefunden hat. Das bringt uns 
nämlich in der konkreten und realen Sache nicht wei-
ter. 

Das zu erwähnen war mir noch wichtig, deswegen 
habe ich mich ein zweites Mal zu Wort gemeldet. – 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. – Das bleibt auch so. Dann schließe 
ich die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 1. 

Ich rufe auf: 

2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Rege-
lung besonderer Handlungsbefugnisse im 
Rahmen einer epidemischen Lage von nationa-
ler oder landesweiter Tragweite und zur Festle-
gung der Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetz – IfSBG-NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15768 

erste und zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Entwurf einer Verordnung zur Steuerung der sta-
tionären Versorgungskapazitäten in einer epide-
mischen Lage (Stationäre Versorgungskapazitä-
ten-Verordnung – StaVersKapVO-NRW) 

Vorlage 17/6053 

Ich weise darauf hin, dass ich wegen der Eilbedürf-
tigkeit davon absehe, den Verordnungsentwurf ge-
mäß § 85 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung an die 
zuständigen Ausschüsse zu überweisen. Vielmehr 
soll, wie vereinbart, über die Zustimmung zu dem 
Verordnungsentwurf heute unmittelbar abgestimmt 
werden. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch? – 
Das ist so. Dann verfahren wir so. 

Damit kann ich die Aussprache zu Tagesordnungs-
punkt 2 eröffnen. Als erster Redner hat für die CDU-
Fraktion Herr Kollege Kerkhoff das Wort. 
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Matthias Kerkhoff (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Der Landtag hat die 
Coronalage am Mittwoch im Rahmen einer Unter-
richtung, einer Aktuellen Stunde und eines Eilantrags 
intensiv erörtert. Bei allen Gemeinsamkeiten, was 
das Infektionsgeschehen angeht, gibt es in Deutsch-
land derzeit gerade mit Blick auf die Auslastung in 
den Krankenhäusern erhebliche Unterschiede. Trotz 
der in Nordrhein-Westfalen gegenwärtig stabilen 
Lage müssen auch wir uns vorbereiten.  

Insbesondere in einigen östlichen Bundesländern 
und Bayern ist das Gesundheitssystem in besonde-
rer Weise durch die Pandemie belastet. Es droht 
kurzfristig eine Überlastung. Daher wurde das soge-
nannte Kleeblattverfahren aktiviert. Das ist die orga-
nisatorische Voraussetzung dafür, Patienten aus an-
deren Ländern aufzunehmen.  

Dieser Landtag hat das Infektionsschutz- und Befug-
nisgesetz im April 2020 und noch einmal im März 
2021 in großem Einvernehmen und fraktionsüber-
greifend beraten und beschlossen. Damals haben 
wir nicht berücksichtigt, dass eine Konstellation ein-
treten kann, in der die Gesundheitsversorgung in 
Nordrhein-Westfalen stabil ist, wir, wie derzeit, vor 
der Lage sind, aber gleichzeitig in anderen Ländern 
eine enorm angespannte Situation auftreten kann 
und wir helfen müssen und auch helfen wollen. 

Bundesstaatliche Solidarität, aber auch der gesunde 
Menschenverstand machen es erforderlich, die Vo-
raussetzungen dafür zu schaffen, dass Verlegungen 
aus Krankenhäusern anderer Bundesländer nach 
Nordrhein-Westfalen stattfinden können, denn heute 
weiß niemand, ob und wann auch wir einmal auf ei-
nen solchen Mechanismus zurückgreifen müssen – 
in dieser Pandemie oder in anderen Katastrophensi-
tuationen, die auftreten könnten. 

Unsere Botschaft heute lautet: Wir stehen in dieser 
schwierigen Zeit zusammen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. 

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

Wir werden die Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger Nordrhein-Westfalens sicherstellen, ganz 
gleich, ob sie aufgrund von Corona oder anderer 
schwerwiegender Erkrankungen akut einer Kranken-
hausbehandlung bedürfen. Wir stellen ebenfalls si-
cher, dass Verlegungen im Rahmen des Kleeblatt-
verfahrens stattfinden können. 

Um das zu gewährleisten, ist eine Steuerung der Be-
handlungskapazitäten in unseren Krankenhäusern 
erforderlich. Um ausreichende Kapazitäten zu schaf-
fen, müssen elektive Maßnahmen gegebenenfalls 
verschoben, Reservekapazitäten mobilisiert und In-
tensivkapazitäten reserviert werden. Das klingt tech-
nisch, das klingt formal, ich will aber darauf hinwei-
sen, dass behandlungsbedürftige Patienten mit an-

deren Krankheitsbildern aufgrund dieser Maßnah-
men länger auf eine adäquate Behandlung warten 
müssen als vorgesehen. Ich füge hinzu, dass das 
kein guter Zustand ist. Wir müssen heute auch an 
diese Personengruppe denken und bei ihnen um 
Verständnis für die notwendige Regelung bitten. 

Die Lage ist bekannt, die Lage ist ernst. Sie erfordert 
heute von diesem Landtag eine Entscheidung. Damit 
die Landesregierung die Krankenhäuser anweisen 
kann, Kapazitäten frei zu halten und elektive Eingriffe 
zu verschieben, sind eine Gesetzesänderung und 
eine Verordnung, denen wir zustimmen müssen, er-
forderlich. 

Wir als Parlament haben von Beginn der Pandemie 
an immer gesagt: Wir sind bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. – Wir haben Wert darauf gelegt, dass 
nicht nur die Landesregierung, sondern auch der 
Landtag schnell in der Lage ist, zu handeln. Heute 
zeigen wir, dass das so ist und wir in erster und zwei-
ter Lesung ein Gesetz beraten und beschließen so-
wie einer Verordnung zustimmen können. 

Ich danke allen Fraktionen des Hauses, die dieses 
beschleunigte Verfahren möglich machen, sehr herz-
lich und bitte um Zustimmung zum Gesetz und zur 
Verordnung. – Vielen Dank. 

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

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

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Der Verabschiedung des In-
fektionsschutz- und Befugnisgesetzes im April des 
vergangenen Jahres – Kollege Kerkhoff hat es ge-
rade angesprochen – gingen intensive interfraktio-
nelle Debatten voraus, geführt in einer, wie ich finde, 
sehr guten, sehr konstruktiven, sehr ernsthaften At-
mosphäre. 

Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt ganz unter-
schiedliche Szenarien vor Augen: Bergamo, Straß-
burg – das alles war weder zeitlich noch geografisch 
weit weg. Für den Fall einer drohenden Überlastung 
des Gesundheitssystems in Nordrhein-Westfalen ha-
ben wir damals eine gesetzliche Grundlage geschaf-
fen, mittels derer das Gesundheitsministerium unter 
anderem in die Krankenhausplanung eingreifen 
kann. 

Heute sind wir mit einem herausfordernden Szenario 
konfrontiert, das nicht zu denen gehört, über die wir 
damals so intensiv beraten haben. Im bundesweiten 
Durchschnitt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 420. 
Wäre dieser Wert gleichmäßig verteilt, wäre die Pan-
demie bei der aktuellen Impfquote zwar definitiv nicht 
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vorbei und immer noch ernst, aber sie wäre be-
herrschbar. 

Tatsächlich gibt es in Deutschland aber eine sehr, 
sehr breite Spanne bei den Inzidenzen: In der Säch-
sischen Schweiz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 
1.631, in Rendsburg-Eckernförde bei 85,5. In Nord-
rhein-Westfalen liegt der Durchschnitt bei 274. Selbst 
die Stadt Leverkusen, die im Moment die höchste In-
zidenz in Nordrhein-Westfalen hat, liegt mit 402 noch 
unter dem bundesweiten Durchschnitt. 

Allein diese wenigen Zahlen belegen, dass die Bun-
desrepublik im Moment unterschiedlich stark von der 
Pandemie betroffen ist. Der Bund hat reagiert, das 
Land Nordrhein-Westfalen auch. Die Schutzmaß-
nahmen wurden in den vergangenen Tagen ver-
schärft. Wir wissen aber aus der Pandemie, dass 
diese Schutzmaßnahmen einige Tage brauchen, um 
ihre Wirkung auch in den täglichen Lageberichten zu 
entfalten. Darum ist es notwendig, die weitere Ent-
wicklung sehr genau zu beobachten. 

Im Moment können wir für Nordrhein-Westfalen aber 
festhalten: Die Lage ist ernst, sie ist angespannt, 
aber für sich genommen noch beherrschbar. Das ist 
leider nicht überall in Deutschland der Fall, und da-
rum können und wollen wir hier in Nordrhein-Westfa-
len helfen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das Kleeblatt Süd und das Kleeblatt Ost – Kollege 
Kerkhoff hat es gerade schon angesprochen – sind 
aktiviert worden. Das bedeutet, dass Patienten in an-
dere Regionen verlegt werden können und sollen, 
um Engpässe zu reduzieren bzw. zu vermeiden und 
eine höchstmögliche Behandlungsqualität sicherzu-
stellen. 

Damit wir uns daran angemessen beteiligen können, 
wollen und müssen wir in Nordrhein-Westfalen ent-
sprechende Vorkehrungen treffen. Das tun wir unter 
anderem mit diesem Gesetzentwurf und mit der vor-
liegenden Verordnung. Wir wollen ausreichend Ka-
pazitäten schaffen. Das ist erlaubt nach dem Infekti-
onsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen im Falle einer 
epidemischen Lage von landesweiter Tragweite – 
auch hier wie im Bund keine Zustandsbeschreibung, 
sondern ein Rechtsbegriff, ein parlamentarischer 
Schutzmechanismus für besondere Befugnisse der 
Exekutive.  

Die rechtlichen Folgen dieser Feststellung sind sehr 
groß. Wir haben das damals interfraktionell intensiv 
diskutiert. Und weil diese rechtlichen Folgen so groß 
sind, sind die Bedingungen für diese Lage auch in 
unserem Gesetz eng gefasst.  

Die Lage in NRW ist ernst, aber beherrschbar. Ge-
rade deshalb können wir Patientinnen und Patienten 
aus anderen Regionen helfen. Darum liegt die Lage, 
wie sie das Gesetz definiert, so nicht vor. Wir ziehen 
also diese Befugnis des Gesundheitsministeriums 

aus der Voraussetzung der epidemischen Lage her-
aus, damit das Gesundheitsministerium jetzt handeln 
kann.  

Ich will mich ausdrücklich dem anschließen, was 
Matthias Kerkhoff gerade angesprochen hat. Das 
kann in den kommenden Tagen und Wochen im 
Zweifel bedeuten, dass sogenannte elektive Maß-
nahmen verschoben werden müssen. Das sind ganz 
schwierige medizinische Entscheidungen, aber auch 
gesellschaftlich liegt darin ein großes Konfliktpoten-
zial. Darum bitten auch wir Freien Demokraten die 
Menschen sehr herzlich um ihr Verständnis für un-
sere vorbereiteten Maßnahmen. Wir tun alles dafür, 
um die Auswirkungen möglichst gering zu halten.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Maßnah-
men sind nicht ausgeschlossen, und das wird sicher-
lich auch nicht die letzte Debatte in diesem Zusam-
menhang hier im Hohen Hause sein. Ich sagte es 
eingangs: Die Lage wollen und müssen wir weiterhin 
beobachten, in der Regierung genauso wie im Parla-
ment. Weitere Aktivitäten sind notwendig. 

Der Aufbau der Intensivkapazitäten ist zum Beispiel 
ein wichtiger Punkt. In Berlin wird der Pflegebonus 
diskutiert. Die Impfkampagne – in den letzten Tagen 
gab es sehr erfreuliche Zahlen – ist ein weiterer wich-
tiger Aspekt. 

Ich sage ganz herzlichen Dank für die Ermöglichung 
dieses zügigen, außergewöhnlich schnellen Verfah-
rens. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in den 
letzten anderthalb Jahren stets Verantwortung über-
nommen, auch unter großem Zeitdruck. Das geht 
nur, wenn Demokraten gut miteinander über Frakti-
ons- und Parteigrenzen hinweg arbeiten. Dafür bin 
ich sehr dankbar. Ich werbe um Zustimmung.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Meine Vorredner haben es bereits 
deutlich gemacht: Die Lage ist ernst, und sie wird von 
Tag zu Tag durchaus dramatischer. Diese Entwick-
lung macht vor Ländergrenzen nicht halt. Die vierte 
Coronawelle rollt mittlerweile durch Deutschland, 
überall steigen die Zahlen bedenklich an. 

In Teilen Deutschlands ist die Lage bereits sehr be-
drohlich. Es besteht die Gefahr, dass in einigen Län-
dern, in einigen Regionen Deutschlands Menschen 
nicht mehr angemessen medizinisch versorgt wer-
den können.  

Nordrhein-Westfalen weiß, was Solidarität bedeutet. 
Wir sind solidarisch. Wir alle sind solidarisch, indem 
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wir uns impfen lassen und möglichst so verhalten, 
dass wir nicht zu einer weiteren Ausbreitung der Pan-
demie beitragen. 

Wir fordern diese Solidarität auch bei unseren Bürge-
rinnen und Bürgern ein. Wir appellieren an die Men-
schen, sich impfen zu lassen. 

Es ist selbstverständlich für uns, dass wir Solidarität 
nicht nur von anderen fordern, sondern diese auch 
zeigen, wenn eine Notlage herrscht. Das hat meine 
Fraktion immer wieder gesagt. Solidarität ist die DNA 
der SPD, meine Damen und Herren. 

Füreinander da zu sein, das ist das, was unsere Ge-
sellschaft auszeichnet, was Menschlichkeit bedeutet. 
Wenn es um die Gesundheit und jetzt sogar wörtlich 
um Leben und Tod geht, dann gibt es immer nur ei-
nen Weg, nämlich den Weg der Hilfe, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. 

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

Da darf es auch kein politisches Taktieren geben. 
Deswegen sollten wir uns heute nicht darüber unter-
halten, welche weiteren Maßnahmen auch noch 
sinnvoll und notwendig sind, wir müssen jetzt diese 
Maßnahme gemeinsam auf den Weg bringen. 

Meine Fraktion stimmt den heute vorgeschlagenen 
Maßnahmen selbstverständlich zu. Daran gab es zu 
keiner Sekunde einen Zweifel. 

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

Ich sage aber auch: Wir alle kennen die Regeln. Wir 
alle wissen eigentlich, was wir tun müssen, um aus 
dieser Krise herauszukommen. Wir alle sind gefor-
dert, Verantwortung zu übernehmen. 

Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal meine 
herzliche Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger unse-
res Landes: Reduzieren Sie Kontakte, wo immer es 
möglich ist! Tragen Sie eine Maske, eine medizini-
sche Maske, möglichst eine FFP2-Maske, bitte auch 
über der Nase! Halten Sie Abstand, wo immer es 
geht! 

Und ganz wichtig: Lassen Sie sich impfen! Lassen 
Sie sich boostern! 

Ich bin sehr beeindruckt von den Bildern, die wir im 
Augenblick sehen können, dass es lange Wart-
schlangen vor Impfangeboten gibt. Es ist ein ermun-
terndes Zeichen, dass immer mehr Menschen ver-
standen haben, worum es geht und wie wir aus die-
ser Krise herauskommen können. Herzlichen Dank 
dafür. Lassen Sie sich impfen, und tragen Sie selbst 
alle dazu bei, dass wir diese Krise überwinden kön-
nen. 

Meine Damen und Herren, egal ob in Bayern, Sach-
sen oder in Nordrhein-Westfalen: Wir sind solida-
risch. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam Verant-

wortung übernehmen. Es geht nicht erst seit heute 
um viel. Es geht um uns, und es geht uns alle etwas 
an. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kutschaty. – Für die Fraktion Bündnis 
90 spricht Herr Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Jetzt ist es so 
weit: Wir müssen wieder elektive Eingriffe verschie-
ben. Wir müssen den Gesundheitsminister ermächti-
gen, Krankenhäuser anweisen zu können, Patientin-
nen und Patienten aufzunehmen, weil wir solidarisch 
mit anderen Bundesländern sein müssen.  

Ich glaube – die Vorredner haben es schon gesagt –, 
es ist selbstverständlich, dass wir in Nordrhein-West-
falen, die wir noch Kapazitäten im Krankenhausbe-
reich haben, jenen Menschen helfen, die auf Inten-
sivstationen liegen und um ihr Leben ringen, unab-
hängig von der Frage, wie das passiert ist. Das ist 
selbstverständlich.  

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

Bei elektiven Eingriffen – darauf hat der Kollege Kerk-
hoff auch schon hingewiesen – geht es nicht um 
Schönheitsoperationen. Herr Gaß, der Vorsitzende 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hat heute 
erklärt, dass Krebspatienten möglicherweise etwas 
später behandelt werden. 7 % der Brustkrebsopera-
tionen und 20 % der Darmkrebsoperationen müssten 
verschoben werden sowie verschiedene andere Vor-
gänge. Deswegen müssen wir alle sehr klar kommu-
nizieren, dass wir jetzt von den Krankenhäusern in 
Nordrhein-Westfalen erwarten, dies zu tun. 

Kollege Kutschaty hat richtigerweise gesagt, dass wir 
an die Menschen in den Ländern in Deutschland mit 
einer geringeren Impfquote appellieren müssen, sich 
impfen zu lassen, Abstand zu halten und alles dafür 
zu tun, dass sich der jetzige Zustand nicht noch wei-
ter dramatisiert.  

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

Es ist schwierig, zu sagen, ob die Situation be-
herrschbar ist oder nicht. Dazu hat jeder eine unter-
schiedliche Einschätzung. Nur, nach den Rückmel-
dungen aus den Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
müssen wir Sorge haben, dass die Kontaktnachver-
folgung so funktioniert, wie sie funktionieren müsste, 
dass alle Maßnahmen so durchgeführt werden kön-
nen, wie es eigentlich sein müsste.  
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Sicher ist, dass in Sachsen, Thüringen und großen 
Teilen von Bayern – das hat ja auch Kollege Höne 
eben beschrieben – die Not sehr groß ist. In Deutsch-
land, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es 
Bundesländer, in denen die Krankenhausversorgung 
unter den jetzigen Umständen in der Intensivmedizin 
nicht mehr sichergestellt ist.  

Herr Preis, der Chef der Apothekerinnen und Apothe-
ker in Nordrhein-Westfalen, weist sogar darauf hin, 
dass Schnelltests knapp werden und nicht mehr be-
stellt werden können.  

Wir Grüne – und da sollten wir uns hier im Landtag 
einig sein – weisen darauf hin, dass wir die Lage 
nicht nur für sehr angespannt halten, sondern sehen, 
dass die bundesweite Situation sogar mehr als ange-
spannt ist.  

Wir müssen jetzt alles tun und politisch zusammen-
arbeiten – fraktionsübergreifend und unabhängig von 
parteipolitischen Hintergründen. Wir müssen in dem 
Krisenstab, der jetzt auf Bundesebene kommt, und in 
den Stäben der Länder unmittelbar zusammenarbei-
ten und nicht mehr darauf gucken, wer wann was ge-
sagt hat. Jetzt müssen die notwendigen politischen 
Entscheidungen getroffen werden, um die dramati-
sche Situation abzumildern und die Welle zu bre-
chen. 

Vielleicht müssen wir uns dann in drei, vier, fünf Wo-
chen – so lange dauert das Ganze nämlich – nicht 
fragen, was passiert, wenn wir elektive Eingriffe ver-
schieben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es 
nicht nötig ist, in vier, fünf, sechs Wochen noch mehr 
Operationen in Nordrhein-Westfalen zu verschieben, 
als es jetzt der Fall ist, um die Situation meistern zu 
können.  

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich 
nur sagen: Wir brauchen einen engen Schulter-
schluss aller Demokratinnen und Demokraten in 
Deutschland und ein klares Hilfsangebot an diejeni-
gen, die es nötig haben, aber auch einen klaren Blick 
dafür, dass wir in einer ausgesprochen schwierigen 
Situation sind. – Herzlichen Dank. 

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

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

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ein, zwei 
Worte zu Beginn zu der Herkunft des Begriffs 
„Welle“: Wenn Sie sich einmal auf der Europakarte 
anschauen, wie sich das Infektionsgeschehen aktu-
ell ausbreitet, dann können Sie dort einige span-
nende Beobachtungen machen. Dieser Begriff hat 
sich nicht im luftleeren Raum geformt, sondern es 

gibt tatsächlich eine geografische Ausbreitung der 
Erkrankung. 

Über Europa rollt gerade die Erkrankungswelle, aber 
es gibt ganz gute Nachrichten beispielsweise aus 
Bulgarien und Rumänien. Dort ist die auch geogra-
fisch recht scharf begrenzte Welle anscheinend mitt-
lerweile vorbeigerollt, und die Infektionszahlen sin-
ken wieder. 

Es gibt erste Hinweise darauf, dass in einigen Land-
kreisen in den Grenzregionen von Sachsen und Bay-
ern – das können Sie im nationalen Vergleich auch 
sehr schön sehen – die Färbungen auf der Karte, die 
Sie alle kennen, von dunkellila langsam wieder auf 
dunkelrot zurückgehen. Es gibt einen leichten Hoff-
nungsschimmer, dass vielleicht erste Teile der Welle 
Deutschland quasi schon wieder verlassen.  

Der R-Wert liegt aktuell auf Bundesebene bei 1,04, 
meine ich, gelesen zu haben. Auch das deutet darauf 
hin, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen bun-
desweit keine Zunahme mehr haben, sondern eine 
Verteilung der Fälle.  

Das ist allerdings das Problem, weswegen wir heute 
darüber sprechen. Es gibt sehr starke regionale Un-
terschiede, auch aufgrund der neuen Beschaffenheit 
der Delta-Variante, die zu sehr starken spontanen 
Ausbrüchen in relativ begrenzten regionalen Umfel-
dern führt, die dann allerdings auch spontan wieder 
stark abflachen. Aber das führt eben zu sehr starken 
Belastungssituationen in einigen speziellen Kranken-
häusern. 

Wenn wir sehen, dass wir über die letzten anderthalb 
Jahre bundesweit mehrere Tausend Intensivbetten 
sogar verloren haben – in NRW sind es immerhin 
über 1.000 –, und feststellen, dass wir beispielsweise 
in den Grippewintern 2017/18 schon an der Belas-
tungsgrenze in unserem Gesundheitssystem waren 
und die Intensivkapazität knapp geworden ist, dann 
kann man sich jetzt, wo eine neue Erkrankung noch 
on top kommt, vorstellen, dass es in regionalen Zen-
tren zu sehr dramatischen Szenen kommt, sodass 
eine Verlegung in die Breite absolut sinnvoll er-
scheint.  

Wenn wir dann wiederum betrachten, dass aktuell in 
der Bundesrepublik bzw. auch hier in Nordrhein-
Westfalen schon Niederländer und Belgier behandelt 
werden, dann stellt sich die Frage, warum es rechtli-
che Unsicherheiten gibt, jemanden aus Niedersach-
sen oder Rheinland-Pfalz aufzunehmen. Das erin-
nert eher an das Heilige Römische Reich, in dem es 
solche etwas komplexen Gesetzgebungen vielleicht 
gab. Aber es verdeutlicht im Prinzip auch, dass hier 
dringender Nachbesserungsbedarf besteht.  

Zwei kurze Hinweise noch zu einem Gesetz, das 
sonst recht unstrittig ist: 

Erstens. Warum sollte man über Dinge reden, die un-
strittig sind? Der Kollege Mostofizadeh hat es gerade 
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schon gesagt. Bei den elektiven Eingriffen geht es ja 
nicht um den eingewachsenen Fußnagel – der würde 
Ihnen kein Intensivbett freiräumen –, sondern es geht 
um sehr schwere Operationen, die es nach der Ope-
ration nötig machen, dass jemand für mehrere Tage 
auf der Intensivstation liegt. Nur so bekommen Sie ja, 
wenn Sie diese Eingriffe absagen, Intensivbetten frei. 

Wenn man sich vor Augen führt, was das für die Men-
schen im Einzelnen bedeutet, was eine abgesagte 
Krebsoperation bedeutet, was eine abgesagte 
Transplantation im Einzelnen bedeutet, dann weiß 
man, dass man diese Maßnahmen nur im äußersten 
Notfall ergreifen kann. Das verdeutlicht vielleicht 
noch einmal, wie sorgsam man an der Stelle mit dem 
Thema umgehen muss.  

Der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen würde, 
sind die Ausgleichszahlungen. Wenn man irgendwo 
in unserem extrem hochregulierten Gesundheitssys-
tem an einer Schraube dreht, dann verändern sich 
35 andere Ventile, die man am Anfang noch nicht 
sieht. An der Stelle würde meine Fraktion gerne da-
rum bitten, dass man kritisch und zeitnah evaluiert, 
was das im System auslöst. Denn es gibt ja durchaus 
Dinge – in der Historie betrachtet –, wo Investitionen 
dazu führen, dass es dann zu recht unschönen Aus-
weichsituationen im Gesundheitssystem kommt. Da-
rauf sollte man zumindest ein Auge behalten. 

Ansonsten werden wir an dieser Stelle dem Gesetz-
entwurf in dieser Form zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Frau Präsidentin! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Gesundheit 
der Menschen, Leib und Leben zu schützen, ist un-
sere wichtigste Aufgabe. In der Pandemie kann das 
niemand alleine – kein Mensch und auch kein Land. 
Wer gestern geholfen hat, braucht heute selber Hilfe. 
Wer gestern Hilfe brauchte, kann heute schon ande-
ren helfen. Die Lage in der Pandemie ist dynamisch 
und nimmt in anderen Teilen Deutschlands immer 
dramatischere Züge an. 

Deswegen will ich den Fraktionen ganz herzlich dafür 
danken, dass wir diesen Tagesordnungspunkt heute 
sehr, sehr zügig beraten können. 

Heute werden die ersten Patienten aus anderen Tei-
len Deutschlands mit Bundeswehrmaschinen nach 
Nordrhein-Westfalen geflogen, damit die Menschen 
hier behandelt werden können. Bei uns ist die Situa-
tion so, dass wir helfen können. Und das tun wir. Das 
ist für Nordrhein-Westfalen selbstverständlich. 

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

Um die Kapazitäten sowohl für diese Hilfe als auch 
für die Entwicklung hier im Land zu haben, kann es 
notwendig werden, dass wieder geplante Operatio-
nen verschoben werden müssen. So erhalten wir die 
notwendigen Kapazitäten. So schaffen wir auch Vor-
sorge für die Menschen, die sich in den letzten Tagen 
hier bei uns infiziert haben; denn auch von diesen 
Menschen werden viele im Krankenhaus behandelt 
werden müssen, gerade die Ungeimpften. 

Deswegen gilt erneut mein Dank allen Pflegerinnen 
und Pflegern sowie Ärztinnen und Ärzten für ihre oft 
kräftezehrende und auch psychisch sehr belastende 
Arbeit. 

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

Die Verschiebung planbarer Operationen ist in der 
Pandemie schon mehrfach vorgekommen. Wir müs-
sen uns darüber im Klaren sein, dass das jetzt auch 
viele Menschen trifft, die sich haben impfen lassen, 
die vorsichtig waren, die aber aus ganz anderen 
Gründen operiert werden müssen. Das ist eine gi-
gantische Solidarleistung, die wir diesen Menschen 
jetzt abverlangen. 

Das zeigt, wie schwierig die Situation wieder ist. Es 
liegen schwierige Wochen vor uns. 

Was wir heute tun – ich will gerne einfügen: auch der 
Ton, in dem dieses Hohe Haus es tut –, zeigt aber 
auch, was der Weg aus der Pandemie heraus ist: 
Verantwortung, Solidarität und Zusammenhalt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

So kommen wir gemeinsam durch diese schwierige 
Zeit. – Ich will noch einmal herzlich dafür danken. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Ministerpräsident. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, damit sind wir am Ende der Debatte zu diesem 
neuen Tagesordnungspunkt 2 angelangt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf Drucksache 17/15768 in der ersten von zwei Le-
sungen. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind alle im Haus vertretenen Fraktionen. Ich frage 
dennoch der guten Ordnung halber, ob es Gegen-
stimmen gibt. – Das ist nicht der Fall. Stimmenthal-
tungen? – Enthaltungen gibt es auch keine. Damit ist 
der Gesetzentwurf Drucksache 17/15768 in erster 
Lesung einstimmig angenommen. 

Wie wir vorhin gemeinsam noch einmal festgestellt 
haben, haben die Fraktionen vereinbart, die zweite 
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Lesung unmittelbar im Anschluss durchzuführen. 
Auch da frage ich vorsichtshalber, ob es dabei bleibt. 
Erhebt sich Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Es 
gibt keinen Widerspruch gegen dieses Verfahren. 

Damit kann ich dann die zweite Lesung des Gesetz-
entwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP Drucksache 17/15768 aufrufen. Es handelt sich 
um das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Re-
gelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rah-
men einer epidemischen Lage von nationaler oder 
landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zu-
ständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz. 

In Verbindung damit haben wir geredet über – dar-
über müssen wir gleich auch entscheiden – den Ent-
wurf einer Verordnung zur Steuerung der stationären 
Versorgungskapazitäten, und zwar mit der Vorlage-
nummer 17/6061. 

Ich muss Sie darauf hinweisen, dass die heute Mor-
gen verteilte Vorlage des Entwurfs der Verordnung 
eine andere Vorlagennummer trägt, nämlich die Vor-
lagennummer 17/6053. Diese Vorlage ist auch über 
das Parlamentsinformationssystem im Rahmen der 
Parlamentsinformationsvereinbarung verschickt wor-
den. 

Die jetzt maßgebliche Vorlage, über die wir gleich ab-
zustimmen haben, trägt die Vorlagennummer 
17/6061 und ist der anderen Vorlage gegenüber nur 
redaktionell geändert. Das ist mehrfach geprüft wor-
den. 

Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen mitteilen muss, 
dass wir aus technischen Gründen und aufgrund der 
Kürze der Zeit diese umfangreiche Vorlage für Sie 
nicht haben drucken können, sodass wir Ihnen die 
neue Vorlage nicht verteilen können. Sie wird zurzeit 
in OPAL eingestellt, aber ist noch nicht bei Ihnen an-
gekommen. 

Jetzt muss ich Sie bitten … Ich schaue der Landes-
regierung dabei tief in die Augen. Es ist wirklich nur 
eine redaktionelle Änderung. Das ist mehrfach ge-
prüft worden. Dennoch frage ich, ob wir an dieser 
Stelle, wenn wir gleich den Gesetzentwurf in zweiter 
Lesung verabschieden, auch die Vorlage, also die 
notwendige Verordnung, verabschieden können. Er-
hebt sich dagegen Widerspruch? – Das ist nicht der 
Fall. Dann danke ich, danken wir Ihnen ganz herzlich. 

Damit können wir jetzt in die Abstimmung eintreten. 

Wir stimmen erstens über den Gesetzentwurf Druck-
sache 17/15768 nach der ersten Lesung ab. Wir be-
finden uns in der zweiten Lesung. Wer dem Gesetz-
entwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind erneut alle im Landtag ver-
tretenen Fraktionen. Auch hier frage ich, ob es Ge-
genstimmen gibt. – Das ist nicht der Fall. Stimment-
haltungen? – Enthaltungen kann ich auch nicht fest-
stellen. Dann ist der Gesetzentwurf Drucksache 

17/15768 in zweiter Lesung von Ihnen, von uns ein-
stimmig angenommen worden und verabschiedet.  

Wir kommen jetzt zur Zustimmung zu dem Verord-
nungsentwurf Vorlage 17/6061. Wer möchte diesem 
Verordnungsentwurf zustimmen? – Das sind eben-
falls alle im Haus vertretenen Fraktionen. Gibt es Ge-
genstimmen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Stimm-
enthaltungen? – Das ist auch nicht der Fall. Dann 
danke ich ganz herzlich und stelle fest, dass die Zu-
stimmung zur Vorlage 17/6061 ebenfalls einstim-
mig erfolgt ist. 

Damit sind wir am Ende von Tagesordnungspunkt 2 
angekommen. 

Ich rufe auf: 

3 Feststellung gemäß § 46 Abs. 6 S. 2 Landeswahl-
gesetz 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15770 

Eine Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt ist 
nicht vorgesehen. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. Die antragstel-
lenden Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen haben direkte Abstimmung beantragt. 
Wer also dem Inhalt des Antrags Drucksache 
17/15770 zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist 
nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Demzufolge 
von der AfD-Fraktion. Dann ist mit dem festgestellten 
Abstimmungsergebnis der Antrag Drucksache 
17/15770 angenommen. 

Ich rufe auf: 

4 Schicksal und Geschichte von Verschickungs-
kindern anerkennen, aufarbeiten, sichtbar ma-
chen. 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15632 

Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin hat 
Frau Kollegin Quik für die CDU-Fraktion das Wort. 
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Charlotte Quik (CDU): Sehr geehrte Frau Landtags-
präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
ein sehr emotionaler Moment für mich, hier zu stehen 
und zu diesem Thema sprechen zu dürfen; denn bei 
allen großen und herausfordernden Themen, mit de-
nen wir uns hier im Haus befassen, ist das Schicksal 
der Verschickungskinder eine Thematik, die mich tief 
bewegt hat und nach wie vor nicht loslässt. 

Insofern möchte ich den Kolleginnen und Kollegen 
der SPD-Landtagsfraktion und insbesondere dem 
Kollegen Herrn Dr. Maelzer herzlich dafür danken, 
dass sie diese Thematik vor gut einem Jahr ins Par-
lament getragen haben. 

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

Ich freue mich sehr, dass wir im Laufe unserer Bera-
tungen erreichen konnten, hier und heute zusammen 
als CDU, SPD, FDP und Grüne einen gemeinsamen 
Antrag vorzulegen. Nichts anderes haben die Ver-
schickungskinder in diesem Land verdient. 

Schwere Verletzungen verheilen. Aber sie werden 
immer eine Narbe hinterlassen. Im Fall der Verschi-
ckungskinder geht es nicht um Wunden, die verhei-
len können, sondern um den alltäglichen Kampf ge-
gen das erlittene Trauma. Aus der erhofften Kur 
wurde eine Qual, welche die Betroffenen ein Leben 
lang verfolgt. 

Dem können wir nur ehrlich begegnen, wenn wir dem 
Leid und dem Schicksal der betroffenen Verschi-
ckungskinder einen festen Platz in unserem kol-
lektiven Gedächtnis einräumen und die Gescheh-
nisse schonungslos aufarbeiten. 

Dabei handelt es sich keinesfalls, wie anfangs irrtüm-
lich angenommen, um Ausnahmen. Heute haben wir 
die Erkenntnis, dass es sich um ein Massenphäno-
men handelt. Die staatliche Kontrolle hat in dieser 
Zeit versagt und damit erst dieses unvorstellbare 
Leid ermöglicht. 

Erst durch den Einsatz der Betroffenen hat sich eine 
Dynamik entwickelt, die die notwendige gesellschaft-
liche Auseinandersetzung mit medialer Beachtung 
zur Folge hatte. Aber auch heute erahnen wir nur in 
Ansätzen, was die Betroffenen damals durchleiden 
mussten. 

Bisher haben sich die Betroffenen zumeist in Selbst-
hilfegruppen organisiert. Darüber hinaus gibt es Ver-
eine auf Bundes- und mittlerweile auch auf Landes-
ebene, welche sich neben der Vernetzung unterei-
nander die Aufarbeitung der Geschehnisse zum Ziel 
gemacht haben. 

Der Bund wurde im Zuge der Jugend- und Familien-
ministerkonferenz im Frühjahr 2020 beauftragt, die-
ses dunkle Kapitel in der deutschen Geschichte auf-
zuarbeiten. Um dieses schreckliche Unrecht anzu-

gehen, müssen wir aber auch auf Länderebene und 
dabei über Ländergrenzen hinweg denken. 

Meine Fraktion hat in diesem Sommer diesbezüglich 
den Austausch mit den CDU- und CSU-Familien-
politikern aller Unionslandtagsfraktionen gesucht. In 
einem gemeinsamen Papier haben sich die Fachpo-
litikerinnen und -politiker verpflichtet, sich des 
Schicksals der Verschickungskinder in ihrem Bun-
desland anzunehmen – ein wichtiger erster Schritt, 
über den ich mich sehr freue. 

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

Im Rahmen der notwendigen Aufklärungsarbeit des 
Bundes sind insofern also auch die Länder in der 
Pflicht, mitzuarbeiten. In Nordrhein-Westfalen hat 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nicht nur dem 
Austausch der Betroffenen dient, sondern auch ge-
eignete Maßnahmen zur Aufklärung entwickelt und 
diese koordiniert. 

Dass der Austausch zwischen der Arbeitsgruppe und 
den Betroffenen wechselseitig als sehr konstruktiv 
und vertrauensvoll beschrieben wird, gibt mir das 
gute Gefühl, dass wir in Nordrhein-Westfalen auch 
hier auf dem richtigen Weg sind. 

Wir als Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen haben es uns zum Ziel gemacht, Licht 
in das Dunkle, das Verschwiegene zu bringen. Wir 
stehen an der Seite der Betroffenen und wollen die-
sen Weg der Aufarbeitung mit ihnen gemeinsam ge-
hen, damit das Trauma nicht länger verschwiegen 
wird und Erlittenes endlich sichtbar gemacht wird. 

Wir müssen das Unrecht offenlegen. Dies muss 
transparent sowie unabhängig geschehen. Aber 
auch die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses The-
mas und die dafür benötigte Recherchearbeit müs-
sen ermöglicht werden. Die Archive müssen die Be-
troffenen hier konstruktiv unterstützen und in ihrem 
Anliegen begleiten. 

In Zusammenarbeit mit Universitäten, geeigneten In-
stituten und dem Haus der Geschichte Nordrhein-
Westfalen sollen Forschungsprojekte initiiert und de-
ren Finanzierung garantiert werden. 

Es ist wichtig, dass sich alle betroffenen Akteure mit 
den beteiligten Trägern und Stellen uneingeschränkt 
einbringen. Dazu soll ein runder Tisch Verschi-
ckungskinder initiiert werden, der alle relevanten Ak-
teure strukturell in seine Arbeit einbindet. 

Die betroffenen Institutionen sind dabei dezidiert auf-
gefordert, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein 
sowie konstruktiv mitzuarbeiten und damit ihren not-
wendigen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, die notwendige Auf-
arbeitung steht noch ganz am Anfang. Die Betroffe-
nen, die Kinder der 50er- bis 90er-Jahre, die alleine, 
ohne Eltern, verschickt wurden, standen jahrzehnte-
lang einer Mauer des Schweigens gegenüber. Sie 
hatten keine Möglichkeit, gehört zu werden, ihr erlit-
tenes Trauma greifbar zu machen und sich die drin-
gend benötigte Hilfe und Unterstützung zu holen. Er-
littenes Unrecht ist hier nur eine Seite des Leides. 
Sich nicht mitteilen zu können, dürfte aber ebenso 
schwer wiegen.  

Die Kinder von damals brauchen unsere volle Unter-
stützung, dem Erlittenen zu begegnen, damit sie die-
ses Trauma verarbeiten können. Ihre Verletzungen 
werden dadurch nicht vergessen. Aber die Aufarbei-
tung ist ein erster vorsichtiger Schritt, um diese 
Wunde zu versorgen und vielleicht auch irgendwann 
schließen zu können. – Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Quik. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Dr. Maelzer. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Ich danke allen 
demokratischen Fraktionen dafür, dass diese ge-
meinsame Initiative möglich geworden ist. Das ist 
mehr als nur ein starkes Signal, wie wichtig uns par-
teiübergreifend das Anliegen der ehemaligen Ver-
schickungskinder ist. Der Landtag erkennt nicht nur 
das Leid der Betroffenen an. Er bekennt sich auch 
dazu, dass staatliche Kontrolle in dieser Zeit versagt 
hat. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Drangsalierungen, Essenszwang, Erniedrigungen, 
körperliche Gewalt, Missbrauch und nicht indizierte 
Medikamentengabe: Das alles war in vielen Kinder-
kurheimen an der Tagesordnung. 

Nicht alle der Millionen Kinder, die über die Jahre in 
Westdeutschland verschickt wurden, mussten derart 
Schlimmes durchleben. Doch die zahlreichen Rück-
meldungen, die wir erhalten, machen uns deutlich, 
dass es um vieltausendfaches Leid geht. Dieses Leid 
hat Traumata hinterlassen, die viele bis heute verfol-
gen. 

An dem System der Kinderverschickung waren viele 
öffentliche Akteure direkt oder indirekt beteiligt: Ju-
gendämter und Landesbehörden, Kommunen und 
Sozialversicherungsträger, Kirchen und Wohlfahrts-
verbände, Ärzte und große Unternehmen. 

Wirklich hingeschaut, was hinter den Mauern von 
Kurheimen geschah, haben die wenigsten, und 

gehört wurden die Berichte von Betroffenen lange 
Zeit nicht. Nicht genau hinsehen und nicht genau zu-
hören – nur so konnte ein solches System, das für 
viele keine Heilung, sondern Qual bedeutete, so 
lange existieren. 

Genau aus diesem Umstand erwächst eine Verant-
wortung des Gemeinwesens, das über die individu-
elle Schuld einzelner Täterinnen und Täter hinaus-
reicht. Dieser Verantwortung versuchen wir als Lan-
desgesetzgeber mit diesem Antrag gerecht zu wer-
den. 

Stellvertretend möchte ich für die vielen ehemaligen 
Verschickungskinder, die sich um Aufklärung bemü-
hen und den Betroffenen eine Stimme geben wollen, 
Anja Röhl und Detlef Lichtrauter danken. Vielen 
Dank für Ihren Mut und Ihren Einsatz! Sie haben uns 
in der Anhörung das eigene Schicksal und das vieler 
anderer bedrückend vor Augen geführt. Bitte setzen 
Sie Ihre engagierte Arbeit fort. 

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

Mit diesem Antrag wollen wir Sie dabei unterstützen. 
Die Vernetzung und die Arbeit des Vereins „Aufarbei-
tung Kinderverschickungen NRW“ sollen durch das 
Land gefördert werden. Sehr wichtig ist mir auch die 
Einrichtung des runden Tisches Verschickungskin-
der in Nordrhein-Westfalen. Betroffenenverbände 
sollen hier mit allen relevanten Akteuren gemeinsam 
an der Aufklärung arbeiten. Dabei setze ich auch auf 
die Bereitschaft der Akteure, konstruktiv daran mitzu-
wirken – so, wie Sie es in der Parlamentsanhörung 
bekundet haben. Wir nehmen Sie beim Wort. 

Auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Kinderverschickung“ werden wir voran-
treiben, zum Beispiel durch Stipendien für Master- o-
der Diplomarbeiten und Dissertationsprojekte. 

Danken möchte ich an dieser Stelle auch meinem 
Kollegen Josef Neumann. Mit ihm und Betroffenen 
gemeinsam wurde der ursprüngliche Antrag erarbei-
tet, der Gegenstand der Anhörung war und der jetzt 
in diese interfraktionelle Initiative gemündet ist. 

Ich will aber auch den Kolleginnen und Kollegen der 
Fraktionen von CDU, FDP und Grünen danken. Bitte 
nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich namentlich 
nur Charlotte Quik hervorheben möchte. Man hat 
rasch gemerkt, dass Ihnen das Thema und das 
Schicksal der Verschickungskinder nahegegangen 
ist. Dass wir an dieser Stelle die Logik von Opposition 
und regierungstragenden Fraktionen aufbrechen 
konnten, ist auch Ihnen zu verdanken. 

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

So, wie wir – ich glaube, sehr angemessen – dieses 
schwere Thema miteinander beraten haben, ist es 
auch angemessen, dass wir diese Initiative, die aus 
dem Parlament gekommen ist, hier im Parlament zu 
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einem gemeinsamen und, ich glaube, zu einem gu-
ten Ergebnis bringen. 

Lassen Sie mich, auch wenn dies die Stunde des 
Parlaments ist, ein wertschätzendes Wort in Rich-
tung Landesregierung sagen. Als Sie mir im Frühjahr 
vergangenen Jahres auf meine Anfrage antworteten, 
dass Ihnen in Nordrhein-Westfalen nur drei Kinder-
kurheime bekannt wären und Sie sich für eine bun-
desweite Aufklärung einsetzen würden, hatte ich 
durchaus Sorge. Doch dann wurde im Sozialministe-
rium eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die im engen 
Austausch mit den Betroffenenverbänden steht. Das 
ist mehr, als ich damals zu hoffen wagte. Wenn die 
Bundesebene eine derartige Lernkurve hinbekom-
men würde wie das Land Nordrhein-Westfalen, wäre 
den Betroffenen wirklich gedient. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich sage an dieser Stelle 
ausdrücklich in die Richtung der Betroffenen: Das ist 
heute kein Schlusspunkt der Debatte um das Thema 
„Verschickungskinder“. Es ist ein Zwischenschritt. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Der Landtag wird sich 
regelmäßig über die Arbeit des runden Tisches be-
richten lassen, und wir werden großen Wert darauf 
legen, dass die Aufklärung dieses Kapitels vorange-
trieben wird. Leid war möglich, weil nicht genug hin-
geschaut wurde. Wir werden jetzt genau hinschauen, 
damit wenigstens die Aufarbeitung dieses Leids er-
folgen wird. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Maelzer. – Für die FDP-Fraktion spricht Herr 
Kollege Freynick. 

Jörn Freynick*) (FDP): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Schicksal und 
das vielmals erlittene Leid der Verschickungskinder 
ist immer noch unfassbar. Es beschäftigt uns hier zu 
Recht. 

Ich bin – das will ich direkt am Anfang der Rede sa-
gen – dankbar dafür, dass wir hier einen gemeinsa-
men Antrag verabschieden können und gemeinsam 
eine Initiative auf den Weg bringen können. Daher 
vielen Dank an Sie, dass Sie diese Initiative auf den 
Weg gebracht haben! Ich glaube, dass es den Be-
troffenen weiterhelfen wird. 

Der Wunsch der ehemaligen Verschickungskinder 
nach umfassender Aufarbeitung der damaligen Vor-
kommnisse ist absolut nachvollziehbar. Diese Aufar-

beitung sind wir als Land NRW den Betroffenen und 
den Opfern schuldig. Bis heute ist das im Zuge der 
Verschickung erlittene Leid nicht angemessen aufge-
arbeitet worden – ein Leid, das weit über den Begriff 
der sogenannten harten Erziehung hinausging. Wir 
sprechen hier von seelischem und körperlichem 
Missbrauch, von sexuellen Übergriffen und auch von 
Delikten mit Todesfolge. 

All dies geschah über Jahrzehnte hinweg in einem 
System, das zu lange totgeschwiegen wurde. Es ist 
äußerst bemerkenswert, dass sich trotz der jahr-
zehntelang fehlenden offiziellen Aufarbeitung die Be-
troffenen völlig ohne große staatliche Unterstützung 
vernetzt und ausgetauscht haben und sich gegensei-
tig unterstützt haben. Erst dieses Engagement hat 
dazu geführt, dass ihre Geschichte in der jüngeren 
Vergangenheit immer stärker Einzug in gesellschaft-
liche Debatten erhalten hat. 

Dabei war es vor allem der Staat, der damals in sei-
ner Kontrollfunktion eklatant versagt hat. Er hat einen 
Geist in den Kinderkureinrichtungen zugelassen, der 
ohne Unterbrechung in der Tradition der unmensch-
lichen und mitleidlosen NS-Ideologie stand – einen 
Geist, den wir doch eigentlich seit 1945 überwunden 
zu haben glaubten. 

Das war eine falsche Annahme, wie sich heraus-
stellte. In der Anhörung haben wir erschreckende Er-
fahrungsberichte der Betroffenen gehört. Vieles da-
von ist so furchtbar, dass es keinen einzelnen der an 
der Anhörung Teilnehmenden unberührt ließ. 

Besonders die Schilderung von Anja Röhl – Herr Ma-
elzer, Sie sprachen sie gerade an –, die von ihren 
Misshandlungen und Demütigungen berichtete, ging 
mir persönlich sehr unter die Haut. 

Die Bereitschaft der damaligen Träger der Kinder-
kurheime, sich umfassend an der Aufarbeitung zu 
beteiligen, ist positiv hervorzuheben. Eine Aufarbei-
tung benötigt nämlich vor allem einen vollständigen 
Zugang zu den Akten, die in den Archiven liegen. 

Wichtige Maßstäbe für die damals betroffenen Kin-
der und Jugendlichen bei der Aufarbeitung sind Of-
fenheit, Transparenz und eine unabhängige Aufklä-
rung. 

Als Landespolitik werden wir die notwendige finanzi-
elle Unterstützung bereitstellen sowie auf wissen-
schaftlicher Ebene Forschungsprojekte anstoßen. 
Hierzu werden wir die Kooperation mit den Universi-
täten und einschlägigen Institutionen suchen. Das ist 
das Mindeste, liebe Kolleginnen und Kollegen, was 
wir tun können. Tun wir es. 

(Beifall von der FDP, der CDU, der SPD und 
den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Freynick.– Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Millionen Kinder wurden 
zwischen den 1950er- und den 1990er-Jahren auf 
sogenannte Kinderkuren geschickt. Doch die ver-
meintliche Erholung wurde für viele von ihnen zu ei-
nem Horror, der sie zum Teil bis heute verfolgt. 

Die Geschichte und die Schicksale der Verschi-
ckungskinder wurden lange nicht beachtet. Was die-
sen Kindern widerfahren ist, ist fast unvorstellbar. Die 
Kolleginnen und Kollegen haben vorgetragen, wie uns 
das in der Anhörung geschildert worden ist und dass 
das niemanden von uns unberührt gelassen hat. 

Man muss sich vergegenwärtigen, dass kleine Kin-
der zum Essen gezwungen wurden, gedemütigt wur-
den, erniedrigt wurden und mit Schlafentzug oder 
Toilettenverbot „bestraft“ – in Anführungszeichen – wur-
den. Kinder wurden von denjenigen missbraucht und 
gequält, die sie doch eigentlich hätten schützen sollen. 

Viele Jungen und Mädchen mussten ein Gefühl der 
Ohnmacht erleben, weil ihnen niemand half und weil 
ihnen auch niemand glaubte. Viele öffentliche Institu-
tionen und freie Träger oder Sozialleistungsträger 
waren an diesen Kinderkuren beteiligt. Aber hin-
schauen wollte offensichtlich niemand so genau. 
Auch später wurden ihre Berichte nicht gehört, und 
niemand wollte für das Leid, das ihnen angetan 
wurde, Verantwortung übernehmen.  

Auch die Politik hat sich diesem dunklen Kapitel der 
bundesrepublikanischen Geschichte lange nicht an-
nehmen wollen. Es ist dem großen Engagement der 
Betroffenen zu verdanken, dass die gesellschaftliche 
Auseinandersetzung und Aufarbeitung endlich mehr 
Aufmerksamkeit findet. Sie haben sich selbst organi-
siert, um aufzuarbeiten, aber auch, um zu bewälti-
gen, was ihnen damals geschehen ist. 

Die unermüdlichen Eigenrecherchen der Betroffenen 
machen eine Aufarbeitung heute überhaupt erst 
möglich. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere 
ganz große Anerkennung. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Ver-
einzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Mittlerweile hat auch die Politik angefangen, sich die-
ser Aufarbeitung zu widmen. Die Jugend- und Fami-
lienministerkonferenz forderte den Bund im Mai 2020 
auf, eine bundesweite Aufklärung der Vorkommnisse 
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der 
ehemaligen Verschickungskinder und beteiligten In-
stitutionen vorzunehmen. Das ist ein wichtiger 
Schritt. 

Aber wir haben ja hier schon festgestellt, dass auch 
die Länder in der Verpflichtung sind, zu Aufklärung 

und Aufarbeitung beizutragen und sich der eigenen 
Verantwortung zu stellen. Ich kann mich dem, was 
die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, nur an-
schließen: Das sind wir den Betroffenen schuldig, 
und das ist das Mindeste, was wir tun können. 

In NRW hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales mittlerweile eine Arbeitsgruppe einge-
richtet. Hier sollen im Austausch mit Betroffenen 
auch weitere Maßnahmen koordiniert werden. 

Aber auch wir als Parlament sind in der Verantwor-
tung. Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen dafür 
danken, dass wir den heute vorliegenden Antrag ge-
meinsam auf den Weg bringen konnten. Wenn es 
auch nur ein kleines Zeichen ist, so ist es, glaube ich, 
ein wichtiges Zeichen, dass der Landtag Nordrhein-
Westfalen das Leid der Betroffenen anerkennt. 

Auch ich möchte mich noch einmal ausdrücklich 
beim Kollegen Dennis Maelzer bedanken – dafür, 
dass Sie hier die Initiative ergriffen haben, und dafür, 
dass Sie quasi den Stein ins Rollen gebracht haben, 
sodass wir heute diese gemeinsame parlamentari-
sche Initiative beschließen können. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Ver-
einzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Daraus muss nun aber auch erwachsen, dass wir 
weitere Maßnahmen ergreifen – zum einen die Si-
cherstellung der Förderung der Betroffenenstruktu-
ren, um ihre wichtige Beratungs- und Vernetzungsar-
beit auch dauerhaft zu fördern und zu sichern. 

Ein runder Tisch soll Betroffenenverbände und the-
matisch relevante Akteure zusammenbringen, vor al-
lem aber auch gewährleisten, dass Landschaftsver-
bände, kommunale Spitzenverbände, Sozialleis-
tungsträger, Wohlfahrtsverbände und Kirchen sowie 
die Wissenschaft – auch die Archive spielen hier eine 
große Rolle – an dem Prozess der Aufarbeitung mitwir-
ken und an diesem runden Tisch eingebunden werden. 

Ja, wir müssen konstatieren, dass staatliche Kon-
trolle und staatliche Institutionen beim Schutz der 
Verschickungskinder versagt haben.  

Es muss nun darum gehen, Forschung zu fördern, 
Zugänge zu Aktenbeständen zu ermöglichen und 
Verantwortlichkeiten zu klären. Zu lange blieb das 
Thema der Verschickungskinder im Schatten des 
Nicht-hinsehen-Wollens. Eine umfängliche Aufhel-
lung dieser Geschichte ist mehr als überfällig und 
muss nun entschieden unter Beteiligung aller Ak-
teure vorangetrieben werden. Die Geschichte der 
Verschickungskinder und ihres Leids und auch des 
so lange Nicht-gehört- und Nicht-ernst-genommen-
Werdens muss uns Verpflichtung sein, Kinderschutz 
und Kinderrechte jederzeit in unserer politischen Ar-
beit starkzumachen. 

(Beifall von den Grünen, der SPD und der 
FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Als nächste Rednerin hat für 
die AfD-Fraktion Frau Dworeck-Danielowski das 
Wort. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Als wir in der Oberstufe Alice Millers „Am An-
fang war Erziehung“ und darin das Kapitel „Schwarze 
Pädagogik“ gelesen haben, dachten wir Schüler da-
mals allesamt: Das sind doch Methoden, die viel-
leicht vor nahezu 100 Jahren angewandt wurden, 
aber mit Sicherheit nicht gegenwärtig. 

Erziehungsmethoden, die die Persönlichkeit des Kin-
des brechen sollen – das Ergebnis kennen wir aus 
der Historie –, die Herausbildung des autoritären 
Charakters „nach oben buckeln, nach unten treten“ – 
Gott sei Dank gehören diese Vorstellungen von Kin-
dererziehung der Vergangenheit an.  

Deshalb war und ist es eigentlich immer noch unvor-
stellbar, welches Leid Kinder erfahren haben, die 
hier, in der Bundesrepublik, zur Erholung in Kur ge-
schickt wurden, die sogenannten Verschickungskin-
der – Kinder, die schwächlich, zu klein, zu dünn oder 
was auch immer waren und sich erholen oder aufge-
päppelt werden sollten. 

Und was hat sie erwartet? – Nicht nur, dass sie von 
jetzt auf gleich von ihren Eltern getrennt wurden – 
wochenlang weg von zu Hause –, nein, häufig erwar-
tete sie leider ein Martyrium und keine Erholung.  

Die Dokumentationen und Recherchen zu diesem 
Thema in den Medien haben dieses schreckliche Ka-
pitel in unsere Wohnzimmer geholt. Auch die Anhö-
rung hier im Landtag, in der auch Betroffene selbst 
zu Wort kamen, lässt einen normal empfindenden 
Menschen fassungslos zurück: Zwangsernährung, 
Essen von Erbrochenem, aber auch öffentliches An-
den-Pranger-Stellen, wenn ein Kind beispielsweise 
nachts mal ins Bettchen gemacht hat, die ganze 
Nacht zur Strafe auf dem Flur sitzen müssen usw. – 
die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Es wundert 
wenig, dass die Kinder bei dieser Drangsal nicht ge-
deihen konnten und auch nicht zunahmen. Meist 
wurden dann die Reaktionen der Erzieher noch 
schlimmer. Leider bedeutete das für die Kinder noch 
mehr Leid und Druck; und dieses Leid betrifft eben 
nicht nur eine kleine Gruppe von Kindern, sondern 
unzählige Kinder, die heute Erwachsene sind. 

Die Kinderverschickung blühte in den 60er-, 70er-
Jahren zu einem Riesengeschäft auf. Die Berichte 
über diese unmenschlichen Methoden reichen aller-
dings bis in die 90er-Jahre hinein. Als ich einen kur-
zen Post zur Anhörung auf meiner Facebook-Seite 
schrieb, bekam ich prompt etliche Kommentare mei-
ner Leser, die von ihren eigenen Erfahrungen in Kin-
derkurheimen schrieben. Die Zahl der Betroffenen ist 
riesig, und wir können den Betroffenen, die das nicht 

nur als schreckliche Erinnerung abgetan und damit 
leben gelernt haben, dankbar sein, dass sie mit ihrer 
Geschichte, mit dem Erlebten an die Öffentlichkeit 
gegangen sind. 

Man geht davon aus, dass acht bis zwölf Millionen 
Kinder in dem Zeitraum der 50er- bis 90er-Jahre in 
Kur geschickt wurden. Es wird bestimmt auch Kinder 
mit guten Erfahrungen und gute Kurlandheime gege-
ben haben, aber die zahlreichen Stimmen, die glaub-
haft grausamste Erziehungsmethoden schildern, 
machen deutlich, dass es sich ganz klar um ein flä-
chendeckendes Phänomen gehandelt hat und eben 
nicht um traurige Einzelfälle. 

Alle haben an der Kinderverschickung verdient: die 
Krankenkassen, die Träger, private Träger, Kirchen, 
Wohlfahrtsverbände, kommunale Träger usw. Die 
Jugendfürsorge und die Gesundheitsämter haben al-
lesamt weggeschaut. Die Kinder hatten keine Lobby, 
aber das Geschäft war sehr lukrativ. 

Vor diesem Hintergrund bin ich froh, dass es im Land 
Nordrhein-Westfalen nicht nur bei Gesprächen 
bleibt. Es wird allerhöchste Zeit, dass die jahrelange 
ehrenamtliche Aufklärungsarbeit der Betroffenen 
nicht nur Anteilnahme bewirkt, sondern ganz kon-
krete finanzielle Unterstützung. Die wissenschaftli-
che Aufarbeitung ist gut und richtig, der runde Tisch 
ebenfalls, aber besonders wichtig ist die finanzielle 
Förderung der Betroffenenstrukturen. Es ist beacht-
lich, mit welchem Einsatz die Betroffenen seit vielen 
Jahren ohne jede Unterstützung gewirkt haben. Viele 
Institutionen haben über Jahrzehnte an dem Leid viel 
Geld verdient. 

Ich hoffe perspektivisch, dass nicht nur das Land, 
sondern auch diese Institutionen im Laufe der Aufar-
beitung Verantwortung übernehmen werden, und es 
ist gut, dass wir heute darüber abstimmen. Wie man 
auf www.tagesschau.de lesen kann, passiert auf 
Bundesebene in dieser Sache nämlich nichts. Dort 
ist man mit Regierungsbildung beschäftigt. Da die 
Enttäuschung bei den Betroffenen ohnehin schon 
groß ist, ist es an der Zeit, dass zumindest aus NRW 
den Worten auch Taten folgen. Das Anliegen ist rich-
tig und wichtig, und wir stimmen natürlich sehr gerne 
zu. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Dworeck-Danielowski. – Für die 
Landesregierung hat nun Herr Minister Laumann das 
Wort. 

Karl-Josef Laumann*), Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor etwa einem 
Jahr haben wir uns hier im Plenarsaal zum ersten 
Mal parlamentarisch mit dem Leid und den Unrechts-
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erfahrungen der sogenannten Verschickungskinder 
beschäftigt. 

Die damalige Debatte hat gezeigt, dass alle politi-
schen Kräfte in diesem Land gemeinsam mit der 
Landesregierung die Aufarbeitung eines dunklen Ka-
pitels in der Geschichte Nordrhein-Westfalens voran-
bringen wollen; der vorliegende Antrag belegt dies 
noch einmal deutlich.  

Ich bin dankbar für die Initiative der Fraktionen. Es 
besteht Konsens, die Geschehnisse umfassend auf-
zuklären und die oft traumatisierenden Erlebnisse 
vieler der damals verschickten Kinder und Jugendli-
chen als das zu bezeichnen, was sie waren: Miss-
handlungen. Die Opfer dieser Misshandlungen ha-
ben unser Mitgefühl und unseren Respekt. Das muss 
ein Signal aus der heutigen Debatte sein. 

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

Die Anhörung der Ausschüsse für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie Familie, Kinder und Jugend im 
Juni dieses Jahres hat deutlich gemacht, wie umfas-
send das System der Kinderverschickung in der Bun-
desrepublik Deutschland war. Auch bei uns im Land 
Nordrhein-Westfalen hatte es natürlich eine beson-
dere Stärke. Alle Expertinnen und Experten waren 
sich einig, dass die Aufarbeitung noch am Anfang 
steht und komplex und notwendig ist. 

Wir alle müssen uns die Frage „Warum erst jetzt?“ 
stellen. Warum hat es so lange gedauert, bis die 
Misshandlungen wahrgenommen wurden? Oder 
besser: Wie konnte es passieren, dass damals so 
viele Kinder und Jugendliche von den staatlichen und 
gesellschaftlichen Institutionen nicht vor schlimmen 
Erfahrungen geschützt wurden? Auf diese Fragen 
haben wir noch keine Antworten. Wahrscheinlich 
werden wir auch keine zufriedenstellenden Antwor-
ten finden. 

Versprechen kann ich nur eines: Wir als Landesre-
gierung werden unseren Teil zur Aufarbeitung der 
Geschehnisse beitragen – transparent, engagiert 
und vor allen Dingen ohne Rücksicht auf die beteilig-
ten Institutionen. Das gilt im Übrigen auch für die 
staatlichen. 

Im Ministerium haben wir in den letzten Jahren die 
Arbeitsgruppe „Aufarbeitung und Anerkennung“ ein-
gerichtet, die unter anderem die Aufarbeitung der 
Kinderverschickung vorantreibt. So findet ein regel-
mäßiger und enger Austausch mit dem Verein der 
Verschickungskinder statt, an dem unter anderem 
schon die Opferschutzbeauftragte des Landes teilge-
nommen hat. 

Im kommenden Frühjahr ist ein gemeinsames Fach-
gespräch mit den Archiven in Nordrhein-Westfalen 
geplant. Auch diesen Schritt halten wir für wichtig; 
denn wir wollen den Betroffenen Türen für ihre Re-
cherchen öffnen. 

Wichtig ist zudem eine gründliche wissenschaftliche 
Aufarbeitung der zeitgenössischen Kinderverschi-
ckung. Deshalb haben wir eine Kurzstudie in Auftrag 
gegeben. Sie soll erste Hinweise liefern, wie viele 
Kinder aus Nordrhein-Westfalen seinerzeit über-
haupt verschickt wurden, und aufzeigen, wo weitere 
Forschung konkret ansetzen muss. 

Natürlich werden wir auf den Verein der Verschi-
ckungskinder in Nordrhein-Westfalen dabei unter-
stützen, eigenständige Forschung zu betreiben, und 
Beratung leisten. 

Viele Opfer von Misshandlungen berichten, wie al-
leine sie sich während ihrer sogenannten Kinderver-
schickung gefühlt haben – weit weg von zu Hause, 
ausgeliefert, isoliert, machtlos und hilflos. 

Bei allem Ärger über das Leid gibt es vielleicht etwas 
Tröstliches: Jetzt ist es anders. Die Opfer von damals 
stehen heute nicht mehr alleine da. Gesellschaft, Po-
litik und Staat hören zu und schauen hin. Wie das 
geschehen soll, ist Inhalt dieses Antrags, der nun be-
schlossen wird. 

Ich glaube, dass es nicht oft vorkommt, dass in die-
sem Plenarsaal Anträge beschlossen werden, die ein 
Stück weit Wut heilen können. Bei diesem Antrag ist 
es anders. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge 
tragen, dass er so umgesetzt wird, dass er für mög-
lichst viele Opfer von damals heilsam wirkt. – Schö-
nen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Da die antragstellenden Fraktionen direkte Abstim-
mung beantragt haben, kommen wir zur Abstimmung 
über den Inhalt des Antrags Drucksache 17/15632. 
Ich frage, wer dem Antrag zustimmen möchte. – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der SPD, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der CDU, der FDP 
und der AfD. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag 
Drucksache 17/15632 einstimmig angenommen 
worden. 

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

Wir kommen damit zu: 

5 Wie stellen sich die Situation und Entwicklung 
von Familien in Nordrhein-Westfalen dar? 

Große Anfrage 37 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13591 
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Antwort 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15137 

Ich eröffne die Aussprache. Nun hat Herr Abgeordne-
ter Dr. Maelzer für die Fraktion der SPD das Wort. – 
Bitte sehr. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Nach dieser durchaus 
emotionalen Debatte fällt es schwer, direkt wieder in 
die Tagespolitik überzuwechseln. Es steht heute 
aber auch die Debatte zur Großen Anfrage der SPD 
zur Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen auf der 
Tagesordnung. 

Das ist eine Anfrage, die es eigentlich nicht hätte ge-
ben müssen, wenn die schwarz-gelbe Landesregie-
rung den Ratschlägen aus der Fachwelt gefolgt wäre 
und auch in dieser Legislaturperiode einen Familien-
bericht vorgelegt hätte. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

In der vergangenen Legislaturperiode war dies die 
unumstrittene Empfehlung einer Enquetekommis-
sion. Zu Ihren Regierungszeiten haben dies die 
Sachverständigen gleich welcher Couleur noch ein-
mal untermauert. Leider hat dies nicht zum ge-
wünschten Ergebnis geführt. 

Deshalb haben wir mit unserer Großen Anfrage ver-
sucht, wenigstens den quantitativen Anteil eines Fa-
milienberichts abzufragen sowie Zahlen und Fakten 
zu wichtigen Indikatoren zu erhalten. 

Wir wissen, das kann einen Familienbericht nicht er-
setzen. Für eine tiefergehende Analyse hätte es Be-
fragungen und wissenschaftliche Handlungsempfeh-
lungen gebraucht. 

Das will ich Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen. 

Die Erziehungs- und Sorgearbeit ist ein Bereich, der 
noch immer stark den Frauen überlassen wird. Das 
lässt sich beispielsweise am Elterngeldbezug able-
sen. Obwohl uns Studien sagen, dass Väter mehr 
Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, wird das El-
terngeld bundesweit zu fast 75 % von Frauen bezo-
gen. 

Interessant ist, dass Nordrhein-Westfalen diesem 
Bundestrend seit Jahren hinterherhinkt. Das ist der 
Befund. Ein Familienbericht wäre dieser Frage auf 
den Grund gegangen und hätte Gründe aufgezeigt 
und Verbesserungsvorschläge gemacht. Wir können 
nur konstatieren, dass die gleichberechtigte Sorgear-
beit kein Thema von Schwarz-Gelb war. Damit ste-
hen Sie den dokumentierten Interessen von Müttern 
und Vätern entgegen.  

Die Große Anfrage zeigt auch die Armutsgefährdung 
von Familien in Nordrhein-Westfalen auf. Das größte 

Risiko haben Alleinerziehende und ihre Kinder: 43,3 % 
der Alleinerziehenden sind von Armut bedroht. Der 
Wert ist mehr als viermal so hoch wie in Paarfamilien. 

In diesen Haushalten leben 470.000 Kinder. Kinder 
und ihre alleinerziehenden Eltern stehen jedoch nicht 
allein aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten vor 
besonderen Herausforderungen. Zu wenige Betreu-
ungsplätze und ein undurchsichtiges Gebührenkon-
strukt, das sich weniger am Einkommen, sondern 
mehr am Wohnort orientiert, erschweren ihre Situa-
tion zusätzlich. 

Wenn man Landkarten Nordrhein-Westfalens über-
einanderlegen würde, die zeigten, wo die meisten ar-
men Familien leben, wo die Städte am ärmsten und 
wo die Betreuungsgebühren am höchsten sind, dann 
würde man eine eindeutige Korrelation feststellen. In 
Duisburg zahlen Familien mit mittlerem Einkommen 
mehr als 3.000 Euro für einen Kitaplatz. Im Kreis Dü-
ren ist dieser für Eltern kostenfrei. In Selm kostet der 
Platz fast 4.000 Euro, in Monheim kostet er nichts. 

Ärmere Städte sind gezwungen, von Familien die 
höchsten Gebühren zu nehmen. Dies ist weder ge-
recht noch sinnvoll. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Wenn es unser Ziel ist, Familienarmut zu bekämpfen, 
dann darf ich ihnen nicht besonders viel Geld ab-
knüpfen und damit gleichzeitig die Hürden für Bil-
dung erhöhen. Nein, da muss ich mich für Beitrags-
freiheit einsetzen, nicht nur im Studium, sondern 
auch in der Kita und der Ganztagsgrundschule. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Zur Armutsprävention gehört auch eine vorsorgende 
Sozialpolitik. Kein Kind zurücklassen – das war ein-
mal dafür das Motto in Nordrhein-Westfalen. 

Die Große Anfrage zeigt, was Sie aus diesem Ansatz 
gemacht haben. Gerade einmal 14 Millionen Euro ste-
hen dafür landesweit zur Verfügung, und nur 9 Millio-
nen Euro sind davon bereits in Maßnahmen geflos-
sen. Nein, meine Damen und Herren, mit 9 Millionen 
Euro landesweit kann man die Situation von Familien 
natürlich nicht entscheidend verbessern. 

Wir müssen Familien entlang der Bildungskette ge-
zielt unterstützen. Dazu zählen Familienbüros ge-
nauso wie Familienzentren an Grundschulen. 

(Beifall von der SPD) 

Die Große Anfrage zeigt: Familien brauchen in Nord-
rhein-Westfalen ein festeres Fundament. Durch um-
fassende Gebührenfreiheit, wohnortnahe Anlaufstel-
len mit einem niedrigschwelligen Zugang zu Unter-
stützungsangeboten und Arbeitszeitmodellen, die 
zum Leben der Familien passen, könnten wir ihr Le-
ben gezielt verbessern. 
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(Beifall von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD] – 
Verzögerter Beifall von der SPD – Heiterkeit 
von der SPD und der Landesregierung) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Maelzer. Es gab gerade bei allen Ir-
ritation.  

Damit hat als nächste Rednerin Frau Abgeordnete 
Gebauer für die Fraktion der CDU das Wort. 

Katharina Gebauer (CDU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Familien 
bilden das Fundament unserer Gesellschaft und be-
nötigen daher unsere besondere Unterstützung. Un-
sere Kinder haben ein Recht auf Chancengleichheit. 

2017 haben wir uns zum Ziel gesetzt, die frühkindli-
che Bildung zu verbessern, die Kinderbetreuung und 
den Kinderschutz auszubauen und die Kinderarmut 
zu bekämpfen. Familien stehen im Mittelpunkt unse-
rer Politik.  

In den vergangenen Jahren haben wir es geschafft, 
die Situation der Familien in unserem Land substan-
ziell zu verbessern. Wo stehen wir in der Familienpo-
litik heute?  

Familie beginnt im Kleinen. Ich bin daher besonders 
froh, dass wir Familien mit Kinderwunsch unterstüt-
zen und gemeinsam mit dem Bund durch die finanzi-
elle Bezuschussung von Kinderwunschbehandlun-
gen tätig geworden sind. 

Mit der umfassenden Reform des Kinderbildungsge-
setzes haben wir einen Meilenstein gesetzt und stär-
ken die frühkindliche Bildung mit jährlich 1,3 Milliar-
den Euro zusätzlich. 

(Beifall von der CDU und Marcel Hafke [FDP]) 

Wir stärken die Qualität frühkindlicher Bildung, finan-
zieren bedarfsorientierte Betreuungsangebote, ha-
ben das zweite Kitajahr beitragsfrei gemacht und un-
sere Kitaplatzausbaugarantie umgesetzt. Seit 2017 
haben wir insgesamt rund 82.500 neue Plätze in der 
Kindertagesbetreuung geschaffen. 

Mit der Reform des KiBiz können wir zudem die Fa-
milienzentren in Nordrhein-Westfalen finanziell noch 
stärker unterstützen. Die Förderung wurde merklich 
erhöht. Unser Land nimmt hier bundesweit eine Vor-
reiterrolle ein. In keinem Bundesland gibt es mehr 
Familienzentren. Mit unserem Gütesiegel bieten wir 
den Eltern zusätzlich die Sicherheit, welche Leistun-
gen sie beim Familienzentrum erwarten können. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung haben 
wir uns in den letzten Jahren stark für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eingesetzt. Wir haben uns 
dafür stark gemacht, dass sich Eltern die Erziehungs- 

und Erwerbsarbeit ihren Bedürfnissen entsprechend 
aufteilen können; und das mit Erfolg. 

(Lachen bei der SPD) 

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel belegen. Der 
Anteil an Vätern, die Elterngeld beziehen, ist von 
2015 bis 2020 um über 900 % gestiegen. 

Meine Meinung ist: Vielfalt und Zusammenhalt ma-
chen unser Land stärker und menschlicher. Wir unter-
stützen die farbenfrohe Lebenswirklichkeit in Nord-
rhein-Westfalen, engagieren uns für Respekt und för-
dern mehr als zu irgendeinem Zeitpunkt zuvor 
LSBTIQ*-Strukturen und -Projekte in ganz Nord-
rhein-Westfalen. 

Die bereitgestellten Mittel konnten wir in den laufen-
den Legislaturperioden fast verdoppeln. 

Zu einer guten Familienpolitik gehört auch die durch 
uns gesicherte Jugend- und Jugendsozialarbeit. 
Durch unsere finanzielle Unterstützung für Jugend-
herbergen, Jugendbildungsstätten, Jugendkunst-
schulen und freie Projektträger haben wir denen ge-
holfen, die während Corona Einnahmeeinbußen hin-
nehmen mussten.  

Wir haben den Kinder- und Jugendförderplan weiter-
entwickelt und nachhaltig finanziell gestärkt. 

Inzwischen stellen wir jährlich mehr als 128 Millionen 
Euro für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen be-
reit.  

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben den 
Stillstand der vergangenen Regierung überwunden. 
Gerade während der Pandemie und der vergange-
nen Monate haben wir Familien gestärkt und zusätz-
lich unterstützt. Als Landesregierung haben wir auf 
die Probleme mit verschiedenen Maßnahmen rea-
giert. Mit mehr als 20 Millionen Euro haben wir Eltern 
von Beiträgen entlastet, da viele Bildungs- und Be-
treuungsangebote nur reduziert oder zum Teil auch 
gar nicht wahrgenommen werden konnten. 

Ein großer Erfolg war das Alltagshelferprogramm, 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Darum haben Sie 
es abgeschafft!) 

mit welchem wir die Öffnung von Betreuungs- und 
Bildungsangeboten sichergestellt und Fachkräfte 
entlastet haben. Uns war von Beginn an wichtig, die 
frühkindlichen Bildungsangebote aufrechtzuerhalten. 

Gerade für Kinder und Familien in belasteten Le-
benssituationen kommen Erholung und Entspan-
nung häufig zu kurz. Das Sonderprojekt „1.000 Feri-
enwochen für Familien aus Nordrhein-Westfalen in 
Familienferienstätten“, für das wir insgesamt 1 Million 
Euro bereitgestellt haben, war ebenfalls ein großer 
Erfolg. 

Wir befinden uns auf einem guten Weg, und auch in 
Zukunft werden wir alle Maßnahmen ergreifen, um 
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unsere Familien, Kinder und Jugendlichen bestmög-
lich zu schützen und zu unterstützen. – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin, 
ich bin nicht dazwischengekommen, weil Sie irgend-
wie keine richtige Pause gemacht haben. Frau Abge-
ordnete Dr. Büteführ würde Ihnen gerne eine Zwi-
schenfrage stellen. 

Katharina Gebauer (CDU): Nein. Ich habe das, 
glaube ich, gut ausgeführt. Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Okay. – Dann 
hat als nächster Redner für die Fraktion der FDP Herr 
Abgeordneter Hafke das Wort. Bitte sehr, Herr Kol-
lege. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann 
meiner Vorrednerin nur zustimmen: Es war sehr gut 
ausgeführt. Ich möchte es an dieser Stelle auch nur 
ergänzen. 

Die Unterstützung der Familien in unserem Land ist 
ein Kernanliegen der NRW-Koalition. Was wir beson-
ders im Blick haben, sind die individuellen und unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Familien in unserem 
Land. Familien – dabei ist es egal, über welches Fa-
milienmodell wir sprechen – sind das Fundament un-
serer Gesellschaft. Kinder brauchen Familie, um 
Halt, Orientierung und Unterstützung zu erfahren. 
Das hilft ihnen, ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. 

Deshalb schaffen wir gute Rahmenbedingungen und 
Entwicklungsperspektiven für die Familien in Nord-
rhein-Westfalen. Wir haben die Situation von Fami-
lien in NRW im Blick. 

Die vorliegende Große Anfrage der SPD zielt in Tei-
len auf bundesgesetzliche Leistungen ab. Wir müs-
sen festhalten, dass der Gestaltungsspielraum der 
Landesregierung hierbei begrenzt ist.  

Außerdem fragen Sie nach Daten, die aufgrund der 
Coronapandemie mit den Daten der letzten Jahre nur 
bedingt vergleichbar sind. Dennoch gehe ich auf ei-
nige Punkte ein, die wir in den letzten Jahren umset-
zen konnten. 

Die NRW-Koalition verfolgt seit 2017 eine vielseitige 
und offensive Familienpolitik. Das fängt bei der Kin-
derbetreuung an. Die KiBiz-Reform war einer der 
entscheidenden Bausteine. Wir haben für mehr Qua-
lität gesorgt, wir haben auskömmliche Finanzierung 
hergestellt, wir haben eine Platzausbaugarantie aus-
gesprochen, und wir haben das zweite beitragsfreie 

Kita-Jahr eingeführt. Letztendlich haben wir auch die 
Flexibilisierung von Betreuungszeiten eingeführt. Die 
SPD war in den letzten Jahren immer dagegen, aber 
gerade für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
das entscheidend. 

(Beifall von der FDP und Katharina Gebauer 
[CDU]) 

Des Weiteren haben wir über 82.000 zusätzliche Be-
treuungsplätze schaffen können. Wir unterstützen 
die Träger finanziell, insbesondere aber auch bei der 
Personalgewinnung. Und was in der Krise der letzten 
anderthalb Jahre entscheidend ist: Wir haben dafür 
gesorgt, dass die Kitas und die Schulen so lange wie 
möglich geöffnet sind und dass außerdem die Kosten – 
also die Betreuungsbeiträge – erstattet werden. 

Natürlich geht die aktuelle Krise einigen Familien 
ganz besonders nahe. Das gilt insbesondere für die-
jenigen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind. 
Deswegen haben wir mit dem sogenannten „1.000 
Ferienwochen“-Programm ein Förderprojekt in der 
Familienerholung aufgelegt. Dort ist es genau richtig 
angelegt und zielgerichtet für die Familien, die Unter-
stützung benötigen. 

Auch die familienpolitischen Leistungen abseits der 
Kinderbetreuung können sich sehen lassen, Herr 
Kollege Maelzer. Wir unterstützen kinderlose Paare 
mit einer Kinderwunschbehandlung dabei, Kinder zu 
bekommen. Über 10.000 Anträge wurden bereits be-
willigt. Auch das ist etwas, was die SPD in ihrer Re-
gierungszeit durchaus hätte machen können. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und Ka-
tharina Gebauer [CDU]) 

Wir evaluieren alle familienpolitischen Leistungen. 
Das ist auch ein wichtiger Bestandteil, und das hat 
auch bundesweite Resonanz hervorgerufen. Daraus 
haben wir bei der Familienberatung und bei der Fa-
milienbildung bereits entsprechende Schlussfolge-
rungen gezogen. Für diese Bereiche haben wir die 
Mittel ergänzt und erhöht. 

Wir investieren eine Rekordförderung im Bereich 
LSBTIQ*. Dort werden über 2,36 Millionen Euro in-
vestiert. Und wir versuchen, den Familien das Leben 
leichter zu machen, und haben das Familienpor-
tal.NRW niedrigschwellig, digital und ohne die Not-
wendigkeit großer Behördengänge entbürokratisiert, 
damit die Familien einfach an ihre Leistungsüber-
sichten kommen. 

Bei einem Punkt sind wir uns in diesem Hause einig. 
Wir müssen Konsequenzen aus den schlimmen Vor-
fällen in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster zie-
hen. Deswegen wird es hoffentlich noch in dieser Le-
gislaturperiode ein einmaliges Kinderschutzgesetz 
geben, das es so in der Bundesrepublik noch nicht 
gibt. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 



Landtag   26.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 32 Plenarprotokoll 17/153 

 

Ich will noch anführen – es sind ja viele bundespoliti-
sche Aspekte –, dass ich sehr dankbar bin, dass die 
Freien Demokraten in der neuen Koalition in Berlin 
wichtige Punkte verankern konnten. In Nordrhein-
Westfalen können wir darauf aufbauen. Zum Beispiel 
geht es beim Thema „Bildung“ darum, eine stärkere 
Kooperation zwischen Bund, Land und Kommunen 
voranzutreiben, den Digitalpakt 2.0 ins Leben zu ru-
fen, damit die Digitalisierung im Bildungssystem an-
kommt, und die Talentschulen, die wir hier in Nord-
rhein Westfalen eingeführt haben, bundesweit aus-
zurollen. Und insbesondere bei den Kitas und Ganz-
tagsangeboten gilt es, deutlich mehr zu investieren. 

Sie sehen – egal, ob es um die kurzfristige und un-
bürokratische Unterstützung der Familien während 
der Coronakrise oder um die langfristige Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für die Familien in 
Nordrhein-Westfalen geht –: Diese Landesregierung 
hat geliefert. Das wird auch dadurch bestätigt, dass 
so viele Punkte aus NRW im Koalitionsvertrag in Ber-
lin auftauchen. Das bestärkt uns darin, diesen Weg 
fortzusetzen, um NRW noch familienfreundlicher zu 
machen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Hafke. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Ab-
geordnete Kollegin Paul das Wort.  

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die SPD hat eine große 
Anfrage eingereicht, die zumindest an vielen Stellen 
quantitativ nachholt, was wir uns eigentlich von der 
Landesregierung gewünscht hätten. Zielgerichtete 
familienpolitische Maßnahmen brauchen eine gute 
Datengrundlage. 

Herr Kollege Hafke, ich hatte mir schon auch eine ge-
wisse Nachvollziehbarkeit zu der Frage gewünscht, 
ob Sie nur glauben, dass die Landesregierung gelie-
fert hat, oder ob man das auch auf eine Datengrund-
lage beziehen kann. Dazu wäre es allerdings not-
wendig gewesen, die Familienberichterstattung des 
Landes fortzuschreiben.  

Die Enquetekommission „Zukunft der Familienpolitik 
in NRW“ hat dies in der letzten Legislaturperiode 
auch in ihre Handlungsempfehlungen aufgenommen 
und darauf hingewiesen, dass es eine kontinuierliche 
Familienberichterstattung, die es in vielen Kommu-
nen gibt, auch auf Landesebene geben sollte. Aus 
dieser Großen Anfrage bzw. aus der Antwort auf 
diese Große Anfrage ist zwar allerlei Quantitatives 
herauszulesen, sinnvoll und wichtig wäre es aber, 
diese Zahlenreihen durch eine qualitative Befragung 
und Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien zu ergänzen. 

Es stellt sich nämlich schon die Frage – angesichts 
der aktuellen Corona Lage noch einmal mehr –: Wie 
ist denn die Situation von Familien? Welche Bedarfe 
haben denn Kinder, Jugendliche und Familien in ih-
ren unterschiedlichen Lebenslagen? Dafür wäre eine 
Familienberichterstattung notwendig. Dementspre-
chend möchte ich auch sagen: Das, was diese Lan-
desregierung in dieser Legislaturperiode nicht gelie-
fert hat, muss eine neue Landesregierung in der 
nächsten Legislaturperiode nachholen. Wir brauchen 
eine qualitative und quantitative Familienberichter-
stattung unter Mitwirkung der Expertinnen und Ex-
perten in eigener Sache. 

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

Die Große Anfrage ist ein Ritt durch die große Band-
breite familienpolitischer Themen. Deswegen möchte 
ich nur drei Punkte herausgreifen.  

Erster Punkt: Teilhabechancen in Nordrhein-Westfa-
len. Nach wie vor ist Armut das größte Zukunftsrisiko 
für Kinder und Jugendliche. Wenn man sich die Zah-
len auch aus dieser Antwort noch einmal anschaut, 
wird sehr deutlich, dass diese Herausforderungen für 
die Politik in Nordrhein-Westfalen besonders groß 
sind. Die Quote der Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren im SGB-II-Bezug liegt in Nordrhein-West-
falen mit 17,6 % deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt. Bundesweit liegt sie bei 12,9 % und ist ge-
sunken, in Nordrhein-Westfalen bleibt sie auf einem 
konstanten Niveau.  

Es ist gut und richtig, dass auf Bundesebene jetzt die 
Kindergrundsicherung kommen soll. Das ist ein zent-
raler Baustein. Nichtsdestotrotz ist auch das Land 
und sind auch die Kommunen in der Verantwortung 
für eine starke öffentliche und soziale Infrastruktur. 

Teilhabechancen hängen in NRW aber nach wie vor 
stark vom Bildungsstand der Eltern ab. Die Grafik, 
die man dazu in der Antwort auf die Große Anfrage 
findet, ist auf sehr negative Weise beeindruckend. 
42 % der Kinder, deren Eltern einen Hauptschulab-
schluss haben, besuchen selbst eine Hauptschule, und 
nur 6 % dieser Kinder besuchen ein Gymnasium – so 
viel zum Thema „Durchlässigkeit des Bildungssys-
tems in Nordrhein-Westfalen“. Andersherum besu-
chen allerdings 67 % der Kinder, deren Eltern Abitur 
haben, ein Gymnasium.  

Das heißt, Frau Ministerin Gebauer, wir brauchen ei-
nen Sozialindex, der auch wirklich seinen Namen 
wert ist, damit die besten Bedingungen und die beste 
Förderung auch bei denjenigen mit den schlechtes-
ten Startbedingungen ankommen. Wir wollen näm-
lich gute Bildungschancen für alle Kinder und keine 
bildungspolitische Mogelpackung. 

(Beifall von den GRÜNEN und Eva-Maria 
Voigt-Küppers [SPD]) 
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Zweiter Punkt: Gleichstellung. Familienphasen führe 
noch immer zu einer Retraditionalisierung der Ge-
schlechterrollen. Auch allen natürlich vorhandenen 
Entwicklungen bei der Frauenerwerbstätigkeit zum 
Trotz zeigt sich, dass die Hälfte der westdeutschen 
Paare mit Kindern unter 16 ins Zuverdienermodell 
wechseln bzw. darin leben. Da muss man sagen: Es 
hat sich noch nicht so wahnsinnig viel getan. Auch 
wenn die Familienbilder sich erweitert haben und 
auch die Väterrolle heute durchaus anders gesehen 
wird, müssen wir dringend weiterhin an den Rahmen-
bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowohl für Mütter als auch für Väter arbeiten.  

Wir müssen auch in den Blick nehmen, dass Allein-
erziehende mit 43,3 % mit weitem Abstand die 
höchste Armutsgefährdungsquote haben. 90 % von 
ihnen sind weiblich. Auch das muss uns besorgen 
und herausfordern, hier endlich etwas zu tun. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Dritter und letzter Punkt: Beteiligung. Darüber haben 
wir in diesen Tagen schon häufig gesprochen. Ich 
glaube, es ist Zeit, dass die Politik diejenigen ernst 
nimmt, denen die Zukunft gehört. Kinder und Ju-
gendliche sind Expertinnen und Experten in eigener 
Sache. Sie endlich mehr an politischen Entscheidun-
gen zu beteiligen, stärkt nicht nur das Demokratie-
verständnis von Kindern und Jugendlichen, sondern 
damit auch unsere Demokratie. Auch die Planung fa-
milienpolitischer Maßnahmen muss nicht nur die Po-
litik, sondern auch die Familie einbeziehen.  

Abschließend möchte ich also sagen: Die Antwort 
auf die Große Anfrage ist zwar ein Datensteinbruch, 
wir brauchen aber eine ganzheitliche, also auch qua-
litative Grundlage. In der nächsten Legislatur brau-
chen wir einen Familienbericht. 

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

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

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wie stellt sich die Situation und Entwicklung von 
Familien dar? Diese Frage hat sich die SPD-Fraktion 
gestellt 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Die haben 
wir nicht uns gestellt, sondern dem Minister!) 

und zahlreiche Unterfragestellungen ausgearbeitet 
und eingereicht. Die Antwort liegt uns jetzt vor: Ein 
ganzer Leitzordner voll. Jetzt stellt sich die Frage: 
Welche Erkenntnis gewinnen wir daraus? Jede Frak-
tion wird sicherlich mit unterschiedlichen Schwer-

punkten ihren persönlichen Honig daraus ziehen. Da 
die Fragestellungen und die Antworten doch sehr 
breit gefächert sind, möchte ich mir ein paar heraus-
picken.  

Erst einmal vorneweg: In Nordrhein-Westfalen leben 
ca. 3 Millionen Kinder bis 18 Jahre. 70 % dieser Kin-
der sind nach wie vor in verheiratete Elternschaft hin-
eingeboren worden. 85 % aller Kinder leben in einer 
Gemeinschaft. Entweder sind also die Eltern gemein-
sam in einer Paarbeziehung oder sogar verheiratet. 
Der Löwenanteil ist nach wie vor verheiratet. Knapp 
16 % der Kinder wachsen in einem Alleinerziehen-
den-Haushalt auf.  

Wenig überraschend ist allerdings – das wurde ge-
rade auch schon angesprochen –, dass nach wie vor 
der Löwenanteil aller Mütter, insbesondere die in den 
Paarbeziehungen, in Teilzeit arbeitet. Als ich die Ant-
worten gelesen habe, hat mich allerdings schon 
überrascht, dass die Stundenanzahl bei verheirate-
ten bzw. in einer Paarbeziehung lebenden Müttern, 
gerade mal von 24 auf 25 Wochenstunden ansteigt, 
selbst wenn die Kinder älter oder groß sind – also 
auch 15 oder 16 Jahre alte Jugendliche.  

Anders sieht es aus bei alleinerziehenden Müttern, 
die grundsätzlich etwas mehr arbeiten gehen und lo-
gischerweise auch mehr arbeiten gehen müssen. 
Das durchschnittliche Haushaltseinkommen einer Al-
leinerziehenden in Nordrhein-Westfalen beträgt ge-
rade einmal 1.976 Euro, während es bei Paaren im 
Durchschnitt bei 4.175 Euro netto liegt. Dann kann 
eine Frau es sich natürlich eher leisten, einfach we-
niger zu arbeiten, als wenn sie alleine für das Ein-
kommen zuständig ist. Bei alleinerziehenden Müttern 
von Jugendlichen – es wurde bereits gesagt – steigt 
die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt auf 31 
Stunden, also fast Vollzeit. 

Alleinerziehende haben nicht nur ihr Einkommen als 
Einnahmen, da 20 % ihrer Einnahmen in der Regel 
aus Transferleistungen bestehen. Die Unterstützung 
vom Staat ist per se notwendig, zumindest zu einem 
Fünftel, damit man halbwegs über die Runden kom-
men kann. Das ist mit Blick auf den Unterschied bei 
der Armutsgefährdungsquote – das wurde eben an-
gesprochen – wenig überraschend. Alleinerziehende 
haben eine Armutsgefährdungsquote von 43 %, im 
Gegensatz dazu haben Familien bzw. Paare mit Kind 
lediglich eine Armutsgefährdungsquote von 10 %. 
Der Unterschied ist sehr gravierend. 

Auch die Gründe für Überschuldung fand ich bemer-
kenswert: Trennung bzw. Scheidung oder Tod des 
Partners liegen lediglich auf Platz vier. Platz eins ist, 
wenig überraschend, die Arbeitslosigkeit. Auf Platz 
zwei folgen Erkrankung, Sucht und Unfall. Ich könnte 
mir vorstellen, dass das gegebenenfalls auch schnell 
zur Arbeitslosigkeit führen kann oder dass eine nied-
rige Erwerbsminderungsrente greift. Drittens kommt 
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eine unwirtschaftliche Haushaltsführung hinzu. Auf 
dem vierten Platz steht die Trennung. 

Alleinerziehende haben nicht nur weniger Geld zur 
Verfügung und weniger Zeit für ihre Kinder, weil sie 
mehr arbeiten müssen, sondern sind bzw. fühlen sich 
auch öfter krank als Frauen in Paarbeziehungen. 
Das meint insbesondere psychische Belastungen. 
Wenn man alleine mit seinem Kind ist und vielleicht 
Sorgen und Nöte aufgrund eines geringen Haus-
haltseinkommens hat, hat man das Gefühl, mehr be-
lastet zu sein. Hinzu kommt, dass ein Umfeld fehlt, 
um sich auszutauschen, die täglichen Belastungen 
zu teilen etc. Das können staatliche Leistungen auch 
nicht ausgleichen. 

Für mich war interessant, dass die in der Antwort der 
Landesregierung beschriebenen Zahlen, Daten und 
Fakten meinen Eindruck bestätigen, dass die meis-
ten nach wie vor im klassischen Familienverbund 
aufwachsen. Wir wissen, dass jede zweite Ehe ge-
schieden wird, aber trotzdem lebt der Löwenanteil 
der Kinder in Paarbeziehungen; vielleicht sind die El-
tern auch einfach Wiederholungstäter und anschlie-
ßend haben wir Patchworkfamilien. 

Sehr deutlich wird allerdings, dass die Familie und 
das Leben im Verbund nach wie vor die beste Da-
seinsvorsorge sind und Alleinerziehende es sehr 
schwer haben. Die Frage ist natürlich, ob wir mehr 
Unterstützung seitens der öffentlichen Hand, viel-
leicht auch mehr Entlastung brauchen, damit die wö-
chentliche Arbeitszeit für längere Zeit ähnlich gering 
sein kann wie bei einer Mutter in einer Paarbezie-
hung. Das würde nämlich schlicht und ergreifend we-
niger Stress bedeuten. 

Unterm Strich müsste man vielleicht auch darüber 
nachdenken, dass es wichtig ist, bei den heranwach-
senden Generationen die Bindungsfähigkeit zu för-
dern und den Erhalt der Familie und der Ehe in den 
Vordergrund zu rücken. Das jeweilige Lebensmodell 
fällt nämlich sehr ins Gewicht: Das eine hat eine 
deutlich höhere Armutsgefährdungsquote als das 
andere. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Gerade zeitgenössische Ideen wie Single-Mom by 
Choice sind vor dem Hintergrund dieser Zahlen sehr 
kritisch zu betrachten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete Dworeck-Danielowski. – Als nächster 
Redner hat für die Landesregierung Herr Minister 
Dr. Stamp das Wort. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die Landes-

regierung hat sich zum Ziel gesetzt, Familien best-
möglich zu unterstützen. Daran, dass diese Große 
Anfrage uns dabei weiterbringt, habe ich gewisse 
Zweifel. Eine Vielzahl der in der Großen Anfrage 37 
erfragten Daten zielt auf Leistungen ab, die bundes-
gesetzlich geregelt sind. Wir als Landesregierung 
können hier nur in beschränktem Maße Einfluss neh-
men, haben das aber in der Vergangenheit, wo im-
mer es möglich war, getan. 

Auf Landesebene haben wir es uns zur Aufgabe ge-
macht, eine offensive Familienförderung auf den 
Weg zu bringen. Dazu haben wir uns die Arbeitsbe-
reiche vorgenommen, bei denen es Gestaltungs-
spielraum gibt. Um die Vielzahl unterschiedlicher 
Förderleistungen und Angebote für Familien auf 
Wirksamkeit und Effektivität überprüfen zu können, 
hat das MKFFI in den Jahren von 2018 bis 2020 eine 
ergebnisoffene Evaluation mit quantitativen und qua-
litativen Fragestellungen zu Familienbildung, Famili-
enberatung und Leitstellen der Familienpflege-
dienste durchführen lassen.  

Die Ergebnisse bestätigen die Notwendigkeit der ge-
zielten Förderung durch das Land. Ausgewählte 
Leistungen wurden im Anschluss bereits gestärkt. 
Das habe ich aber bereits am Mittwoch in der De-
batte zu Ihrem familienpolitischen Antrag ausführlich 
dargestellt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Stamp. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor. Damit schließe ich die Aussprache und stelle 
fest, dass die Beratung über die Große Anfrage 37 
der Fraktion der SPD abgeschlossen ist. 

Ich rufe auf: 

6 Initiative zur Stärkung der Sicherheit in öffentli-
chen Räumen im Rahmen der kommunalen Kri-
minalprävention 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15631 

Ich darf die Aussprache eröffnen und für die antrag-
stellende Fraktion der Abgeordneten Kollegin Schäf-
fer das Wort geben. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Gestern war der Internati-
onale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen. In einem Bericht der „tagesschau“ – Sie ha-
ben ihn vielleicht gesehen – kam die Geschäftsfüh-
rerin von UN Women zu Wort und wies darauf hin, 
dass der öffentliche Raum von Männern und Frauen 
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sehr unterschiedlich genutzt werde und viele Ecken 
und Straßen angsteinflößend seien.  

Wir wollen nicht – ich vermute, da kann ich für uns 
alle sprechen –, dass Frauen, aber auch andere Be-
völkerungsgruppen wie etwa ältere Menschen, Kin-
der oder Minderheiten, also marginalisierte Gruppen, 
bestimmte Orte meiden.  

Wir wissen, dass die Sicherheitswahrnehmung der 
Bürgerinnen und Bürger sehr wesentlich von ihrem 
örtlichen Lebensumfeld abhängt. Der öffentliche 
Raum gehört allen Menschen. Deshalb muss dieser 
öffentliche Raum auch von allen Menschen ohne 
Angst genutzt werden können.  

Wir wissen, dass es in vielen Städten, auch hier in 
Nordrhein-Westfalen, Orte gibt wie zum Beispiel un-
terirdische Passagen, dass Plätze und Wege zum 
Beispiel nachts schlecht beleuchtet sind, dass sie 
verwinkelt sind oder schlecht einsehbar sind. Wir 
kennen alle diese Orte und Plätze und Straßen in un-
seren eigenen Städten. 

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen macht bereits 
heute im Internet auf ihre Arbeit in der städtebauli-
chen Kriminalprävention aufmerksam. Sie verweist 
auf Informationsseiten, zum Beispiel auf eine ge-
meinsame Seite der Polizeien der Länder und des 
Bundes oder auf die Seite der Technischen Hoch-
schule Köln.  

Ich hatte es am Mittwoch in der Haushaltsdebatte 
schon einmal gesagt: Es gibt nichts Langweiligeres 
als eine Opposition, die nur kritisiert, es gibt auch 
nichts Langweiligeres als Regierungsfraktionen, die 
immer alles nur ablehnen, was von der Opposition 
kommt. Ich will heute nicht nur kritisieren – im Ge-
genteil. Ich will, dass wir eine konstruktive Diskussion 
über dieses Thema führen, und ein paar Punkte lo-
bend erwähnen, die heute schon gemacht werden.  

Es gab Anfang März dieses Jahres ein sehr interes-
santes Symposium der Kriminalistisch-Kriminologi-
schen Forschungsstelle des LKA Nordrhein-Westfa-
len zum Thema Sicherheit und Kriminalität im öffent-
lichen Raum. Ich glaube, dass wir da einige Erkennt-
nisse sehr gut für unsere Diskussion hier nutzen kön-
nen. Auch der Landespräventionsrat hat im Februar 
2020 eine Fachtagung zum Thema „kommunale Kri-
minalprävention“ durchgeführt, und schlussendlich 
wirbt auch die sogenannte Bosbach-Kommission in 
ihrem Abschlussbericht dafür, dass das Land zweck-
gebundene Mittel zur Verfügung stellen soll, um ent-
sprechende Bau- und Beleuchtungskonzepte zu för-
dern. 

Diese Punkte möchte ich sehr gerne aufgreifen, und 
wir wollen sie durch unseren Antrag aufgreifen. Wir 
haben uns überlegt: Was kann das Land machen? 
Wir wollen diese Forderungen der Bosbach-Kommis-
sion aufgreifen und schlagen vor, dass das Land ein 
Förderprogramm auflegt, um Umgestaltungsprojekte 

in den Kommunen finanziell zu unterstützen. Denn 
klar ist: Städtebau ist eine kommunale Angelegen-
heit. Wir wollen ein Förderprogramm machen, um ei-
nen Anreiz zu schaffen, damit sich auch in finanz-
schwachen Kommunen etwas ändert, sich etwas be-
wegt. 

Frau Dr. Schröder vom LKA Niedersachsen hat bei 
dem Symposium des LKA darauf hingewiesen, dass 
schon kleine Veränderungen eine große Wirkung er-
zielen würden. Ich denke, das sollte uns zuversicht-
lich stimmen, dass man auch mit einem solchen För-
derprogramm mit kleinen städtebaulichen Verände-
rungen schon wichtige Dinge anstoßen kann. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir wollen aber noch darüber hinausgehen, weil in 
vielen Kommunen Bauprojekte anstehen und wir der 
Meinung sind, dass man dafür sorgen muss, dass 
schon im Vorfeld die Orte so gestaltet werden, dass 
kriminalitätsbegünstigende Räume von Morgen ver-
mieden werden. Daran müssen die Kommunen ein 
Interesse haben, die Bürgerinnen und Bürger, aber, 
ich glaube, auch die Polizei selbst. Deshalb wollen 
wir gerne, dass die Polizei vor Ort unterstützt wird, 
dass sie beratend tätig sein kann und dass sie durch 
ein Kompetenzzentrum im LKA Nordrhein-Westfalen 
unterstützt wird, auf dessen Kompetenz und Exper-
tise die Polizei vor Ort zurückgreifen kann.  

Unsere Idee ist, dass es ein Kompetenzzentrum ge-
ben sollte, in dem das Wissen und die Expertise ge-
bündelt werden kann und der Polizei vor Ort zur Ver-
fügung gestellt werden könnte. Es gibt ein gutes Bei-
spiel dafür, und das ist das Kompetenzzentrum zur 
urbanen Sicherheit des LKA Niedersachsen. Das 
gibt es schon seit 2017. Das versucht, ressortüber-
greifend wissenschaftsbasierte Ansätze auszuarbei-
ten und zur Verfügung zu stellen. So etwas können 
wir uns sehr gut für Nordrhein-Westfalen vorstellen.  

Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir viel-
leicht das übliche Spiel von Opposition und Regie-
rungsfraktionen hier mal beiseitelegen würden und 
dass wir konstruktiv darüber in Gespräch kommen: 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Was können wir tun, damit wir in der Kriminalpräven-
tion vor Ort weiterkommen, damit wir Angsträume 
vermeiden, damit wirklich alle Menschen im öffentli-
chen Raum nutzen können, so wie sie es wollen?  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Deshalb würde ich 
mich freuen, wenn wir hier vielleicht auch zu einer 
gemeinsamen Initiative kommen würden. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kollege 
Panske das Wort. Bitte sehr. 

Dietmar Panske (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Keine 
Frage: Die Sicherheit – auch da spreche ich, glaube 
ich, für alle Parteien hier im Landtag – der Bürger in 
Nordrhein-Westfalen liegt uns ganz besonders am 
Herzen.  

Wir sind ja auch – da spreche ich jetzt für die NRW-
Koalition – 2017 in Regierungsverantwortung ge-
kommen und haben gesagt: Das Land Nordrhein-
Westfalen muss sicherer werden. An der Stelle erlau-
ben Sie mir, auch zu sagen: Wenn wir ganz ehrlich 
sind, ist in den letzten viereinhalb Jahren viel pas-
siert. Das Land ist dort besser aufgestellt. Wir haben 
weniger Straftaten, mehr Aufklärung, verstärkte Prä-
vention. Ganz wichtig an der Stelle: Wir haben einen 
Mentalitätswechsel in der inneren Sicherheit hinbe-
kommen, ob Clans oder Kleinkriminelle, ob Kleindea-
ler oder Drogenbosse, ob Extremisten oder Terroris-
ten, perfide Netzwerke in Pädophilenszenen. Es gibt 
für uns als NRW-Koalition keine Tabuthemen. 

Aber, auch wenn die Daten und Fakten eine eindeu-
tige Sprache sprechen, wissen wir auch, dass zwi-
schen faktischer und objektiver Sicherheit und dem 
tatsächlichen Sicherheitsempfinden der Menschen 
vor Ort häufig die Schere ein wenig auseinandergeht. 
Deshalb – das darf ich sagen – ist die Problembe-
schreibung im Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
richtig; sie ist nicht neu, aber sie ist richtig.  

Wir haben natürlich gewachsene Angsträume in un-
seren Städten und Gemeinden. Ja, es gibt Men-
schen, die sich in bestimmten Bereichen unwohl füh-
len, wenn sie sich dort aufhalten – dunkle, unbe-
leuchtete Wege, Frau Kollegin Schäffer, Sie haben 
das gesagt –, Bebauung mit unübersichtlichen 
Ecken, Parks mit Drogenproblemen und manchmal 
einfach nur Abfall, Unrat, Schmierereien, eingeschla-
gene Fensterscheiben an leerstehenden Gebäuden, 
und die machen ein ungutes, beklemmendes Gefühl 
für die unterschiedlichsten Gruppen in der Bevölke-
rung.  

Das sind alles Situationen, die in den Kommunen 
exakt benannt werden können. Deshalb wird auch an 
vielen Stellen in kommunaler Sicherheitsverantwor-
tung und auch schon mit städtebaulichen Maßnah-
men an Aspekten von Prävention und Sicherheit ge-
arbeitet.  

Als Land Nordrhein-Westfalen unterstützen wir ja 
auch die Städte und Gemeinden beispielsweise bei 
der Kriminalprävention, bei Sicherheitspartnerschaf-
ten, aber auch dabei – vor einigen Wochen haben wir 
hier als NRW-Koalition den Antrag eingebracht –, die 
kommunalen Ordnungspartnerschaften zu stärken 

für die Arbeit vor Ort. Denn Sicherheit – das muss 
man sehen – ist eine Gemeinschaftsaufgabe vor Ort 
in den Städten und Gemeinden, eine Gemein-
schaftsaufgabe von Polizei, lokaler Politik, Ord-
nungsbehörden, Stadtplanern, Bürgerinnen und Bür-
gern. 

Wir haben ja gute Beispiele in Nordrhein-Westfalen, 
dass das gelingen kann. In Dortmund hat es vor eini-
gen Jahren eine Vor-Ort-Initiative gegeben zu einem 
Masterplan kommunale Sicherheit. Im permanenten 
Dialog, praxisorientiert, zusammen mit Bürgern, Po-
lizei, Vereinen, Verbänden, Wissenschaft und Stadt-
verwaltung wird an Plänen gearbeitet. Sicherheit ist 
nun mal auch eine Querschnittsaufgabe. Auch das 
müssen wir verstehen. Die Ergebnisse werden über-
prüft, neu justiert, fortgeschrieben und natürlich auch 
in konkrete Einzelmaßnahmen umgesetzt.  

Es zeigt sich, dass für die Beseitigung dieser Angst-
räume drei Grundvoraussetzungen erst einmal erfor-
derlich sind: die lokale Kompetenz, der Wille zum 
rechtzeitigen Handeln und die Entscheidung frei von 
Ideologie und Tabus. Manchmal – das sage ich jetzt 
einfach mal in die Kommunen rein – gibt es aber auch 
politische Vertreter anderer Parteien, die da mehr oder 
weniger nicht auf dem Gaspedal, sondern eher auf 
der Bremse stehen bei diesen Entscheidungen.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Beispiel Bonn: Da bleibt von einem Sicherheits- und 
Sauberkeitskonzept maximal ein Aufstellen von 
mehr Mülltonnen übrig. Die grüne Rathauschefin kün-
digt das Installieren einer Nachtbürgermeisterin für die 
Hotspots auf den nächtlichen Partymeilen an – Ent-
scheidung steht aus.  

Oder: In meiner Nachbarstadt Münster hat über 
Jahre hinweg ein von Rot-Grün eingesetzter Polizei-
präsident der Bevölkerung gebetsmühlenartig er-
klärt, dass in größeren Städten eine Portion Krimina-
lität normal sei. 

Solche Aussagen und Nichthandeln kosten viel Ver-
trauen,  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und Ale-
xander Brockmeier [FDP]) 

aber Sicherheit schaffen wir nur durch Vertrauen. 
Und Vertrauen schaffen wir nur durch Taten. Das 
können wir auch an dem sehen, was in den letzten 
viereinhalb Jahren im Land NRW bei der inneren Si-
cherheit passiert ist.  

Deshalb liegt der Schlüssel für eine weitere Stärkung 
dieses Sicherheitsgefühls vor Ort zunächst einmal 
vor Ort, direkt in den Kommunen, eben bei dieser 
Vor-Ort-Kompetenz, mit hohem Praxisbezug. Dar-
über hinaus werden wir natürlich weiterhin als Land 
NRW die Kommunen durch Wissenstransfer, durch 
Beratung, aber auch Impulsgebung an unterschiedli-
chen Stellen bei ihrer Arbeit unterstützen.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt also viele 
Antworten auf die Fragen im Antrag der Grünen; wei-
tere Antworten werden folgen. Der Überweisung 
stimmen wir natürlich zu, und wir freuen uns auf die 
Beratungen im Ausschuss. – Danke. 

(Beifall von der CDU und Alexander Brock-
meier [FDP]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Panske. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kossiski 
das Wort. Bitte sehr.  

Andreas Kossiski (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei dem 
Thema sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die beiden 
Rednerinnen und Redner haben vorher vieles von 
dem festgestellt, was Konsens ist in diesem Haus. 
Aber trotzdem gibt es einige Unterschiede und viel-
leicht noch einige Ideen, die man auch nicht oft ge-
nug erwähnen kann. Deswegen bin ich vielleicht in 
der Gefahr, einige Sachen zu wiederholen; ich sehe 
es aber eher als Verstärkung. 

Sicherheit ist für Bürgerinnen und Bürger nichts Abs-
traktes, das sich in Zahlen oder Statistiken fassen 
lässt, sondern es entfaltet sich konkret im eigenen 
Umfeld. Das haben wir hier auch schon festgestellt. 
Wie fühle ich mich in meiner Nachbarschaft? Ist der 
Schulweg sicher? Oder: In welchem Zustand ist der 
Bahnhof? Das war ein Antrag meiner Fraktion im 
letzten Plenum, wo wir genau auf dieses Thema hin-
gewiesen haben, und ich hoffe, dass wir da auch zu 
einem entsprechenden Konsens kommen.  

Trotz auf den ersten Blick guter Kriminalstatistiken 
fühlen sich viele Menschen in ihrem Umfeld zuneh-
mend unsicher. Viele haben den Eindruck ständiger 
Bedrohungen aus allen Richtungen, zu denen wö-
chentlich neue hinzukommen. Unsere Gesellschaft 
ist in Stress geraten. Die aktuelle sicherheitspoliti-
sche Debatte – bundesweit – ist verengt und kurz-
sichtig. Schnelle thematische Konjunkturwechsel las-
sen die Innenpolitik hektisch, emotionalisiert oder un-
überlegt erscheinen.  

Doch wir leben nicht in unsicheren Zeiten, sondern 
vor allem in Zeiten der Verunsicherung. Eines der 
größten Hindernisse bei der Gestaltung der Innen- 
und Sicherheitspolitik stellt zudem nicht der Mangel, 
sondern auch die Unübersichtlichkeit der Kooperati-
onsbeziehungen dar.  

Für mich sind die zentralen Probleme dabei die Dra-
matisierung, Panikmache und Polarisierung, schnelle 
Themenwechsel und Dauerstress, schlechte Infor-
mations- und Datengrundlagen, undurchdachte Ein-
zelmaßnahmen, die Verunsicherung trotz guter Si-
cherheitslage.  

Warum ist das so? Und was können wir dagegen 
tun? Was fehlt, ist ein Zusammenführen der einzel-
nen Kooperationen und Bemühungen zur Bildung ei-
ner Gesamtstrategie auf Landesebene. Das Zusam-
menspiel von Forschung, Prävention und Repres-
sion muss erheblich an Effizienz und Effektivität ge-
winnen.  

Unsere Fraktion steht für eine Innenpolitik, in der Si-
cherheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. 
Das bedeutet, dass aus der Gesellschaft heraus ein 
sicheres Umfeld für alle geschaffen wird. Dazu bei-
tragen müssen insbesondere die Sicherheitsbehör-
den, aber auch Präventionsarbeit, Schulen, enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger, die Wissenschaft, 
Vereine, Verbände und viele weitere.  

Das Leben der Menschen spielt sich vor Ort in den 
Kommunen ab, und hier hat eine sichere Gesell-
schaft ihre Wurzeln. In Kommunen besteht ein uner-
setzbares Wissen über lokale Gegebenheiten und 
Probleme. Dieses Wissen gibt ihnen eine Reihe von 
Möglichkeiten für progressive Kriminalprävention.  

Zentral für das Funktionieren präventiver Gremien 
sind Akteurinnen und Akteure, die die Initiative er-
greifen, Verantwortung übernehmen und andere 
Netzwerkpartner mitziehen. Das können Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister, aber auch die örtli-
che Polizei sein. Solche Initiatoren müssen aktiv von 
uns gefördert und unterstützt werden.  

Der Landespräventionsrat, der hier bereits erwähnt 
worden ist, muss wieder ein stärkerer gesamtgesell-
schaftlicher Akteur im Bereich der Kriminalprävention 
werden. Das Potenzial dieses Gremiums wird kaum 
genutzt. Wir müssen den Landespräventionsrat re-
aktivieren und ausbauen.  

(Beifall von der SPD) 

Er ist die Servicedienststelle für die kommunalen kri-
minalpräventiven Räte, soll deren Vernetzung und 
Erfahrungsaustausch fördern und Wissenstransfer 
sicherstellen. Ein eigenes Finanzbudget für den Lan-
despräventionsrat ist denkbar.  

Durch kommunale Kriminalprävention kann es gelin-
gen, die Gesellschaft von den Wurzeln her zu stabili-
sieren und sicher zu machen. Die SPD will eine un-
aufgeregte, durchdachte und faktenbasierte Innen-
politik. Zentral dafür ist eine langfristig angelegte 
Strategie. Die Basis dafür bilden Grundlagen- und 
Evaluationsforschung sowie ein kontinuierlicher Wis-
senstransfer in die Praxis. 

Gesamtgesellschaftliche Innenpolitik ist unsere Alter-
native zu einer kurzsichtigen Law-and-Order-Politik 
und wird von drei Säulen getragen: breite Einbindung 
aller relevanten gesellschaftlichen Akteure und Grup-
pen, verlässliche Wissens- und Faktenbasis, voraus-
schauende und besonnene Strategie.  
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Ein mögliches Landesinstitut für Sicherheitsfor-
schung könnte hier künftig als Schnittstelle für Wis-
senschaft, Politik und Praxis dienen. Dezentrales 
Wissen und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
können gesammelt, gebündelt und für Politik und 
Praxis verfügbar gemacht werden.  

Der Unterschied zu dem Antrag der Grünen ist, dass 
dort ein regierungsunabhängiges Gremium, das 
neutral und mit ausreichendem Abstand zur politi-
schen Alltagsdiskussion arbeiten soll, geschaffen 
wird. Grundlagenforschung, zum Beispiel in den Be-
reichen „Kriminologie“, „Psychologie“ und „Soziolo-
gie“ ist explizit einzubinden.  

Ich komme zum Schluss und verweise noch einmal 
auf den in dieser Woche vorgelegten Koalitionsver-
trag der Ampel in Berlin. Die macht für den Bereich 
der Innenpolitik zukunftsweisende Vorschläge, die 
auch für NRW wichtig sind. Mit Erlaubnis der Präsi-
dentin zitiere ich aus dem Vertrag:  

„Gemeinsam mit den Ländern wollen wir die Si-
cherheitsarchitektur in Deutschland einer Ge-
samtbetrachtung unterziehen und die Zusam-
menarbeit der Institutionen für die Sicherheit der 
Menschen effektiver und wirksamer gestalten. 

Wir wollen mit den Ländern die Aussagekraft der 
Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken nach-
haltig verbessern. Wir verankern den periodi-
schen Sicherheitsbericht gesetzlich. 

Wir verstetigen mit den Ländern den Pakt für den 
Rechtsstaat und erweitern ihn um einen Digital-
pakt […].“ 

Der Antrag der Grünenfraktion ist also ein Schritt in 
die richtige Richtung, aber noch ausbaufähig. Dafür 
haben Sie uns an Ihrer Seite. Einer Überweisung 
stimmt die SPD zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kossiski. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter 
Brockmeier das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege.  

Alexander Brockmeier*) (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 
Antrag der Grünen bearbeitet gerade vor dem Hin-
tergrund des gestrigen Tages, dem Tag gegen Ge-
walt an Frauen, eine wichtige Thematik. Er verdeut-
licht, vor welchen Herausforderungen wir stehen.  

Was vielleicht für den einen oder anderen der 
schnellste Weg auf die andere Seite der Gleise oder 
eine passende Abkürzung am Abend vom Restau-
rant nach Hause ist, ist für viele Frauen, ganz egal wel-
chen Alters, eine alltägliche Kosten-Nutzen-Rech-
nung, eine Risikoanalyse, geleitet von der Frage: 

Könnte hier etwas schiefgehen, oder wird es schon 
gutgehen? – Das ist eine Wahrheit, die wahrhaftig 
schmerzt.  

Es ist vor allem eine Wahrheit, die durch Hunderte 
Umfragen und Statistiken und eben leider auch viele 
Fällen, in denen etwas passiert ist, belegbar ist.  

Wenn wir über das subjektive Sicherheitsempfinden 
unserer Bürgerinnen und Bürger sprechen, reicht es 
nicht aus, einfach nur städtebauliche Maßnahmen zu 
treffen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, darf aber 
nicht die einzige Maßnahme sein. Wir müssen viel-
mehr konkret werden und schauen, wo wir ganz kon-
kret ansetzen können, beispielsweise auch mit poli-
zeilichen Maßnahmen.  

Wenn wir wirklich die Sicherheit in öffentlichen Räu-
men verbessern wollen, gelingt das allein nur durch 
die Präsenz von Polizei und Ordnungsamt vor Ort als 
direkte Hilfe im Ernstfall ebenso wie als Ansprech-
partner. 

(Beifall von der FDP) 

Dafür braucht es eine gut aufgestellte Polizei, die 
ausreichend Personal zur Verfügung hat.  

In den vergangenen Jahren – Herr Panske hat es 
vorhin angesprochen – ist bereits sehr viel durch die 
NRW-Koalition erreicht worden. Wir haben die Zahl 
der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter 
auf ein Hoch von 2.750 gebracht und stellen gleich-
zeitig jedes Jahr 500 neue Regierungsbeschäftigte 
ein, die die Beamtinnen und Beamten entlasten und 
die anfallende Bürokratie in den Dienststellen bear-
beiten sollen. Dadurch kann schlussendlich mehr Po-
lizeipräsenz auf der Straße gewährleistet werden, 
was dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger dient.  

Es ist schon ein Stück weit befremdlich, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen von den Grünen, dass Sie das 
jetzt fordern, nachdem Sie ja selber auch in Regie-
rungsverantwortung waren und da keinen wirklichen 
Erfolg erzielen konnten.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist vierein-
halb Jahre her! Polizei entwickelt sich doch 
weiter! Das ist doch absurd!) 

– Ja, genau. Aber ich will dann gerne einen Vergleich 
aufmachen. In einer Erhebung aus dem Jahr 2017 – 
das war genau der Zeitpunkt des Regierungswech-
sels – 

(Sven Wolf [SPD]: Sie haben doch noch ein 
halbes Jahr!) 

wurde in einem Fünfjahresvergleich, nämlich zu 
2012 bis 2017, festgestellt, dass sich in diesem Zeit-
raum im Durchschnitt nur 1 % sicherer gefühlt hat. 
Umgekehrt haben 54 % der Befragten angegeben, 
dass sie sich in dem Zeitraum von 2012 bis 2017 un-
sicherer fühlten. Demgegenüber zeigt eine Dunkel-
feldstudie aus dem Jahr 2019, also nachdem wir die 
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Regierung übernommen haben, dass sich das Si-
cherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger verbes-
sert und die Menschen im Vergleich zu 2017 ein sub-
jektiv sichereres Empfinden hatten. Das belegen üb-
rigens auch die Zahlen.  

Ich gebe zu, dass ist nicht nur der Verantwortung der 
Landesregierung, sondern auch den gezielten Maß-
nahmen, die wir ergriffen haben, geschuldet. Bei-
spielsweise sind die Zahlen bei den Wohnungsein-
bruchdiebstählen schon vor Corona – sonst kommt 
noch das Argument, das läge an Corona –zurückge-
gangen. Da hat sich die Sicherheitslage in diesem 
Land objektiv und subjektiv verbessert.  

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

Darüber hinaus fordern Sie in Ihrem Antrag ein Kom-
petenzzentrum für Sicherheit im öffentlichen Raum, 
das vom LKA gemeinsam mit dem Landespräventi-
onsrat eingerichtet werden soll. Ich frage mich schon, 
wozu ein weiteres Kompetenzzentrum nötig ist; denn 
Fakt ist doch, dass das LKA bereits jetzt in vielerlei 
Hinsicht im Bereich der Prävention tätig ist und un-
terstützt.  

Außerdem bildet das LKA schon jetzt in den Fachge-
bieten „Kriminalprävention“ und „Opferschutz“ das 
Bindeglied zwischen dem Präventionsbeirat des 
Landes auf der einen Seite und den Kreispolizeibe-
hörden auf der anderen Seite. 

Dazu kommt, dass die Einführung eines solchen 
Kompetenzzentrums auch nicht zielführend ist. 
Wenn ich so etwas aufbaue, braucht es dort Exper-
tise und Ressourcen, vor allem Personal. Aber die-
ses Personal brauchen wir doch gerade so dringend 
vor Ort. Das sollten wir dort besser nicht abziehen, 
sondern vielmehr die bestehenden Strukturen weiter 
stärken, bevor wir an der Stelle ein weiteres Kompe-
tenzzentrum aufbauen. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Was für eine Ar-
gumentation! – Sven Wolf [SPD]: Von mehr 
Wissen ist noch nie jemand dümmer gewor-
den!)  

Wir werden deshalb die Einstellungszahlen bei der 
Polizei verstetigen, sodass im Haushalt für das Jahr 
2022 ebenfalls 2.600 neue Stellen für Anwärterinnen 
und Anwärter vorgesehen sind. Außerdem sollte der 
Ausbau von Konzepten zur Zusammenarbeit der 
Ordnungsbehörden und der Polizei fortgesetzt wer-
den; ich freue mich auf den Austausch untereinan-
der. 

Zusammenfassend sei zum Schluss gesagt: Vieles 
von dem, was Sie in Ihrem Antrag fordern, machen 
wir schon lange und setzen es bereits um. Einiges ist 
schlichtweg nicht zweckdienlich, sodass wir das in 
unserer Regierungszeit nicht weiter vorantreiben 
werden. 

Dennoch werden wir der Überweisung an den Aus-
schuss selbstverständlich zustimmen und freuen uns 
auf die Debatte im Ausschuss. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Brockmeier. – Jetzt hat Herr Wagner für die AfD-
Fraktion das Wort. 

Markus Wagner*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Es ist mir immer 
eine besondere Freude, wenn ich mich mit den sel-
tenen Anträgen der Grünen zur inneren Sicherheit 
befassen darf.  

Jetzt mal Ironie aus: Liebe Grüne, liebe Frau Schäf-
fer, Sie werfen heute ein Thema auf, mit dem Sie ei-
gentlich richtig liegen, nämlich die Sicherheit – oder 
besser gesagt: die Unsicherheit – in unseren Städ-
ten. 

Das Thema betrifft die Menschen ganz konkret. 
Schon nach Geschäftsschluss geht es in vielen In-
nenstädten los: Die Räume, die Straßen und Plätze 
werden durch jene besetzt, die die Grünen in den 
Medien und in den Parlamenten als junge Männer o-
der Gruppen bezeichnen, um sich nicht mit der Rea-
lität zu befassen. 

Wer sind denn diese jungen Männer? Wer sind denn 
diese Gruppen? Wer ist es denn, der sich um die 
Parkbänke sammelt und ohne ersichtlichen Grund so 
aggressiv auftritt, dass der normale Einheimische ge-
nau wie der gut Integrierte diese Plätze meidet? 

Sie wissen es, wir wissen es, alle wissen es: Im Re-
gelfall sind es Migranten, teils Desintegrierte der drit-
ten Generation, teils sogenannte Flüchtlinge, die wir 
hier als angeblich Schutzsuchende beherbergen und 
vor denen wir nun Schutz benötigen – nicht vor allen 
und nicht vor jedem, damit das klar ist, aber eben vor 
zu vielen. 

Sie können sich aber partout nicht dazu durchringen, 
das auch nur ein einziges Mal zu benennen. Statt-
dessen schaffen Sie es in Ihrem Antrag auch noch, 
bestimmte potenzielle Opfergruppen wie LGBTQA+ 
und Ausländer hervorzuheben. Dabei sind alle Men-
schen von einer Unsicherheit betroffen, die nicht 
empfunden wird, sondern konkret da ist. 

Es ist grotesk, wie Sie einerseits die Wirklichkeit ver-
weigern und andererseits auch noch via Buzzwords 
Klientelpolitik betreiben. Daher hat Ihr Antrag ein 
Problem: Sie selbst respektive Ihre ideologisch ver-
zerrte Perspektive auf den Sachverhalt. 

Im Unterschied zu uns kommen bei Ihnen nicht zu-
erst die umfassende Analyse und daraufhin ein ganz-
heitliches Konzept, sondern Sie blenden bereits in 
der Analyse aus, was Ihnen politisch und ideologisch 
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nicht in den Kram passt. So kann das mit einem ver-
nünftigen und vor allem vernünftig begründeten Kon-
zept nichts werden. 

Sie schlagen mehr Licht und räumliche, also bauliche 
Veränderungen vor. Das kann man machen. Man 
muss sich vor Ort jeweils ganz genau ansehen, in-
wieweit es bauliche Maßnahmen Kriminellen schwe-
rer machen könnten – in Ordnung. 

Anders als Sie wollen wir uns aber in von Kriminellen 
geprägten Räumen nicht nur einfach bequemer ein-
richten. Nur ein paar Laternen mehr anzuknipsen, 
reicht einfach nicht, denn das schafft uns die Krimi-
nellen nicht vom Hals. 

Für die AfD ist klar: Wir wollen die Kriminellen erwi-
schen. Dafür benötigen wir endlich mehr Polizisten, 
müssen sie perfekt ausrüsten und anständig bezah-
len. 

Wir wollen die Kriminellen loswerden – bei Deut-
schen hinter Schloss und Riegel, klare Urteile, die auf 
dem Fuße folgen, keine dauernde Anwendung des 
Jugendstrafrechts bei 21-jährigen Erwachsenen, Re-
visionen der Staatsanwaltschaften, wenn es mal wie-
der ungerechtfertigterweise nur Sozialstunden gab, 
und bei Ausländern abschieben, wo immer es recht-
lich möglich ist. 

Sie wollen die Täter aber nicht nur nicht abschieben, 
nein, Sie lassen proaktiv immer noch neue ins Land. 
Das ist das exakte Gegenteil von Kriminalprävention, 
dem Begriff, mit dem Sie Ihren Antrag überschrieben 
haben. 

Wir haben zu genau diesen Punkten hier wieder und 
wieder Lösungen vorgestellt. Allen unseren Anträgen 
dazu hätten Sie zustimmen können, oder – Ihre Ein-
sicht in die Faktenlage mal vorausgesetzt – Sie könn-
ten unseren entsprechenden Anträgen ab jetzt zu-
stimmen. Das wäre doch mal was. 

Das würde die Sicherheit für alle Bürger verbessern, 
auch für die von Ihnen als Fallgruppe benannten 
LGBTQA+ und für von vermeintlichem oder tatsäch-
lichem Rassismus Betroffene. Klientelsichtweisen 
mit Klientelbegründungen führen eben auch nur zu 
Klientellösungen, eine ganzheitliche Sichtweise führt 
hingegen zu ganzheitlichen Lösungen. 

Unsere Präferenz ist hierbei klar. Mögen die Bürger 
also entscheiden, was vernünftiger ist. Die Wahlen 
stehen schließlich bald vor der Tür. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Wagner. – Jetzt hat Herr Minister Reul das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordnete! Wenn wir über Sicherheit im öffentlichen 
Raum reden, muss man erst einmal feststellen: Noch 
nie in den vergangenen 30 Jahren war es so sicher 
in Nordrhein-Westfalen wie jetzt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Kriminalität, gerade die Straßenkriminalität in un-
serem Land ist auf dem Rückzug. Das ist durch Kon-
sequenz, Polizeipräsenz, clevere Konzepte und 
neue gesetzliche Grundlagen, durch bessere Aus-
stattung, mehr Personal und schlicht durch das An-
packen von Problemen, die seit Jahren schwelen, 
gelungen. 

Sie kennen die Fakten aus der Kriminalstatistik und 
haben dankenswerterweise – manchmal sogar par-
teiübergreifend, wie ich betonen möchte – durch Ihr 
Votum erheblich dazu beigetragen.  

Bei der Sicherheit ist das Bessere aber immer noch 
der Feind des Guten. Deshalb wissen wir ganz ge-
nau, dass trotz all der geleisteten Arbeit immer noch 
sehr viel zu tun bleibt. 

Ich möchte, dass niemand in Nordrhein-Westfalen 
Angst vor Kriminalität hat, wenn er auf die Straße 
geht. Ich möchte, dass sich niemand sorgt, angegrif-
fen, beraubt oder bestohlen zu werden, und das 
überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit, ob in einer 
Bahnunterführung, einem Park, auf den Partymeilen, 
in unseren Städten oder wo auch immer.  

Als Innenminister ist es meine Aufgabe, dafür zu sor-
gen, den Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-
Westfalen ein Lebensumfeld zu schaffen, in dem sie 
sich frei bewegen und sicher fühlen. Sie wissen, dass 
ich diese Aufgabe ernst nehme. 

Das gehen wir weiter systematisch an – vor Ort, dort, 
wo das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträch-
tigt ist. Das kann unmittelbar im Umfeld des Wohnor-
tes, in der eigenen Stadt, beim Einkauf in der Fuß-
gängerzone oder während der Freizeit in der Altstadt 
oder auf der Partymeile sein. Auch Bahnhöfe sind oft-
mals Orte, an denen das Sicherheitsgefühl beein-
trächtigt ist. Ebenso ist es in Parkanlagen. 

Dieses oft diffuse Gefühl kann durch fehlendes oder 
zu wenig Licht, Unkraut und Vermüllung beeinträch-
tigt oder verstärkt werden. Solche Gegebenheiten lö-
sen auch nicht nur ein vages Gefühl aus, sondern 
fördern tatsächlich und objektiv sogar Kriminalität; 
denn manchmal führen diese Umstände dazu, dass 
es Tätern erleichtert wird, unerkannt Straftaten zu 
begehen. Deshalb nehmen wir die Unsicherheit 
und das Unwohlsein von Bürgerinnen und Bürgern 
ernst.  

Um diese Dinge abzustellen, arbeitet die Polizei mit 
vielen Partnern zusammen. Das muss sie auch, 
denn es geht hier nicht nur um polizeiliche Belange. 
Auf kommunaler Ebene tut sie das immer schon. Na-
türlich findet da ein Austausch statt. Aber auch auf 
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überregionaler Ebene hat die Polizei in Nordrhein-
Westfalen auf der Grundlage eigener Untersuchun-
gen ein Projekt mit vielen dieser Partner initiiert. Die-
ses hat den sehr technischen Namen „Mikrosegmen-
tanalysen als Impuls für urbane Sicherheit“ – fürch-
terlicher Name –, Kurzfassung: „MIKUS“. 

Mit diesem Projekt wird an Orten, die von Kriminalität 
besonders belastet sind oder an denen sich Bürge-
rinnen und Bürger unsicher fühlen, gezielt Kriminal-
prävention nach dem Motto betrieben: analysieren, 
bewerten, genau hinsehen und dann passgenaue 
Maßnahmen zur Umgestaltung auf den Weg brin-
gen. 

„MIKUS“ bringt viele Partner zusammen und hat zwei 
Ziele: Erstens soll es das Sicherheitsgefühl der Bür-
gerinnen und Bürger steigern und zweitens zu einem 
attraktiven Lebensumfeld beitragen. 

Darauf aufbauend soll im Anschluss an dieses Pro-
jekt im nächsten Jahr, im Jahr 2022, ein Kompetenz-
zentrum im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen 
geschaffen werden. Das ist beschlossene Sache. 
Das ist die Bündelung von Expertise an einem zent-
ralen Ort, die den Kreispolizeibehörden, den Kom-
munen und der Wirtschaft als ein kompetenter An-
sprechpartner zur Verfügung steht. 

Meine Damen und Herren, wir wollen, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger ohne Angst und frei in NRW 
bewegen können – jederzeit und überall. Dort, wo wir 
Probleme sehen, sind wir bereits mit unseren ver-
schiedenen Partnern aus Wissenschaft, Kommunen 
und Wirtschaft gemeinsam tätig. 

Wir lassen nicht nach und sind auch nicht bereit, 
irgendwelche Kompromisse zu machen. Da kön-
nen Sie und vor allen Dingen unsere Bürgerinnen 
und Bürger sich ganz sicher sein. – Herzlichen 
Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Reul. – Weitere Anmeldungen zu Reden lie-
gen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/15631 an den Innenausschuss – federführend –, 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es dazu 
Gegenstimmen? – Nein. Enthaltungen? – Auch 
nicht. Dann haben wir Antrag Drucksache 
17/15631 einstimmig so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

7 Unterstützung statt Sanktionen – Deutsch-pol-
nische Freundschaft erhalten und Europas Au-
ßengrenze schützen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15635 

Herr Tritschler steht schon parat und wird nun für 
seine Fraktion begründen, warum sie den Antrag ge-
stellt hat. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr 
Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die rituali-
sierte Beschwörung der EU und ihrer vermeintlichen 
oder tatsächlichen Vorzüge gehört zu den ewig wie-
derkehrenden Ereignissen in diesem Haus, ja wahr-
scheinlich in allen deutschen Parlamenten. 

Seit dem Abgang des Kollegen Weiß ist die Taktung 
dieser nahezu religiösen Feierstunden des vermeint-
lichen Friedensprojekts zwar nicht mehr ganz so eng, 
aber spätestens wenn der Herr Minister, der uns 
heute leider nicht beehrt, ans Pult tritt, bekommen wir 
wieder unseren Phrasenschwall. Wie so viele Ritu-
ale, die keiner braucht und vor allem keiner mehr mit 
Leben füllt, sind diese Ereignisse inzwischen ziem-
lich hohl und sinnentleert. 

Wenn man sich ansieht, wie die vermeintlichen Frie-
densapostel, wie unser Europaminister, mit unseren 
europäischen Nachbarn umgehen, dann muss man 
sie leider auch als verlogen bezeichnen. 

Uns Deutsche verbindet mit Polen eine wechselhafte 
Geschichte, die an Tiefpunkten wahrlich nicht arm ist. 
Umso erfreulicher ist es, dass es insbesondere seit 
dem Ende von Kommunismus und Sozialismus ge-
lungen ist, vielfältige freundschaftliche Beziehungen 
zu diesen Nachbarn aufzubauen.  

Es ist aber nicht nur gute Nachbarschaft, die uns ver-
bindet. Gerade NRW ist seit dem 19. Jahrhundert 
durch polnische Immigration mitgeprägt. Viele Na-
men, gerade im Ruhrgebiet, zeugen bis heute davon. 
Genau wie die zweite Migrationswelle zur Endzeit 
des Ostblocks ist auch diese eine Geschichte des Er-
folgs. 

Während Sie, meine Damen und Herren hier im Saal, 
das Anwerbeabkommen und damit eine weit weniger 
erfolgreiche Zuwanderungsgeschichte feiern, haben 
sich die vielen Polen, die hier in unserer Mitte leben, 
bestens integriert. Sie sind Migranten im besten 
Sinne, Stützen der Gesellschaft, was man leider bei-
leibe nicht von jeder größeren Migrantengruppe in 
Deutschland behaupten kann. 

Aber weil sie eben meist schon in der zweiten Gene-
ration kaum noch von Deutschen zu unterscheiden 
sind und auch nicht unterschieden werden wollen, 
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sind sie eben für Identitätspolitiker jeder Couleur unin-
teressant und haben deshalb paradoxerweise keine 
Lobby in Deutschland. 

Die hat ihr Herkunftsland übrigens auch nicht. Polen 
wird von der etablierten Politik in Deutschland, allen 
voran von unserem Europaminister Holthoff-
Pförtner, mit einer geradezu unverschämten Herab-
lassung behandelt. Von einem Mann, der an keinem 
Mikrofon vorbeikommt, ohne die vermeintliche be-
sondere deutsche Verantwortung für den Frieden in 
Europa zu beschwören, kommen dann immer wieder 
Vokabeln aus der Kanonenbootpolitik des 19. Jahr-
hunderts.  

Was wird den Polen aus Deutschland vorgeworfen? – 
Ihr Verfassungsgericht sei nicht unabhängig. Herr 
Holthoff-Pförtner hat sich dazu geäußert, aber nicht 
nur er, sondern auch Stephan Harbarth, ausgerech-
net der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, 
den wir hier kürzlich ertragen durften. Harbarth, der 
als Abgeordneter und Parteisoldat vom Schoße Frau 
Merkels quasi direkt zum höchsten Richter Deutsch-
lands befördert wurde und dort jetzt brav alles ab-
nickt, was unsere Bundesregierung uns im Besonde-
ren in den letzten beiden Jahren an Verfassungsbrü-
chen zugemutet hat, ausgerechnet dieses „Bild“ ei-
nes unabhängigen Richters, wirft seinen polnischen 
Kollegen mangelnde Unabhängigkeit vor. 

Vielmehr ist doch das Gegenteil der Fall. Die Richter 
des polnischen Verfassungsgerichts sind Ihnen zu 
unabhängig. Sie wahren die Souveränität ihres Lan-
des, auch und gerade gegen eine übergriffige EU-
Zentralverwaltung, die die Nationalstaaten mehr und 
mehr zu einer Provinz degradieren will. Das ist ein 
Schutz, auf den man als deutscher Staatsbürger ver-
geblich aus Karlsruhe erwartet. Unser Verfassungs-
gericht geht lieber brav im Kanzleramt essen und 
nickt danach ab, was vorgelegt wird. 

Vielleicht liegt es an der Geschichte: Die Polen ha-
ben sehr lange für ihre Freiheit streiten müssen – ein-
geklemmt zwischen zwei großen und übermächtigen 
Nachbarn. Nachdem die deutschen Besatzer abge-
zogen waren, kam die Rote Armee, und Polen wurde 
wie eine Provinz aus Moskau fremdbestimmt. 

Erst mit dem Fall des Ostblocks konnten sie echte 
Freiheit erringen. Vielleicht gehen sie deshalb auch 
sorgfältiger mit ihrer Freiheit um als ein Herr Holthoff-
Pförtner oder ein Herr Harbarth, die diese Freiheit of-
fensichtlich gar nicht schnell genug auf dem Altar der 
EU opfern können. 

Deshalb beschimpfen Sie, meine Damen und Her-
ren, die Polen als schlechte Europäer. Wie lächerlich 
das ist, dürfen wir gerade in den letzten Wochen und 
Monaten erleben: An der polnischen Ostgrenze wird 
derzeit Europa verteidigt. 

In Weißrussland warten Tausende von jungen Män-
nern darauf, an die Fleischtöpfe des deutschen Sozial-

systems gelassen zu werden. Offenbar haben sie 
auch eine Handvoll Frauen und Kinder mitgebracht, 
die dafür zuständig sind, die notwendigen Bilder für 
die „tagesschau“ zu liefern. In Wahrheit aber – das 
sagen unabhängige Quellen – sind es zu 90 % Män-
ner – junge Männer, die mit Äxten, Eisenstangen und 
anderen Waffen auf polnische Sicherheitskräfte los-
gehen, die wiederum die Souveränität Polens, aber 
damit auch die Souveränität unseres Landes schüt-
zen. 

Wer hat sie dort hingelassen? – Der weißrussische 
Autokrat Lukaschenko, daran kann kein Zweifel be-
stehen. Aber er hat diese Leute nicht dorthin gezwun-
gen. Es ist nicht so, dass weißrussische Soldaten im 
Nahen Osten Leute entführen und an die polnische 
Grenze karren. Das, meine Damen und Herren, ist 
einzig und alleine das Ergebnis Ihrer sogenannten 
Willkommenspolitik. 

Sie schaffen Pull-Faktoren. Sie wedeln bei jedem, 
der irgendwo eine deutsche Grenze überschreitet – 
legal oder illegal –, mit Geld aus unseren Steuer- und 
Sozialkassen. Und Sie schieben nicht ab. Die Ab-
schiebequote ist im Vergleich zur illegalen Zuwande-
rung geradezu lächerlich. 

Also schieben Sie die Schuld nicht auf Lukaschenko, 
Putin oder andere finstere Mächte ab. Die beiden ha-
ben aus den Migranten keine Waffen gemacht. Das 
waren alleine Sie, meine Damen und Herren, mit Ih-
rer Politik, und die Autokraten nutzen das jetzt aus. 

Die Polen wiederum könnten es sich an dieser Stelle 
bequem machen. Sie könnten Busse an die weißrus-
sische Grenze stellen und all die vielen jungen Män-
ner direkt an die deutsche Grenze fahren; denn da ist 
ihr Ziel, da wollen sie hin, nicht nach Polen. 

Das Durchschleusen wäre vermutlich weit billiger 
und weniger aufwendig, als – so wie es jetzt getan 
wird – die Grenze zu befestigen und zu bewachen. 
Das würde auch nicht das Leben und die Gesundheit 
der polnischen Sicherheitskräfte gefährden. 

Stattdessen machen sie das, wozu unsere Regie-
rung zu feige, zu untätig oder nicht fähig ist. Sie 
schützen ihre Grenze, und damit schützen sie vor al-
lem auch uns. 

(Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Sehr schräg!) 

Dafür verdienen sie unseren Respekt, unsere Unter-
stützung und keine respektlosen Belehrungen von ir-
gendwelchen Provinzeuropapolitikern. 

Deshalb stellen wir heute diesen Antrag und sagen: 
Dziękuję Polsko – danke, Polen. Wir stehen an eurer 
Seite. Ihr seid bessere Europäer als alle Maulhelden 
in der deutschen Politik. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD – Zuruf von der FDP) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Als Nächster redet 
nun Herr Dr. Bergmann für die CDU-Fraktion. Bitte. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen, meine Herren! Auch ich als Maulheld – Herr 
Tritschler, eine unglaubliche Wortwahl in einem deut-
schen Parlament – möchte mich hier zu Wort mel-
den. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Gleich vorweg: Meiner Fraktion ist schon der im Titel 
des wieder leicht durchschaubaren AfD-Antrags for-
mulierte Anspruch schlichtweg viel zu schwach. Wir 
möchten nicht die deutsch-polnische Freundschaft, 
so wie Sie es dort formulieren, erhalten, sondern wir 
wollen sie ausbauen, intensivieren und nachhaltig 
auf allen Ebenen ausgestalten. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf) 

Minister Holthoff-Pförtner, wir im Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales und auch die zuständige 
Parlamentariergruppe – ich nenne sie einmal NRW-
Polen, es sind noch andere Länder mit dabei – arbei-
ten seit Jahren genau daran. 

Wir arbeiten – das haben Sie eben nicht hervorgeho-
ben, weil Sie es wahrscheinlich gar nicht wissen – 
auch sehr eng mit den Verbänden der Polen in 
Deutschland zusammen, ich zum Beispiel mit dem 
Bund der Polen im Kreisverband Kleve. Das können 
Sie nicht einfach negieren und wegdiskutieren, da 
können Sie so rüpelhaft formulieren, wie Sie wollen. 

Die traditionell starken und engen Verbindungen un-
seres Bundeslandes – genannt seien hier exempla-
risch die vielen Städtepartnerschaften – zu und mit 
Polen sind ein Geschenk und eigentlich auch ein 
Wunder. Die Entwicklungen seit 1990 erinnern an die 
ebenfalls sehr positive und überhaupt nicht als 
selbstverständlich zu bezeichnende Freundschaft zu 
Frankreich nach 1945. 

Kein anderer Staat hatte unter der NS-Barbarei so zu 
leiden wie Polen. Mehr als 16 % der Bevölkerung ka-
men dort ums Leben, das bedeutet, fast jeder 
sechste Pole – vom Baby bis zum Greis. Somit war 
de facto jede polnische Familie von der NS-Diktatur 
betroffen. 

Deshalb ist es auch nicht richtig, wenn von diesem 
Rednerpult hier die anschließende Besetzung durch 
die Sowjetunion auf eine Ebene mit dem gestellt wird, 
was die Deutschen dort gemacht haben. Das ist in 
der Qualität noch einmal etwas ganz anderes. 

Umso bemerkenswerter und beeindruckender ist die 
Entwicklung nach dem Wegfall des Eisernen Vor-
hangs. Zu dieser Erfolgsgeschichte gehört auch Po-
lens Mitgliedschaft in der EU. Diese erfolgte bekannt-
lich 2004, knapp 15 Jahre nach der Erlangung der 
eigentlichen Souveränität – mit allen Konsequenzen 

und ganz bewusst, also auch im Bewusstsein, dass 
man, wie alle anderen 27 Länder auch, einem Werte- 
und Benimmkanon beitritt. 

Die von Ihnen seitens der AfD immer wieder ver-
suchte Darstellung, dass die EU Polen und – von 
Ihnen in diesem Zusammenhang immer wieder 
gerne genommen – Ungarn irgendwelche Dinge ok-
troyiert und deren Souveränität gefährde, ist nicht nur 
falsch, sondern ignoriert völlig, dass Polen die Ein-
stiegsvoraussetzungen der EU genau kannte und 
freiwillig akzeptierte, weil man starker Teil eines star-
ken Ganzen sein wollte und will, wie Umfragen im ak-
tuellen Polen auch immer wieder belegen. 

(Beifall von der CDU)  

Rosinenpicken gibt es aber in diesem Zusammen-
hang nicht. Sprich: Die Vorteile eines starken Ver-
bundes nehmen, aber die vielleicht auch einmal un-
bequemen Regeln ignorieren und tagesaktuellen Po-
litikwünschen unterwerfen, das geht nicht. 

Grundwerte – das sagt der Begriff ja schon; sie sind 
der Grund und die Basis einer Gemeinschaft – sind 
einfach nicht verhandelbar. Zu diesen europäischen 
Grundwerten gehören ganz ohne Zweifel unter ande-
rem die Rechtsstaatlichkeit, die Gewaltenteilung, die 
richterliche Unabhängigkeit, der Schutz vor Minder-
heiten und die Medienfreiheit. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Das macht auch die NRW-Koalition bei jedem Ter-
min mit polnischen Vertretern auf allen Ebenen deut-
lich. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um die 
Einmischung in innere Angelegenheiten, wie Sie das 
wieder so fabulierend in Ihrem Antrag schreiben, 
sondern um den Einsatz für die Funktionsfähigkeit 
und den Zusammenhalt der Europäischen Union, de-
ren Grundwerte unteilbar für alle Mitglieder gelten 
müssen. 

Und: Man sollte Grundwerte nicht infrage stellen und 
sie auch nicht in tagesaktuellen Diskussionen zur 
Disposition stellen, um sie mit anderen Themen ohne 
Not zu verquicken. 

Genau das tun Sie aber heute mal wieder. Erst schil-
dern Sie die historisch gewachsenen Verbindungen, 
dann beklagen Sie die angeblichen Verluste von 
Souveränität, um dann Solidarität zwecks Schutzes 
der EU-Außengrenzen zu fordern und sich dann 
auch noch hier hinzustellen und so zu tun, als würden 
wir unsere Außengrenzen nicht schützen. Wir haben 
keine EU-Außengrenzen – bis auf die Schweiz; und 
dort brauchen wir nicht ganz so viel zu schützen. Die 
qualitativen Unterschiede müssten sich selbst einem 
AfD-Politiker erschließen. 

Wenn wir das täten, dann wäre es allerdings in Ihrer 
Denke – deshalb ist dabei auch die Stringenz über-
haupt nicht gegeben – eine Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten Polens, wenn es nur Vater-
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länder wären und es keine Wertegemeinschaft in Eu-
ropa gäbe. 

Das alles, obwohl Sie das natürlich unten weiterhin 
dezidiert ablehnen! Es ist wieder alles so verknotet 
bei Ihnen, aber Gott sei Dank doch relativ schnell 
durchschaubar. 

Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass man 
Polen gegen das ehrlose Verhalten des letzten Dik-
tators in Europa helfen muss, zumal im Hintergrund 
wohl auch noch Moskau eine Rolle spielt, das offen-
sichtlich mit Blick auf Weißrussland, aber leider auch 
mit Blick auf die Ukraine vom alten Cordon sa-
nitaire … Dieser Begriff ist auch schon fast so alt wie 
der von Ihnen immer wieder gern genommene Be-
griff der Kanonenbootpolitik. So bekommt die AfD al-
lerdings keinen Platz an der Sonne – um in Ihrer Dik-
tion zu bleiben –; das wird Ihnen damit nicht gelingen. 
Aber Moskau hofft auf ein Cordon sanitaire durch die 
Ukraine und Weißrussland, die sie quasi weiterhin 
als Provinz, im alten zaristischen und sowjetischen 
Denken verhaftet, anerkennt – und sonst nicht, also 
nicht als souveräne Staaten. 

Beim gestrigen Treffen der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit dem polnischen Regierungschef Mateusz 
Morawiecki ist seitens der Kanzlerin noch einmal zu-
gesichert worden, dass es die volle Solidarität 
Deutschlands im Konflikt mit Weißrussland und bei 
den Migranten an der Grenze geben wird. Wenn es 
keine Fortschritte in der Krise gibt, muss man über 
weitere Sanktionen und weitere Schritte nachden-
ken. Dennoch muss man offen für einen Dialog blei-
ben; denn wer nicht miteinander spricht, kann auch 
keine Lösungen finden. 

Aber die Lage an der polnisch-weißrussischen 
Grenze ist unabhängig von dem Konflikt zwischen 
der EU in Polen zu betrachten. Beides ist, wie ich ge-
rade schon gesagt habe, nicht zu verquicken. Der 
Konflikt ist schließlich Teil eines bösen Spiels von 
Diktator Lukaschenko. 

Die Lage ist auch nicht mit der von Ihnen natürlich 
wieder erwähnten Flüchtlingskrise von 2015 ver-
gleichbar. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ja!) 

Polen wurde die Unterstützung schon vielfach ange-
boten. Gleichwohl ist geltendes Völkerrecht inklusive 
Menschenrechten zwingend einzuhalten. Die EU ist 
schließlich eine Rechtsgemeinschaft. 

In dieser Situation wird ebenfalls deutlich, dass es 
weiterhin und dringlich der Notwendigkeit eines refor-
mierten Asylregimes innerhalb der EU bedarf. Und: 
Hätte sich Polen nicht gegen eine europaweit gültige 
Regelung für die Aufnahme von Asylanten gewehrt, 
könnte es vielleicht heute als betroffenes Land von 
genau einer solchen Regelung schon profitieren. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Dann wären sie 
alle in Deutschland!) 

Wir lehnen aus den genannten Gründen den vorlie-
genden Antrag ab. – Ich danke Ihnen für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Bergmann. – Nun spricht für die SPD-Fraktion 
Herr Kollege Neumann. 

Josef Neumann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man muss 
den Antrag der AfD schon zwei, drei Mal genau 
durchlesen. Wenn man ihn zwei, drei Mal durchliest, 
kommt man aber immer wieder zu dem gleichen Er-
gebnis: Dieser Antrag ist ziemlich perfide. 

(Beifall von der SPD, der FDP und den Grü-
nen) 

Dieser Antrag ist so perfide wie die Aussage des ehe-
maligen Vorsitzenden der AfD, dass Hitler und die 
Nationalsozialisten nur ein Vogelschiss in 1.000 Jah-
ren deutscher Geschichte seien. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Haben Sie 
keine anderen Argumente?) 

In diesem Vogelschiss, in diesem kleinen Ausschnitt 
aus den 1.000 Jahren, sind 6 Millionen Polen umge-
bracht worden. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Juden in Po-
len!) 

– Nein, nicht nur 6 Millionen Juden; es sind auch 6 
Millionen Polen umgebracht worden, und darunter, 
Herr Tritschler, fast die gesamte polnische jüdische 
Bevölkerung. 

Wenn Sie hier den Eindruck erwecken wollen, es 
gehe Ihnen um die Interessen Polens und um die 
Freundschaft zwischen Deutschland und Polen, 
dann kann ich Ihnen sagen: Schäbiger kann ein An-
trag nicht aussehen. 

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

Lassen Sie mich noch etwas ergänzen. Ihre Einlas-
sungen gegenüber dem Präsidenten des Bundesver-
fassungsgerichts sind beschämend und dieses Ho-
hen Hauses nicht würdig. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Aber die Wahr-
heit!) 

Wie Sie zur Rechtsstaatlichkeit stehen, haben Sie ja 
in Ihrem Antrag sehr deutlich beschrieben, und Ihre 
Kritik an Minister Holthoff-Pförtner ist die Kritik an der 
Rechtsstaatlichkeit. 

(Helmut Seifen [AfD]: Völliger Blödsinn!) 
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Damit und mit Ihren Aussagen gegenüber dem Bun-
desverfassungsgerichtspräsidenten haben Sie im 
Grunde genommen entlarvt, worum es Ihnen hier 
geht. 

(Helmut Seifen [AfD]: Um Kritik an Politikern!) 

Minister Holthoff-Pförtner tut das, was jeder Demo-
krat, jede demokratische Regierung und jeder Parla-
mentarier tut: Er verteidigt die Rechtsstaatlichkeit in-
nerhalb der Demokratie. – Das ist unsere gemein-
same Aufgabe, das ist seine Aufgabe, und das tun 
wir. Wir tun das an jeder Stelle. 

Dass Sie ein anderes Verhältnis zu dieser Recht-
staatlichkeit haben, wissen wir. Aber versuchen Sie 
nicht, Ihre andere Sichtweise zur Rechtsstaatlichkeit 
mit der Frage zu verbinden, wie deutsche, wie NRW-
Politikerinnen und -Politiker ihre Freundschaft zu Po-
len gestalten sollten. 

Die Freundschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und 
Polen, die Freundschaft zwischen Deutschland und 
Polen ist nämlich so stark wie selten zuvor. Diese 
Freundschaft ist geprägt von einem enormen Dialog, 
von einem intensiven Austausch und von dem Ge-
danken, dass das Verhältnis zu allen Völkern Euro-
pas und insbesondere das Verhältnis von Deutsch-
land und Polen zentrale Bausteine der europäischen 
Friedens- und Demokratiepolitik sind. Dies werden 
Sie mit Ihrem Manöver hier nicht in irgendeiner Art 
und Weise infrage stellen. 

(Beifall von René Schneider [SPD]) 

Dass Sie den Diktator Lukaschenko und seine Me-
thoden, Menschen an der Grenze gegen Polen und 
die Europäische Union aufzufahren, als einen Teil 
nutzen, um die deutsch-polnische Freundschaft in-
frage zu stellen, könnte man schon fast als massiv 
gemein bezeichnen. 

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

Es ist ein Vorgang, bei dem Sie einen Diktator auf der 
einen Seite und Ihre Missachtung der Rechtsstaat-
lichkeit auf der anderen Seite als Prellbock nutzen, 
um die deutsch-polnische Freundschaft infrage zu 
stellen. Das ist der Inhalt Ihres Antrags. 

Da kann ich Ihnen nur sagen: Dass der „Vogelschiss 
in der deutschen Geschichte“ mit Auschwitz, Ma-
jdanek und Treblinka, mit den Millionen, die in Polen 
umgekommen sind, mit denen, die letztlich Opfer ei-
nes Staates waren, der nicht auf dem Rechtstaatlich-
keitsprinzip basierte – das war das Naziregime –, von 
Ihnen benutzt wird, um damit unsere deutsch-polni-
sche Freundschaft in irgendeiner Art und Weise zu 
hintertreiben, Herr Tritschler, AfD, ist nicht nur be-
schämend; das ist perfide. 

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

Deshalb verdient Ihr Antrag keine Anerkennung, ge-
schweige denn eine Zustimmung. Ihr Antrag zeigt 
deutlich, dass Sie ein völlig anderes Verständnis von 
einem demokratischen, rechtsstaatlichen System 
haben als wir. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Unbestritten!) 

Noch eines zeigt er deutlich. Wenn Sie von der 
Freundschaft zu Polen sprechen, dann meinen Sie 
im Grunde genommen nicht das Land Polen und 
nicht die Menschen in Polen. In Polen gibt es nämlich 
eine große Vielfalt von Menschen, von politischen 
Meinungen und von politischen Institutionen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Sie suchen sich eine ganz kleine Institution aus, Sie 
suchen sich Teile des polnischen Volkes aus, 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Sie meinen: die 
Mehrheit!) 

Sie suchen sich die aktuelle Regierung aus und sa-
gen: Das ist Polen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Nein, Polen war mehr und ist mehr und bedarf an kei-
ner Stelle und in keiner Art und Weise Hinweisen der 
AfD – einer AfD, die das, was Polen von 1939 bis 
1945 erlebt hat, als einen Vogelschiss in der Ge-
schichte erachtet. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Das braucht diese Freundschaft von Ihnen nicht. 
Schämen Sie sich dafür, dass Sie versuchen, das 
auszuspielen. 

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

Dieser Antrag entlarvt die Art und Weise der AfD, wie 
sie Europa sieht, wie sie Friedenspolitik sieht, und 
vor allem ihr Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit. – Vie-
len Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Neumann. – Es gibt eine Kurzintervention, angemel-
det von der AfD-Fraktion. Diese will Herr Seifen vor-
tragen. Bitte schön. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Neumann, es tut mir sehr leid – ich schätze Sie 
persönlich –; aber die Rede, die Sie gehalten haben, 
führt dazu, dass man das hier wirklich als eine Dun-
kelstunde des Parlamentarismus betrachten kann, 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

weil diese Rede nichts mit unserem Antrag zu tun hatte 
und Sie sich einfach nur in wüsten Beschimpfungen 



Landtag   26.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 46 Plenarprotokoll 17/153 

 

ergangen haben, ohne sich einmal mit dem Antrag 
auseinanderzusetzen. 

Das liegt natürlich daran, dass Sie – das heißt: Ihre 
politische Kraft – schwerste Versäumnisse in politi-
schem Handeln zugeben müssten und das nicht kön-
nen. Sie lenken von der Widersprüchlichkeit Ihrer ei-
genen Politik ab. 

Dass Sie sich immer wieder in diese völlig falsche, 
verfehlte und verunglückte Aussage von Herrn 
Gauland retten müssen, ist ja ein Zeichen dafür, dass 
Sie keine Argumente haben. Herr Neumann, Sie hät-
ten auch meine Ausführungen, die ich dazu in die-
sem Parlament gemacht habe, nehmen können – 
nämlich, dass die Intensität dazu führt, dass es, ob-
wohl es eine so kurze Zeit war, tatsächlich eine an 
Schrecken volle Zeit war. 

Zweitens. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen klar ist, was 
Sie da eben gesagt haben. Sie haben gesagt, die Kri-
tik an einem Minister sei ein Zeichen dafür, dass man 
nicht rechtsstaatlich sei. 

(Josef Neumann [SPD]: Nein!) 

– Doch, das haben Sie gesagt. Wir werden es im 
Protokoll nachlesen. – Herr Neumann, ich glaube, da 
haben Sie sich versprochen. Ein Minister ist genau 
dazu da, sich zu rechtfertigen und kritisiert zu wer-
den. Es ist gerade ein Zeichen von Rechtsstaatlich-
keit, dass man hier Regierungen und Minister kriti-
siert. Wenn Sie sagen, das sei ein Zeichen von Nicht-
Rechtsstaatlichkeit, dann sehen wir, wo wir bei all 
diesen Parlamentariern, die hier als Blockpartei sit-
zen, gelandet sind. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Jetzt sind Sie aber 
am Ende der Zeit. 

Helmut Seifen (AfD): Sie glauben nämlich, die 
Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben … 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, Sie 
sind schon weit über die Zeit. 

Helmut Seifen (AfD): … und als Absolutisten regie-
ren zu können. 

(Beifall von der AfD – Zuruf von Jens-Peter 
Nettekoven [CDU] – Johannes Remmel 
[GRÜNE]: Der bekommt noch einen Herzin-
farkt! – Helmut Seifen [AfD]: Was soll das mit 
dem Herzinfarkt eigentlich? Frechheit!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön. – Herr 
Kollege Neumann, wenn Sie darauf erwidern wollen, 
dann können Sie das tun. Bitte schön. 

Josef Neumann (SPD): Herr Seifen, wenn meine 
Rede für Sie das dunkelste Kapitel in diesem Parla-
ment war, dann möchte ich Sie in dieser Dunkelheit 
belassen. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und Diet-
mar Brockes [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Neumann. – Als Nächster hat Herr Nückel für die 
FDP-Fraktion das Wort.  

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, die AfD hat heute bewiesen, dass sie in der 
Tat, was die Definition eines demokratischen Rechts-
staats angeht, wirklich in totaler Finsternis lebt. 

(Beifall von der FDP, der CDU und der SPD – 
Helmut Seifen [AfD]: Herr Nückel!) 

Diesmal sollen wir also der rechtspopulistischen Re-
gierung in Polen im Streit mit der Europäischen 
Union den Rücken stärken, den Bau einer Grenzan-
lage an der polnisch-belarussischen Grenze unter-
stützen und uns – das ist Ihnen sogar am wichtigsten, 
glaube ich – vom Europaminister Stephan Holthoff-
Pförtner distanzieren. 

Wir Liberale werden all dies nicht tun. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Ja, es gibt Probleme mit Migration an den Grenzen. 
Es ist sicherlich auch eine Schande, dass es bis 
heute keine konsistente Zuwanderungspolitik auf eu-
ropäischer Ebene gibt. Das ist sicher auch eine Auf-
gabe, vor der die neue Bundesregierung stehen wird. 
Aber was auch immer beschlossen wird: Es muss im 
Dialog mit unseren Freunden und den Mitgliedsstaa-
ten der EU abgestimmt sein und eine seriöse rechtli-
che Grundlage haben. 

Dazu gehört für uns auch das internationale Recht, 
dass Flüchtlinge nicht einfach als Bedrohung gese-
hen werden, sondern als Menschen, die es verdient 
haben, menschenwürdig behandelt zu werden. 

(Beifall von der FDP, der SPD und Dr. Ralf Nol-
ten [CDU]) 

Genau darum geht es. Die Lage an der Grenze zwi-
schen Polen und Belarus ist besorgniserregend. Das 
Vorgehen von Diktator Lukaschenko, verzweifelte 
Menschen für seine Zwecke zu instrumentalisieren, 
ist widerlich. 

Darum halte ich die Bezeichnung in Ihrem Antrag 
„sogenannte Flüchtlinge“ für unterirdisch und unver-
schämt. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Zurufe von 
der AfD) 
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Wir verurteilen diesen hybriden Angriff auf die Euro-
päische Union als Ganzes, und wir sprechen Polen 
unsere Solidarität aus. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Im Grenzgebiet ist aber humanitäre Hilfe – auch 
wenn Sie das nicht wollen – dringend notwendig, 

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

auch angesichts der fallenden Außentemperaturen 
und der unzureichenden Lebensbedingungen dort. 

Solidarität mit Polen zum Thema „Migration“ heißt 
aber nicht, dass keine Kritik an Warschau angesichts 
des erodierenden Rechtsstaates – was Sie ja sym-
pathisch finden – geäußert werden darf. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Rechtsstaatlichkeit ist das Fundament der EU – si-
cher nicht der AfD; das wissen wir seit heute. Viel-
leicht sollten Sie sich einmal den Art. 1 unseres 
Grundgesetzes anschauen: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. Das Deutsche Volk bekennt 
sich darum zu unverletzlichen und unveräußerli-
chen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft“. 

(Beifall von der FDP und der SPD) 

Daran orientieren wir uns als Liberale, aber auch die 
Kollegen von CDU, SPD und Grünen – Sie nicht. So 
einfach ist das. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Nückel. – Jetzt hat Herr Remmel für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen das Wort. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und 
Kollegen! Eine Sternstunde ist diese Debatte mit Si-
cherheit nicht. Es gehört eher in das dunkle Kapitel 
dieses Landtages, dass wir uns überhaupt als Land-
tag mit einem solchen Antrag beschäftigen müssen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Helmut Seifen 
[AfD]: Setzen Sie doch einen drauf!) 

Ich sage es gleich vorweg: Eigentlich ist jedes Wort 
zu Ihrem Antrag zu viel. 

(Zuruf von der SPD: Ja!) 

Man muss aber trotzdem – wenn man dem Gedan-
ken der Aufklärung verpflichtet ist; und das ist, glaube 
ich, der größte Teil dieses Landtages – darauf hin-
weisen, dass das, was Sie da anrühren, eine gefähr-
liche Suppe Ihres völkisch-nationalistischen Grund-
verständnisses ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der FDP – Zu-
rufe von Sven Werner Tritschler [AfD] und Hel-
mut Seifen [AfD]) 

Sie rühren da etwas an. Ihre Botschaft richtet sich ja 
nicht an diesen Landtag, sondern an die Menschen 
draußen, um sie zu verführen, in diese Instrumenta-
lisierung einzutreten. Dabei benutzen Sie die 
Freundschaft zu Polen, Sie benutzen die Frage, wie 
Migration geregelt oder nicht geregelt werden kann, 
und Sie benutzen die Diskussion um Rechtsstaatlich-
keit. 

Das ist also ein starkes Instrumentalisieren von 
Sachverhalten, über die wir einzeln hier im Landtag 
schon an vielen Stellen debattiert haben und bei de-
nen wir auch aktiv sind. Es gibt eine aktive deutsch-
polnische Freundschaft. Es gibt eine klare Positionie-
rung der großen Mehrheit dieses Hauses zur Rechts-
staatlichkeit. 

Wir unterstützen an dieser Stelle die Landesregie-
rung. Aus unserer Sicht könnte der Minister noch ein 
bisschen mehr tun. Aber er hat sich klar positioniert 
und deutlich geäußert. 

Wir unterstützen auch alle Möglichkeiten, humanitär 
den Menschen an den Grenzen zu helfen. Es ist 
schrecklich, wie Menschen – darunter kleine Kinder 
und Frauen – dort bei diesen Temperaturen aushar-
ren müssen 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

und quasi in der Gewalt eines Diktators sind. 

Und Sie betreiben hier im Landtag das Geschäft die-
ses Diktators! Das ist schäbig. Das muss auch auf-
gezeigt werden und zurückgewiesen werden. 

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

Dies ist der eigentliche Kern Ihres Antrags. Sie ste-
hen an der Seite Putins und Lukaschenkos, um die 
EU von innen heraus zu destabilisieren. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Das ist Ihr Job, den Sie hier machen. Insofern sind 
Sie Vaterlandsverräter! 

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

Sie verraten Menschenrechte. Sie verraten die euro-
päische Idee. Sie verraten unsere Ideale. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Deshalb gehört das, was Sie hier veranstalten, zu-
rückgewiesen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU, der SPD 
und der FDP – Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Remmel. 

Der Begriff „Vaterlandsverräter“ ist unparlamenta-
risch und wird hiermit gerügt. Es ist bitter, dass man 
das tun muss. Aber der Begriff ist wirklich falsch ge-
wählt. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Was?) 

Nun hat der Minister das Wort. Es spricht Herr 
Biesenbach, Minister der Justiz, in Vertretung von 
Herrn Dr. Holthoff-Pförtner. Bitte schön, Herr Minis-
ter. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag, 
die Begründung und die Art und Weise, in der heute 
auch von den Antragstellern vorgetragen wird, ma-
chen es leicht, zu dem Ergebnis zu kommen: Dieser 
Antrag kann nur abgelehnt werden. 

Die gemachten Beobachtungen sind unschlüssig 
und beruhen auf falschen Zusammenhängen. Was 
davon zu halten ist, haben alle meine Vorredner 
deutlich gemacht. Der Beifall des Plenums hier zeigt, 
mit welcher Intensität diese Äußerungen auch von al-
len getragen werden.  

Wie unsauber Sie argumentieren, Herr Seifen, wird 
auch an dem letzten Argument deutlich, welches Sie 
Herrn Kollegen Neumann entgegenhalten. Es geht 
nicht um den Rechtsstaat und Kritik an Ministern. 

(Helmut Seifen [AfD]: Hat Herr Neumann doch 
gesagt!) 

Jeder Minister kann natürlich kritisiert werden. 

(Helmut Seifen [AfD]: Aha!) 

Was aber Herr Neumann ganz deutlich sagt: Er hat 
nicht die Kritik zurückgewiesen, sondern Sie haben 
die Inhalte, die Aussagen des Herrn Kollegen Holt-
hoff-Pförtner kritisiert. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja!) 

Und damit sind Sie wirklich weit von uns entfernt. 
Das, was er sagt, ist unsere Auffassung von Rechts-
staat. Was Sie sagen, kann wirklich nur in aller Deut-
lichkeit zurückgewiesen werden. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
Josefine Paul [GRÜNE] – Zuruf von Helmut 
Seifen [AfD]) 

Diese unsaubere Art der Darstellung, Artikulation 
und Argumentation – das haben Ihnen die Vorredner 
deutlich gesagt – durchzieht Ihren gesamten Antrag 
und auch Ihren Auftritt hier. 

Um es klarzustellen: Die Ereignisse an den Grenzen 
zwischen Polen und Belarus sowie zwischen Litauen 
und Belarus sind ein europäisches Problem und nicht 
ein primär polnisches. Es ist die Europäische Union, 

die angegriffen wird. Der nicht anerkannte Machtha-
ber Lukaschenko setzt Menschen als Druckmittel 
ein, um die Aufhebung von Sanktionen zu erzwingen. 
Es werden Menschen aus Afrika und Nahost mit fal-
schen Versprechungen gezielt an die Außengrenze 
der Europäischen Union gebracht und zum Grenz-
übertritt bewegt. Das Ergebnis sind die schrecklichen 
Bilder, die wir alle kennen. 

Polen und Litauen haben zu Recht den Grenzschutz 
verstärkt. Sie wachen über die europäische Außen-
grenze. Diese beiden Länder erhalten vielfältige Un-
terstützung – sowohl politische Unterstützung als 
auch konkrete Unterstützungsangebote humanitärer 
und personeller Art. 

Die Europäische Union hat auch konkret reagiert. Die 
Sanktionen gegen Belarus wurden verstärkt. Auf dip-
lomatischen Wegen ist man auf die Fluglinien und die 
Herkunfts- und Transitländer zugegangen. Die am-
tierende Bundesregierung – die Kanzlerin, der Bun-
desinnenminister – und die europäischen Institutio-
nen ziehen hier an einem Strang. Die ersten Erfolge 
sind auch sichtbar. 

Es ist gut und richtig, dass unsere Europäische Union 
angesichts des hybriden Angriffs Handlungsfähigkeit 
beweist und solidarisch reagiert hat. 

Dass Polen in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit in Kon-
flikt mit den europäischen Institutionen liegt, hat kei-
nerlei Verbindung mit der aktuellen Lage an der eu-
ropäischen Außengrenze. Diese Verbindung darf 
man hier auch nicht konstruieren. Es sind deutlich se-
parate Sachverhalte. 

Ja, die Landesregierung Nordrhein-Westfalens en-
gagiert sich für die Stärkung der europäischen 
Werte, allen voran für die Rechtsstaatlichkeit. Die Eu-
ropäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Jedes 
nationale Gericht ist auch ein europäisches Gericht. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger der EU muss die Ga-
rantie haben, ein unabhängiges Gericht anrufen zu 
können. Genauso müssen in der Europäischen 
Union die freiheitliche Demokratie und das Diskrimi-
nierungsverbot gelten. Die Werte der Europäischen 
Union kann jeder in Art. 2 des EU-Vertrags nachle-
sen. 

All das gehört zum Identitätskern der Europäischen 
Union, hält sie zusammen und macht sie glaubwür-
dig, international handlungsfähig und letztlich auch 
attraktiv. 

Deswegen muss die Europäische Union wehrhaft 
sein, wenn diese Werte missachtet werden. Es gibt 
hier verschiedene Instrumente, darunter auch finan-
zielle Sanktionen. Selbstverständlich gelten für alle 
Mitgliedsstaaten die gleichen Maßstäbe. 

Wenn eine Regierung eines europäischen Mitglieds-
staats die Unabhängigkeit der Justiz aufhebt, Richter 
drangsaliert oder Minderheiten unterdrückt, ist das 
nicht nur ein innenpolitisches Problem dieses Lan-
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des, sondern ein europäisches Problem. Deswegen 
kann hier von Einmischen oder Gängeln keine Rede 
sein. So muss eine echte Wertegemeinschaft ausse-
hen. Im Übrigen unterstützt eine deutliche Mehrheit 
der Europäerinnen und Europäer – das gilt auch für 
Polen – die Sanktionierung von Rechtstaatsverstö-
ßen. 

Die Landesregierung wird sich weiterhin für die Stär-
kung der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Europäi-
schen Union einsetzen, auch im Rahmen der bilate-
ralen Beziehungen zu unseren Partnerländern. 

Der kritische Dialog, den wir mit Polen führen, ändert 
nichts an der tiefen Verbundenheit Nordrhein-West-
falens mit Polen. Darüber wurde in diesem Hause 
schon häufig gesprochen, zuletzt anlässlich des 30. 
Jahrestags der Unterzeichnung des deutsch-polni-
schen Nachbarschaftsvertrags am 17. Juni 2021. 
Der Antrag, den alle demokratischen Fraktionen da-
mals verabschiedet haben, war treffend wie folgt be-
titelt: „Nordrhein-Westfalen und Polen: Gemeinsam 
erinnern und an der Zukunft Europas bauen“. 

(Helmut Seifen [AfD]: Da hat die AfD zugestimmt!) 

– Keine Sorge: Dabei bleibt es. 

Starke Beziehungen zu Polen, die europäisch einge-
bettet sind, sind gut für Nordrhein-Westfalen. Wenn 
Europa auf Grundlage seiner Werte zusammenhält, 
wird es jede Krise meistern und hybriden Angriffen 
wie jetzt vonseiten des belarussischen Regimes 
standhalten. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Biesenbach. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wer stimmt dem Antrag zu? – Die AfD-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? – CDU, SPD, Grüne und FDP stim-
men dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltun-
gen gibt es nicht. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15635 mit großer Mehrheit im Hohen Hause ab-
gelehnt. 

Ich rufe auf: 

8 Verordnung über die Aufstellung von Wahlbe-
werbern und die Wahl der Vertreter für die Vertre-
terversammlungen für die Wahl zum 18. Landtag 
Nordrhein-Westfalen unter den Bedingungen der 
COVID-19-Pandemie (COVID-19-Wahlbewerber-
aufstellungsverordnung NRW) 

Vorlage 17/6060 

Ich weise darauf hin, dass ich wegen der Eilbedürftig-
keit davon absehe, den Verordnungsentwurf gemäß 

§ 85 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung an die zu-
ständigen Ausschüsse zu überweisen. Vielmehr soll 
über die Zustimmung zu dem Verordnungsentwurf 
heute unmittelbar abgestimmt werden. Gibt es dage-
gen Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ver-
fahren wir so. 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung über die 
Zustimmung zum Verordnungsentwurf Vorlage 
17/6060. Wer stimmt dem so zu? – CDU, SPD, FDP 
und Grüne. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer 
enthält sich? – Bei Enthaltung der AfD-Fraktion ist 
damit die Zustimmung einstimmig erteilt.  

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende 
unserer heutigen Sitzung angelangt. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, einen 
schönen ersten Advent und eine möglichst kontakt-
lose Zeit. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 13:59 Uhr  

_______________________________________ 

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

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


