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Beginn: 10:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich heiße Sie alle 
herzlich zu unserer heutigen, 155. Sitzung des Land-
tags Nordrhein-Westfalen willkommen. Mein Gruß 
gilt auch den Gästen auf der Zuschauertribüne, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien sowie 
den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bild-
schirmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich 25 Abgeordnete 
entschuldigt; ihre Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

Geburtstag hat heute von der Fraktion der CDU der 
Abgeordnete und Kollege Thomas Schnelle. Herzli-
chen Glückwunsch und alles Gute im Namen aller 
Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses! 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich darauf 
hinweisen, dass sich alle Fraktionen darauf verstän-
digt haben, dass heute zu TOP 12 eine Block-I-De-
batte stattfinden soll. In der Tagesordnung war dieser 
Punkt noch ohne Aussprache ausgewiesen. Gibt es 
dagegen Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe auf: 

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

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14700 
Drucksache 17/15600 (Ergänzung) 
Drucksache 17/15769 (Beschlussdrucksache 
nach der zweiten Lesung) 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15900 

dritte Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15682 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 17/15683 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 17/15684 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15685 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15686 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15862 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15968 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15969 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15970 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15971 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15972 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15973 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15974 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15975 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15976 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15977 
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Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15978 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15979 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15980 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15981 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15982 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15983 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15984 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15985 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15986 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15987 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15988 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15989 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15990 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15991 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15992 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15993 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15994 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15995 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15996 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15997 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15998 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15999 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16000 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16001 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16002 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16003 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16004 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16005 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16006 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16007 
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Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16008 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16009 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16010 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16011 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16012 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16013 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16014 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16015 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16016 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16017 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16018 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16019 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16020 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16021 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16022 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16023 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16024 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16025 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/16026 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16027 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16028 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16029 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16030 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16031 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16032 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16033 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16034 
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Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16035 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16036 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16037 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16038 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16039 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16040 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16041 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16042 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16043 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16044 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16045 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16046 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16047 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16048 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/16055 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16058 

In Verbindung mit: 

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

Gesetzentwurf 
der Landesregierung, 
Drucksache 17/14702 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15901 

dritte Lesung 

Ich weise darauf hin, dass die Fraktionen im Ältes-
tenrat vereinbart haben, dass während des gesam-
ten Tagesordnungspunktes Zwischenfragen sowie 
Kurzinterventionen unzulässig sind. – Ich sehe auch 
hiergegen keinen Widerspruch. Dann verfahren wir 
so. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die SPD dem Fraktionsvorsitzenden 
Herrn Kutschaty das Wort. 

(Beifall von der SPD) 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ein weiteres Mal ste-
hen unsere Haushaltsberatungen im Schatten der 
schlimmsten Gesundheitskrise seit 100 Jahren: Die 
Ansteckungszahlen sind immer noch viel zu hoch, 
die Intensivstationen immer noch viel zu voll. 

Unser medizinisches Personal arbeitet am Rande 
seiner Kräfte, teilweise sogar schon darüber hinaus. 
Mit der Omikron-Variante wächst nun auch die An-
steckungsgefahr für unsere Kinder. Das ist die Lage. 
Sie ist immer noch bitterernst. 

Dennoch gibt es Hoffnung. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz steigt nicht mehr; sie sinkt langsam. Aber noch 
wichtiger ist: Wir haben wirksame Impfstoffe, mit de-
ren Hilfe wir die Gefahr drastisch eindämmen kön-
nen. 

Umso erschreckender ist es leider, wenn wir jetzt zur 
Kenntnis nehmen müssen, dass es im Frühjahr 
nächsten Jahres möglicherweise zu einem Engpass 
bei der Impfstoffversorgung kommen könnte. Das 
wäre ein bitterer Rückschlag. 

Ich sage an dieser Stelle sehr deutlich: Der ehema-
lige Bundesgesundheitsminister wird dazu noch viele 
Fragen zu beantworten haben, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Jetzt kommt es auf gutes Krisenmanagement an. 
Karl Lauterbach und die neue Bundesregierung tun 
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in diesen Stunden alles, um einen Versorgungseng-
pass noch zu vermeiden. 

Es bleibt meine feste Überzeugung: Mit der Macht 
der Wissenschaft können wir die vierte Welle bre-
chen, und mit der Kraft von Solidarität und Vernunft 
können wir diese Pandemie auch beenden. 

Dazu brauchen wir aber auch im Land eine ent-
schlossene politische Führung. 

(Unruhe – Glocke) 

Herr Ministerpräsident, sich neben den Bundeskanz-
ler zu setzen und darauf zu warten, was er sagt und 
tut, ist allerdings einfach zu wenig für eine entschlos-
sene politische Führung. 

(Beifall von der SPD) 

Immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, 
überzeugt niemanden. 

(Jochen Klenner [CDU]: Machen Sie doch ge-
rade!) 

Dabei wäre es doch schon ein Fortschritt, wenn Sie 
sich einfach an den Maßnahmen orientierten, 

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU] – Zuruf 
von der SPD: Danke! – Heiterkeit von der 
SPD) 

die die Koalition in Berlin ergriffen hat. 

Auch in Nordrhein-Westfalen brauchen wir einen Kri-
senstab, einen Krisenmanager, der diese Prozesse 
organisiert, die Lage im Blick behält und nicht erst re-
agiert, wenn es zu spät ist. 

Dass wir einen solchen Krisenmanager in Nordrhein-
Westfalen bitter nötig haben, merkt man leider jeden 
Tag. Das merkt man vor allem an der extrem 
schlechten Kommunikation dieser Landesregierung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Sehr geehrte Frau Gebauer, es gibt für Lehrerinnen 
und Lehrer eine Masernimpfpflicht. Selbstverständ-
lich ist dann auch eine Coronaimpfpflicht möglich. 

(Zuruf von der SPD: Ja!) 

Meiner Meinung nach ist sie auch notwendig. 

(Sven Wolf [SPD]: Ganz genau!) 

Was Sie am Wochenende über die Impf- und Schul-
pflicht erzählt haben, war konfus und unüberlegt und 
einer Schulministerin nicht würdig, Frau Gebauer. 

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

Die Kommentare des Ministerpräsidenten zu Bun-
desligaspielen waren da übrigens nicht besser. Erst 
hält man sie für angemessen, dann will er solche Bil-
der nicht mehr sehen.  

Und jetzt das Kommunikationsdesaster zur Booster-
Impfung in Nordrhein-Westfalen! Wer kann nach wie 
vielen Wochen oder Monaten eine Booster-Impfung 
bekommen? Das ist heute Morgen niemandem in 
Nordrhein-Westfalen mehr klar. Ich wage zu bezwei-
feln, dass eine Mehrheit auf diesen beiden Regie-
rungsbänken überhaupt weiß, wie das mit dem Boos-
tern jetzt funktionieren soll, meine Damen und Her-
ren. 

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

Herr Laumann, was hat Sie geritten, in einen Erlass 
eine Zahl von vier Wochen hineinzupacken, die das 
ganze Land verunsichert? Haben Sie eigentlich ein-
mal mit Expertinnen und Experten geredet, bevor Sie 
damit an die Öffentlichkeit gegangen sind? 

(Sven Wolf [SPD]: Es gibt ja keine Experten 
mehr!) 

Die Wissenschaftler sagen Ihnen doch, dass Ihre 
Vier-Wochen-Regelung unsinnig ist. Nicht einmal die 
Wirkung der zweiten Impfung ist nach vier Wochen 
schon da. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Da ist es kontraproduktiv – das sagen alle Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler –, jetzt bei den 
Menschen den Eindruck zu erwecken: Geh bloß 
möglichst schnell zum Boostern; vier Wochen rei-
chen völlig aus. – Das ist Unsinn. Das schadet den 
Menschen. Das ist schlecht für die Gesundheit in 
Nordrhein-Westfalen. 

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

Aber unabhängig von den gesundheitlichen Risiken, 
die Sie damit auslösen: Haben Sie sich nur ein einzi-
ges Mal in die Lage derjenigen versetzt, die tagtäg-
lich in Arztpraxen mit Impfungen beschäftigt sind o-
der in Impfzentren ihr Bestmögliches geben und 
Menschen jetzt beruhigen müssen? Jetzt ist ein Run 
auf diese Impfstationen losgegangen. Diejenigen 
müssen jetzt den Menschen in Nordrhein-Westfalen 
erklären, was Sie verbockt haben. Da gibt es viele 
Enttäuschungen. Es müssen Menschen wieder nach 
Hause geschickt werden, die Sie bewusst veranlasst 
haben, ins Impfzentrum zu gehen – und das in einer 
Zeit, in der Impfstoffe knapp sind. 

Ich hätte mich gefreut, wenn Sie sich Gedanken ge-
macht hätten, wie man den Impfstoff sinnvoll vertei-
len kann, statt alle zum Boostern einzuladen, was ge-
sundheitlich hoch riskant ist. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen sage ich sehr deutlich: Diese Art der 
Kommunikation, die schon nach wenigen Tagen o-
der gar Stunden in Staub zerfällt, muss endlich auf-
hören. So führt man nicht ein Land durch die Krise. 
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Das sind Amateurfehler, die wir uns nicht mehr leis-
ten können. 

Nein, Herr Wüst, mit Ihnen an der Spitze der Landes-
regierung ist es nicht besser geworden. Das Chaos 
wird unter Ihnen nicht kleiner. Es wird leider immer 
größer – jeden Tag. 

(Beifall von der SPD) 

Bei aller Kritik: Eine Regierung kann diese Krise nicht 
alleine lösen. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Alle, 
die schon geimpft sind, brauchen eine Booster-Imp-
fung zum richtigen Zeitpunkt. Zwei Impfungen rei-
chen nicht mehr aus, um zu schützen. Alle, die noch 
nicht geimpft sind, müssen jetzt damit anfangen. Wer 
sich selbst schützt, schützt auch andere. Eigennutz 
und Solidarität gehen in dieser Pandemie Hand in 
Hand. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere 
heutige Debatte wird im Fernsehen übertragen. Ich 
weiß, dass uns sehr viele Menschen in Nordrhein-
Westfalen, aber auch in ganz Deutschland zu-
schauen. Unter ihnen sind vielleicht auch einige, die 
sich noch nicht haben impfen lassen. Diese Men-
schen bitte ich inständig: Geben Sie sich einen Ruck. 
Ändern Sie Ihre Meinung. Ringen Sie sich zum Imp-
fen durch. 

Vielleicht hatten Sie bisher nur eine diffuse Angst vor 
der Impfung. Möglicherweise haben Sie geglaubt, 
dass diese neuen Impfstoffe noch nicht ausreichend 
erforscht sind. Sie machen sich Sorgen über mögli-
che Nebenwirkungen und Spätfolgen. Ich kann Ihnen 
versichern: Dem ist nicht so. Weltweit sind über 3 Mil-
liarden Menschen bereits geimpft worden. Für keinen 
Impfstoff, ja, für kein Medikament gibt es mehr Daten 
über Wirkungen und Nebenwirkungen als für mRNA-
Impfstoffe. Sie werden seit Jahrzehnten erforscht. 
Sie sind sicher, und sie wirken. 

Aber vielleicht gibt es unter unseren Zuschauern 
auch Ungeimpfte, die weder Angst haben noch prin-
zipielle Impfgegner sind. Möglicherweise betrachten 
sie ihre Corona-Impfverweigerung als eine Art Wider-
stand gegen die da oben. Möglicherweise ist ihre 
Weigerung, sich impfen zu lassen, nur Ausdruck ih-
rer Verachtung für die Politik im Allgemeinen und Po-
litiker wie mich im Besonderen. Aber auch diesen 
Menschen möchte ich etwas sagen. 

Schauen Sie sich die WDR-Dokumentation über eine 
Corona-Intensivstation in Köln an. Sie trägt den Titel 
„Der Kampf ums Überleben“ und ist in der ARD-
Mediathek zu finden. Dort sehen und hören Sie einen 
Corona-Patienten, der aus rein politischen Gründen, 
aus reinem Misstrauen gegenüber der Politik, eine 
Impfung verweigert hat. Das Traurige und Tragische 
ist: Der Mann, den Sie in dieser Dokumentation voller 
Überzeugung reden hören, hat seine Verweigerung 
nicht überleben können. Kurz vor Ende der Dreh-

arbeiten ist er gestorben. Es war ein vermeidbarer, 
ein unnötiger, ein völlig sinnloser Tod. 

Deshalb glauben Sie mir bitte, wenn ich Ihnen sage: 
Impfverweigerung ist keine politische Tat, erst recht 
keine Heldentat. Impfverweigerung ist einfach nur 
eine Dummheit. 

(Beifall von der SPD) 

Beim Impfen geht es um Leben oder Sterben. Aber 
es geht nicht um Politik. Ich sage das sehr deutlich 
auch an alle Corona-Leugnerinnen und alle, die sich 
gerade da draußen radikalisieren. Sie wollen ihren 
Frust im Netz ausleben. Tun Sie es – ich finde es 
nicht gut –, wenn Sie es nicht lassen können. Sie 
können auf Politikerinnen und Politiker schimpfen. 
Sie können sich auf Telegram mit Fake News abfül-
len oder bei Wahlen Populisten unterstützen. Ich 
kann Sie wahrscheinlich nicht daran hindern. Aber 
vergessen Sie eines nicht: Sie können das nur so 
lange tun, solange Sie noch leben. Wenn Sie tot sind, 
können Sie weder AfD wählen noch Sahra Wagen-
knecht bewundern. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Für die Propaganda von ganz rechts lohnt es sich 
nicht zu sterben – und für Schwurbeleien von ganz 
links auch nicht. 

(Beifall von der SPD, Josef Hovenjürgen 
[CDU] und Bodo Löttgen [CDU – Andreas 
Keith [AfD]: Fake News!) 

Wenn Sie schon andere Menschen nicht schützen 
wollen, dann schützen Sie wenigstens sich selbst. 
Lassen Sie sich impfen. Ersticken ist ein grausamer 
Tod. 

Meine Damen und Herren, die allermeisten Bürgerin-
nen und Bürger in unserem Land handeln vernünftig 
und solidarisch. So handeln sie schon seit fast zwei 
Jahren. Sie haben in ihren Familien auf Weihnachten 
mit ihren Enkeln und Kindern verzichtet. Sie haben 
Masken getragen. Sie haben Abstand gehalten. Sie 
haben auf Kontakte mit Freunden verzichtet. Sie ha-
ben Einkommenseinbußen in Kauf genommen. Ja, 
viele, nicht wenige, haben sogar ihren Arbeitsplatz 
verloren. Einige Menschen haben auf ihre Operatio-
nen und auf medizinische Behandlungen verzichtet, 
um Krankenhäuser und Intensivstationen zu entlas-
ten. 

Deswegen sage ich auch hier sehr deutlich: Impfen 
spaltet nicht. Impfen ist der Weg zurück in die Frei-
heit. Gründe für Impfverweigerung mag es ja viel-
leicht bei dem einen oder anderen geben. Verständ-
nis dafür gibt es allerdings keines mehr. Die Impf-
pflicht ist jetzt ein Gebot der Vernunft. Sie ist ein Ge-
bot der Gerechtigkeit und auch ein Gebot der Frei-
heit, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 
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Es ist überhaupt nicht hinzunehmen, dass eine kleine 
Minderheit den Weg in die Freiheit für eine große 
Mehrheit blockiert. 

Schon gar nicht wird sich dieses Land erpressen las-
sen – nicht von apokalyptischen Sekten und erst 
recht nicht von Rechtsextremisten. Unsere Demokra-
tie ist wehrhaft. Wenn Faschisten und Extremisten 
glauben, sie könnten Mitglieder demokratischer Re-
gierungen einschüchtern, dann werden sie erfahren, 
wie wehrhaft unsere Demokratie ist. 

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

Aus der Mitte des Landtags Nordrhein-Westfalen 
sende ich solidarische Grüße nach Sachsen. Alle de-
mokratischen Parteien stehen in diesen Tagen an 
der Seite von Gesundheitsministerin Petra Köpping, 
vor deren Haus Fackelmärsche stattgefunden ha-
ben, und Michael Kretschmer, dem Ministerpräsiden-
ten von Sachsen, den Morddrohungen erreichen. Wir 
Demokratinnen und Demokraten halten zusammen. 
Sie haben unsere volle Solidarität, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

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

Und ich ergänze: Selbstverständlich stehen wir auch 
an der Seite des Innenministers Herbert Reul, wenn 
Radikale versuchen, ihn vor seinem Wohnhaus ein-
zuschüchtern. 

Herr Minister, ich weiß, dass das dieser Gruppe nicht 
gelungen ist. Sollte ein Mob, aus welchen Gründen 
auch immer, wieder versuchen, das zu tun, ist Ihnen 
die Solidarität der Sozialdemokratie sicher, so wie 
Ihnen die Solidarität aller Demokraten in diesem Par-
lament sicher ist. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten 20 
Monaten hat dieser Landtag wie alle Parlamente vor 
allem über die Bekämpfung der Pandemie diskutiert, 
ja, auch gestritten. Es ging um Tests, um Impfzen-
tren, um Lockdowns oder um Distanzunterricht. Es 
ging immer um unser Handeln in den nächsten Ta-
gen, Wochen, maximal vielleicht zwei oder drei Mo-
naten. Dabei sollten Parlamentsdebatten doch ei-
gentlich Zukunftsdebatten sein – eine Haushaltsde-
batte allemal –, nämlich ein Wettstreit über unsere 
unterschiedlichen Ideen, über unsere Vorstellungen, 
über unsere Konzepte für die Zukunft unseres Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Doch diese Debatten ha-
ben oft nicht stattgefunden. Sie konnten häufig gar 
nicht ausreichend stattfinden. 

Jenseits von Krankheit und Tod ist das eine der vie-
len perfiden Seiten dieser Pandemie. Sie fesselt un-
sere Aufmerksamkeit an die Gegenwart. Die Leidtra-
genden sind jene Menschen, die den allergrößten 

Teil ihres Lebens genau in dieser Zukunft verbringen 
werden, über die wir in den letzten Monaten viel zu 
wenig reden konnten. Die Leidtragenden sind Ju-
gendliche und junge Erwachsene. Körperlich haben 
sie die Pandemie bislang relativ gut überstanden, 
psychisch dafür umso schlechter. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
untersucht regelmäßig die Lebenszufriedenheit von 
jungen Erwachsenen. Dafür gibt es eine Skala von 0 
bis 10. Auf dieser Skala ist bei der jüngsten Erhebung 
die Lebenszufriedenheit der jungen Menschen um 
0,5 Punkte gesunken. Das klingt nach wenig. Aber 
alle Experten, die diese Zahlen erheben, sagen 
Ihnen, dass sie ein Absinken der Lebenszufrieden-
heit von jungen Menschen um 0,5 Punkte bislang nur 
aus Kriegsgebieten oder extremen Krisengebieten 
kannten. 

Ja, Jugendliche und junge Erwachsene haben in den 
letzten zwei Jahren eine Krisenzeit durchgemacht. 
Und vergessen wir bitte nicht: Jugend ist kein Trai-
ningslager für das Erwachsenwerden. Es ist eine Le-
bensphase, in der jeder junge Mensch einen Schatz 
an Erfahrungen und an Erinnerungen sammelt, die 
durch nichts, was später noch kommen mag, aufge-
wogen wird – durch gar nichts. 

Erst wenn man das bedenkt, kann man ermessen, 
wie groß der Verzicht ist, den Jugendliche und junge 
Erwachsene geleistet haben – übrigens auch für uns, 
für Ältere, und für unsere Gesundheit. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb sind wir es der jungen Generation jetzt 
schuldig, ihre Zukunft, ihre Hoffnungen, ihre Prob-
leme und ihre Erwartungen in den Mittelpunkt zu stel-
len. Genau das möchte ich heute tun. 

Da ist zum Beispiel der angehende Kfz-Mechatroni-
ker Alex. Er hat mir geschrieben – ich darf zitieren –: 
Wir schrauben in der Übungswerkstatt gefühlt an 
Trabbis, und draußen fahren immer mehr Teslas. Da 
denke ich mir oft: Gesellenbrief schön und gut! Aber 
wer kann mich damit demnächst noch gebrauchen? 

Weiter schreibt Alex: Und dann lese ich vom Erfolgs-
modell Ausbildung, während in der Schule die 
Wände um die Wette schimmeln. Ich habe immer 
mehr das Gefühl, dass alle nur noch auf die Unis und 
die Studis gucken; aber wir Azubis sind egal. 

Nein, lieber Alex, ihr seid uns nicht egal. Ihr dürft uns 
nicht egal sein. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Präsident, könnte man die Reihe der Staatssek-
retäre einmal ermahnen, etwas weniger zu brab-
beln? Das ist echt laut hier, muss ich sagen. 

(Andreas Keith [AfD]: Machen Sie mal weiter 
mit der Märchenstunde!) 
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Denn es nutzt uns allen, wenn wir insbesondere aus 
der Perspektive von Auszubildenden auf die Landes-
politik schauen. So erhalten wir nämlich einen guten 
Überblick über alle Probleme und Hoffnungen und 
übrigens auch über die Herausforderungen, die wir 
bewältigen müssen. 

Da ist Alex, der sich Sorgen um seine Ausbildung 
und seine Berufschancen macht. 

Da ist auch Maria aus Mettmann, die nur in Bielefeld 
einen Ausbildungsplatz zur Kauffrau für Marketing-
kommunikation bekommen kann. Daraus ist aber 
nichts geworden, weil sie sich in Bielefeld kein Zim-
mer, geschweige denn eine Wohnung, leisten kann. 

Ein ähnliches Problem hat Cem, der gerne Lacklabo-
rant in Münster werden würde. Aber weil er sich kein 
Auto leisten kann, ist er auf den öffentlichen Perso-
nennahverkehr angewiesen. Doch es gibt keine Bus- 
oder Bahnverbindung, die ihn morgens pünktlich zur 
Arbeit bringen könnte. Und bezahlbare Zimmer gibt 
es in Münster noch weniger als in Bielefeld. 

Allen drei jungen Menschen ist auch der Umwelt- und 
Klimaschutz sehr wichtig, und sie möchten in einer 
gerechten und solidarischen Gesellschaft leben. 
Aber ihre Alltagssorgen kreisen um Bildung und Aus-
bildung sowie um bezahlbares Wohnen und Mobili-
tät. Ob sie einmal eine Familie gründen wollen, wis-
sen sie heute noch nicht. Aber selbstverständlich hof-
fen sie auf sichere Jobs mit guten Einkommen. 

Manchmal ist Politik auch relativ einfach. Wenn wir 
dafür sorgen, dass sich die Hoffnungen dieser drei 
Jugendlichen erfüllen, dann lösen wir die wichtigsten 
Probleme unseres Landes, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Aber was kann diese Landesregierung noch dazu 
beitragen? Was hat diese Landesregierung für Alex, 
Maria und Cem noch zu bieten? Der Haushalt, den 
diese Koalition heute verabschieden will, gibt die Ant-
wort: wenig bis nichts. 

Deswegen darf ich Ihnen auch gleich zu Beginn der 
Haushaltsdebatte sagen: Das ist der Grund, warum 
wir Ihren Haushalt heute hier ablehnen werden, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Landesregierung hat nicht mehr die Kraft, die 
großen Probleme des Landes anzugehen. Sie sind 
ausgelaugt. Sie sind erschöpft. Ihr Ideenspeicher ist 
leer. Ihr Ehrgeiz ist erloschen. 

(Marcel Hafke [FDP]: Nicht von sich auf an-
dere schließen!) 

Die Bildungspolitik des Landes steckt in Mutlosigkeit 
fest wie eine Kutsche im Morast. Das Vertrauen von 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen 

und Schülern hat diese Landesregierung längst ver-
loren. Nie war so wenig Vertrauen da wie heute. 

(Beifall von der SPD) 

Die Industriepolitik ist nicht mehr auf der Höhe der 
Zeit. Den Ruf Nordrhein-Westfalens als Land der Mit-
bestimmung und Sozialpartnerschaft hat diese Re-
gierung längst verspielt. 

11 Millionen Mieterinnen und Mieter leiden unter ex-
plodierenden Mieten. Auf den Schutz ihrer Landesre-
gierung konnten sie in den vergangenen Jahren nicht 
hoffen. Denn diese Regierung hatte nie ernsthaft den 
Willen dazu, etwas für Mieterinnen und Mieter in die-
sem Land zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen braucht Nordrhein-Westfalen einen sozi-
alen Neustart. Mit der Bildung müssen wir anfangen. 
Die Berufsschulen und Berufskollegs sind in einem 
noch schlechteren Zustand als unsere allgemeinbil-
denden Schulen, auch wenn viele Eltern das für 
kaum mehr möglich halten. Nie waren der Lehrkräf-
temangel größer und ihre Ausstattung schlechter. Mit 
dem Lehrkräftemangel an den Schulen hat sich diese 
Regierung ohnehin längst abgefunden. 

Eine SPD-geführte Regierung wird ab Sommer 
nächsten Jahres eine Personaloffensive starten: von 
der Grundschule bis zur Berufsschule, von der Kita 
bis zur OGS. Wir werden die Ausbildungskapazitäten 
ausbauen und die Arbeitsbedingungen verbessern. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Wir werden Lehrkräfte besser bezahlen und A13 für 
alle im Eingangsamt einführen, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Und vor allem müssen wir unsere Kräfte bündeln. Wir 
müssen zuerst dort für Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit sorgen, wo es am wenigsten da-
von gibt. 

Ich war vor zwei Wochen in einer Grundschule im 
Ruhrgebiet zu Besuch. Sie liegt in einem Stadtteil, in 
dem nicht die am allerbesten Verdienenden zu 
Hause sind und leben. Diese Grundschule ist ein Fa-
milienzentrum geworden; das war eine sehr gute 
Entscheidung. Aber diese Grundschule hat auch vor 
fünf Jahren ein neues Schulgebäude bekommen. 
Davor war sie in einem sehr alten, sehr baufälligen 
Gebäude untergebracht. Seit fünf Jahren hat sie ein 
neues, modernes Gebäude mit Mensa und ausrei-
chend Platz für Ganztagsangebote. 

Wissen Sie, was das Erstaunliche ist? Wie die Schul-
leiterin mir gesagt hat, hat diese Schule seit fünf Jah-
ren Anmeldungen von Familien, die vorher nie auf 
den Gedanken gekommen wären, ihre Kinder in dem 
Vorgängerbau anzumelden. Denn man sieht plötz-
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lich, welchen Wert der Bildung beigemessen wird, 
wenn es ein gut funktionierendes Schulgebäude gibt. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Die Sozialstruktur in der Schülerschaft hat sich allein 
dadurch kolossal verändert. Das macht das Arbeiten 
für die Lehrerinnen und Lehrer mit einer besseren so-
zialen Durchmischung in den Klassen um ein Vielfa-
ches leichter. Alle Kinder profitieren davon.  

Deswegen ist es fahrlässig, meine Damen und Her-
ren, dass Sie das Programm „Gute Schule 2020“ Ih-
rer Vorgängerregierung haben auslaufen lassen. Wir 
werden es jetzt wieder aufleben lassen. Das ist ein 
wichtiger Baustein für mehr Bildungsgerechtigkeit. 

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

Ein besonderer Schwerpunkt muss dabei auf den 
Berufsschulen und Berufskollegs liegen. Ich sage es 
noch einmal: Unsere Berufsschulen waren noch nie 
in einem so schlechten Zustand wie heute. Das zeigt 
leider, wie wenig Interesse und Wertschätzung diese 
Landesregierung der dualen Ausbildung entgegen-
bringt. Das ist auch Ihr bildungspolitisches Versagen. 

(Beifall von der SPD) 

Es handelt sich aber nicht nur um ein bildungspoliti-
sches, sondern auch um ein wirtschaftspolitisches 
Versagen. Die Coronapandemie hat die Krise der du-
alen Ausbildung noch einmal verschärft. 

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen sank 
von 2019 bis 2021 um 11,3 %, die Zahl der Bewer-
berinnen und Bewerber sogar um 16,3 %. Insgesamt 
finden rund 30.000 Jugendliche in Nordrhein-West-
falen keinen passenden Ausbildungsplatz, und das 
wird Folgen haben. Ohne Auszubildende fehlt den 
Betrieben der Nachwuchs. Wer keine Mitarbeiter hat, 
kann keine Aufträge annehmen und sich auch nicht 
an Ausschreibungen beteiligen. 

Der schlechte Zustand unseres Ausbildungssystems 
wird uns Wachstum, Einkommen und Wohlstand 
kosten. Es kommt noch schlimmer: Die Krise der du-
alen Ausbildung kann dazu führen, dass wir unsere 
Klimaschutzziele nicht erreichen. 

Wir können noch so strenge Klimaschutzgesetze 
verabschieden. Wir können uns über das Ausstiegs-
datum der Kohleverstromung unterhalten, und wir 
können darüber streiten und diskutieren. Wir können 
noch so viele Milliarden für ökologische Investitionen 
bereitstellen. Wenn wir jedoch keine Handwerkerin-
nen und Handwerker haben, die Windräder bauen, 
die Solarplatten auf die Dächer montieren, die Hei-
zungsanlagen austauschen, die Gebäude dämmen, 
dann werden wir das Klima nicht schützen können. 
So einfach ist das, meine Damen und Herren! 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen sage ich allen Handwerkerinnen und 
Handwerkern, Facharbeiterinnen und Facharbeitern: 
Ihr seid Klimaschützer. – Handwerker sind die Kli-
maschützer unserer Tage. Wir brauchen sie mit ih-
rem Wissen und Können, und vor allem brauchen wir 
mehr von ihnen. 

(Beifall von der SPD) 

Die Sanierung und Modernisierung der dualen Aus-
bildung sind deshalb möglicherweise einer der wich-
tigsten Beiträge zum Klimaschutz; ein Programm für 
Wachstum und Beschäftigung ist es ohnehin. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der Bildung 
ist das Wohnen die zweite große soziale Frage un-
serer Zeit. Auch die zuständige Ministerin scheint das 
mittlerweile zu ahnen. Vor gut zwei Wochen wollte 
sich Frau Scharrenbach mit Kritik an der Ampelkoa-
lition profilieren. Das Thema „Heimat“ sei für den Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft viel zu wichtig, als 
dass man es nur als Feigenblatt für eine Ministeri-
umsbezeichnung nutzen dürfe, hatte sie verlautba-
ren lassen. 

Das, liebe Frau Scharrenbach, war ein sehr mutiger, 
um nicht zu sagen, ein waghalsiger, kopfloser Vor-
stoß von Ihnen. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Heiterkeit 
von der SPD) 

Denn nur einen Tag zuvor hatte Ihr Kabinettskollege 
Karl-Josef Laumann in einem sehr lesenswerten 
Porträt in der ZEIT erklärt, was Heimatpolitik eigent-
lich leisten muss. Herr Laumann sagte, wenn die 
Mieten so hoch seien, dass 60 % der Bürger für die 
Enteignung von Wohnungsbaukonzernen stimmten, 
müsse etwas Gravierendes schieflaufen. 

(Marlies Stotz [SPD]: Tja, gute Erkenntnis!) 

Ohne ein Zuhause, das man sich dauerhaft leisten 
könne, könne ein Wohnort kaum zur Heimat werden, 
denn dann gehe man nicht zur Feuerwehr oder zum 
Schützenverein. Ohne bezahlbares Wohnen gebe es 
kein Heimatgefühl, sagte Karl-Josef Laumann. 

(Beifall und Zurufe von der SPD) 

Herr Laumann, Sie haben mich in den letzten Jahren 
oft gereizt, Ihnen zu widersprechen, aber hier muss 
ich ausdrücklich sagen: Sie haben völlig recht. Was 
Sie gesagt haben, stimmt. 

(Beifall von der SPD) 

Schauen wir uns aber doch einmal die Bilanz von 
Heimatministerin Scharrenbach an. 

(Sarah Philipp [SPD]: Jetzt wird es interes-
sant!) 

Der soziale Wohnungsbau ist in ihrer Amtszeit zu-
sammengebrochen. 
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(Vereinzelt Lachen von der CDU – Lachen von 
Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung – Zurufe) 

– Gucken Sie sich doch einmal an, wie die Zahlen 
heruntergegangen sind. Jedes Jahr fallen 20.000 
Wohnungen aus der Bindung. Für die Mieterinnen 
und Mieter ist das ein massives Problem. Da brau-
chen Sie nicht zu lachen. 

(Beifall von der SPD) 

Die Mieten und die Kosten für Baugrundstücke sind 
seit 2017 so stark gestiegen wie noch nie zuvor in der 
Geschichte unseres Landes. Das ist auch kein Wun-
der, denn Sie haben den Mieterschutz geschliffen, 
wo Sie das nur konnten. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Dummes Zeug! – Zu-
ruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Die Mieten fressen jetzt Einkommen, Wohlstand und 
Sicherheit. Fast die Hälfte der Menschen in Nord-
rhein-Westfalen hat Angst, sich in Zukunft keine 
Wohnung mehr leisten zu können. Fast die Hälfte hat 
Angst vor zu hohen Wohnkosten. Das ist das Gefühl, 
das Ihre Politik im Land hinterlassen hat, Frau Schar-
renbach. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist kein Gefühl von Zusammengehörigkeit, und 
das ist kein Heimatgefühl, sondern das sind die 
Angst, Enttäuschung und Frustration der Rentnerin-
nen und Rentner, die die Sorge haben, dass sie sich 
nach 40 Jahren des Wohnens in ihrer Wohnung, in 
der sie ihre Kinder großgezogen haben, die Miete im 
Alter nicht mehr leisten können, sodass sie ihr Quar-
tier und die anvertraute Umgebung verlassen müs-
sen. 

Das ist die Enttäuschung von Jugendlichen wie Ma-
ria, die ihren Ausbildungsplatz nicht antreten können, 
weil sie am Ausbildungsort keine bezahlbare Bleibe 
finden. 

Und das ist der Frust von jungen Eltern, die wissen, 
dass sie sich die Wohnung, die sie sich für sich und 
ihre Kinder so gern wünschen, niemals leisten kön-
nen. 

Sie, Frau Scharrenbach, wollen jetzt Klara Geywitz 
und Olaf Scholz Vorhaltungen wegen ihrer Heimat-
politik machen. Das ist doch ein schlechter Witz! 

(Beifall von der SPD) 

Ich muss noch einen Punkt ansprechen, Frau Hei-
matministerin. Durch die Hochwasserkatastrophe im 
vergangenen Sommer wurde die Heimat von Tau-
senden von Menschen in Nordrhein-Westfalen zer-
stört. Viele haben alles verloren, was sie sich in ihrem 
Leben erarbeitet haben. Sie leben jetzt in Trümmern, 
sie heizen mit Kohleöfen, und sie haben bis heute 
nicht die Hilfe bekommen, die Sie ihnen versprochen 
haben. 

Frau Scharrenbach, der Hochmut, den Sie zuweilen 
an den Tag legen, ist durch keinerlei Leistung ge-
deckt. 

(Beifall von der SPD – Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Zuweilen? Immer! – Sarah Philipp 
[SPD]: Da kann sie nur lachen! – Zuruf von der 
SPD: Hochmut kommt vor dem Fall!) 

Die Menschen in den Katastrophengebieten haben 
auf diese Landesregierung gehofft, und sie haben 
auf die Heimatministerin gesetzt. Sie haben diese 
Hoffnungen aber bitter enttäuscht. Wenn es darauf 
ankommt, gibt es keine Heimatpolitik in Nordrhein-
Westfalen, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Dass die Regierung Wüst kein Verständnis für Hei-
mat- und Regionalpolitik hat, zeigt nicht zuletzt ein 
Kommentar des Ministerpräsidenten auf Twitter. 

(Sarah Philipp [SPD]: Wo ist der eigentlich?) 

Der Ministerpräsident schreibt dort, dass sich in der 
Ampel drei Parteien zusammengetan hätten, die 
stark in Großstädten zu Hause seien, die soziale Em-
pathie müsse sich aber auch auf die Menschen er-
strecken, die nicht in den Großstädten lebten. 

Der Ministerpräsident ist nicht da. Ich weiß nicht, ob 
das der verdruckste Versuch war, in den erbärmli-
chen Kulturkampfdebatten dieser Tage mitspielen zu 
wollen. Ich weiß allerdings, dass das Münsterland, 
Südwestfalen und Ostwestfalen-Lippe starke und 
stolze Regionen sind. Der ländliche Raum ist das 
technologische und industrielle Kernland von Nord-
rhein-Westfalen. 

(Zuruf von Dietmar Panske [CDU] – Zuruf von 
der SPD: Oh!) 

Die industrielle Wertschöpfung in Ostwestfalen-Lippe 
ist mit fast 30 % an der Wirtschaftsleistung 

(Zuruf: Genau!) 

doppelt so hoch wie im Ruhrgebiet, und in Südwest-
falen beträgt die industrielle Wertschöpfung sogar 
40 %. Da sind unsere Hidden Champions zu Hause, 
da wird Zukunft gemacht. 

(Rainer Deppe [CDU]: Wo die SPD nichts zu 
sagen hat! – Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Die Menschen dort sind stolz und selbstbewusst, Herr 
Ministerpräsident. Sie brauchen kein Mitgefühl – alle-
mal nicht aus Düsseldorf, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich war in diesem Jahr viel in Südwestfalen und in 
Ostwestfalen-Lippe unterwegs, habe dort mit Unter-
nehmen und mit Betriebsräten gesprochen. 

(Zurufe) 



Landtag   15.12.2021 

Nordrhein-Westfalen 21 Plenarprotokoll 17/155 

 

Ich darf Ihnen auch sagen, was die sich von uns, von 
der Politik, wünschen. Die Unternehmen brauchen 
Zukunftsinvestitionen. Sie brauchen Glaserfaser, 
5G-Netze, eine Infrastruktur für Wasserstofftechnolo-
gie und vor allem grünen Strom, den sie aber nicht 
bekommen, weil diese Regierung vier Jahre lang die 
Energiewende blockiert hat. Das ist die Wahrheit zu 
Ihrer Wirtschaftspolitik! 

(Beifall von der SPD) 

Was Nordrhein-Westfalen durch eine moderne Ener-
gie- und Industriepolitik gewinnen könnte, zeigen uns 
schon heute die Deutschen Edelstahlwerke in Sie-
gen. Meine Fraktion hat dort in der vergangenen Wo-
che eine Stahlkonferenz mit Unternehmen, mit Ge-
werkschaften, mit Vertretern der EU-Kommission 
und der Landespolitik durchgeführt. Auf dieser Kon-
ferenz wurde deutlich, welche enorme Kraft ein 
Bündnis aller Beteiligten für Technologieführerschaft, 
für Klimaschutz und für gute Arbeitsplätze entwickeln 
könnte.  

Dass diese Landesregierung eine solche Konferenz 
bis heute nicht zustande gebracht hat, zeigt, wie 
kraftlos diese Koalition mittlerweile ist. 

(Beifall von der SPD) 

Sie bringen nicht mehr die Tatkraft und den Ehrgeiz 
auf, den eine Regierung braucht, um die Transforma-
tion unserer Wirtschaft zu schaffen. Dabei gibt es 
doch so viel zu gewinnen. 

Die Edelstahlwerke in Siegen sind eines von vielen 
Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die zeigen, 
dass man Umwelt- und Klimaschutz zu einem lukra-
tiven Geschäft machen kann. Aus Schrott machen 
sie dort heute hochwertige Edelstähle. Die Produk-
tion ist aber entweder CO2-intensiv, oder sie ist 
stromintensiv. Je grüner der Strom, desto grüner 
auch der Stahl und das Edelmetall. 

Bezahlbarer Strom aus erneuerbaren Energien in 
ausreichenden Mengen an den Standorten unserer 
Industrie – das wäre eine moderne erfolgreiche Wirt-
schaftspolitik für Nordrhein-Westfalen. Die Technolo-
gien und Konzepte dafür gibt es längst. Was noch 
fehlt, ist eine Regierung, die sich an die Arbeit macht, 
das endlich auf die Strecke zu bringen. 

(Beifall von der SPD) 

Es geht bei einer modernen Industriepolitik bei Wei-
tem nicht nur um Stahl, es geht auch um Chemie, es 
geht um Maschinenbau, um Automotive und die 
Grundstoffindustrie. Aber am Beispiel von Stahl lässt 
sich so vieles gut erklären. Denn Stahl steht am An-
fang einer Wertschöpfungskette. Ohne Stahl gibt es 
keine Elektromobilität, keine Windenergie, keine mo-
dernen Maschinen oder Wasserstofftechnik. Aus 
Stahl wird Fortschritt gemacht. 

Trotzdem ist die Stahlproduktion in Nordrhein-West-
falen alles andere als sicher. Ob Nordrhein-West-

falen in zehn Jahren noch Stahlstandort ist? – Die 
Herausforderungen sind jedenfalls riesengroß. 

Das gilt übrigens für unsere gesamte Industrie. Der 
Bundeskanzler wird nicht müde, zu sagen, die De-
karbonisierung sei das ehrgeizigste Industrieprojekt 
seit 200 Jahren. Staat und Wirtschaft können das nur 
gemeinsam schaffen, aber der Staat muss jetzt han-
deln. In den nächsten zwei, drei Jahren müssen die 
Weichen gestellt werden. Da entscheidet sich: Ist die 
Transformation erfolgreich und bringt uns nach vorn, 
oder scheitern wir mit der Industriepolitik? 

Deswegen darf man keinen einzigen Haushalt und 
kein weiteres Jahr mehr abwarten. Wir brauchen mo-
derne Investitionen in unsere Wirtschaft. Das ist 
überlebenswichtig für Nordrhein-Westfalen, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen werden wir das Klimaschutzprojekt „Inno-
vationCity“ in Bottrop auf ganz Nordrhein-Westfalen 
ausweiten. Das ist nicht nur eine Klimaschutzoffen-
sive, das ist auch ein Konjunkturprogramm für Hand-
werk, Handel und produzierendes Gewerbe. 

In Bottrop ist es innerhalb von zehn Jahren gelungen, 
die CO2-Emissionen um 50 % zu reduzieren. Jeder 
staatlich investierte Euro hat das Achtfache an Pri-
vatinvestitionen ausgelöst. Das hat nicht nur etwas 
für den Umweltschutz getan, das hat etwas für die 
Arbeit getan. Klimaschutz, der Arbeit schafft – das ist 
möglich. Wir werden dem Land zeigen, dass das in 
ganz Nordrhein-Westfalen geht. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen werden wir auch einen Stabilitätsfonds für 
unsere Unternehmen, für mehr Eigenkapital mit ei-
nem Volumen von 30 Milliarden Euro auflegen. So 
bekommen die Industrie- und Technologieunterneh-
men in Nordrhein-Westfalen genügend Mittel, um 
schnell in neue ökologische und digitale Produktions-
prozesse investieren zu können. Der Unternehmens-
wert wird dadurch nicht sinken. Arbeitsplätze bleiben 
erhalten, neue werden geschaffen. So schafft man 
moderne Industriepolitik, so schafft man sichere Ar-
beitsplätze für morgen. So macht man aus Wandel 
Fortschritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Industrie- und Technologiepolitik sind wichtig, aber 
sie sind nicht alles. Die Arbeit von morgen muss auch 
jemand tun. Wertschöpfung passiert nicht von allein. 
Unsere Unternehmen leiden unter anderem an Fach-
kräftemangel, ja, man kann sogar schon sagen, an 
Arbeitskräftemangel, auch und gerade im ländlichen 
Raum. Damit sind wir wieder beim Thema „Bildung 
und Ausbildung“. 

Aber es geht auch um die Lebensqualität vor Ort. Es 
geht darum, junge Menschen in einer Region zu hal-
ten, ihnen eine Heimat zu bieten. Eine Region, die 
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sich für junge Familien engagiert, jungen Familien 
eine Heimat ist, wird immer auch eine Zukunft haben. 
Ein familienfreundlicher Ort ist ein lebenswerter Ort. 

Für Familienfreundlichkeit und Lebensqualität ist 
schon sehr viel gewonnen, wenn sich Menschen in 
ihrem Lebensumfeld sicher fühlen können, wenn 
Mieten und Baugrund bezahlbar bleiben, wenn Eltern 
gute Schulen und Kitas finden, die nichts kosten und 
eine Ganztagsbetreuung bieten, wenn die Wege zur 
Arbeit, zur Schule, zum Arzt zumutbar sind. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen: Die Gesundheitsversorgung im ländli-
chen Raum darf nicht schlechter werden, sie muss 
besser werden. Das bedeutet für uns: Krankenhäu-
ser dürfen in Nordrhein-Westfalen nicht geschlossen 
werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Ju-
gendliche ist ohnehin nicht genug. Nordrhein-West-
falen braucht ein Investitionsprogramm für seine 
Krankenhäuser. Unser Antrag dazu liegt Ihnen vor. 
Wir werden das auf den Weg bringen. 

Das Gleiche gilt für die Bildung und die Kinderbetreu-
ung. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Gebur-
ten in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. Bis 
vor fünf Jahren hatten wir in Nordrhein-Westfalen 
Geburtenzahlen zwischen 140.000 und 150.000 pro 
Jahr. Seit den Jahren 2016/2017 sind es im Schnitt 
immer 170.000 Geburten pro Jahr. Jedes Jahr wer-
den heute 20.000 bis 30.000 Kinder mehr geboren. 
Hätten Sie einen Familienbericht gemacht, wäre 
Ihnen die Zahl vielleicht aufgefallen. 

(Beifall von der SPD) 

Das Entscheidende ist: Wir dürfen jetzt nicht nach-
lassen, daraus abzuleiten, was das für die Investitio-
nen heißt, die in die Infrastruktur in diesem Bereich – 
in Kitas, in Bildungsgebäude, in Schulen – zu tätigen 
sind. Sie nehmen die Entwicklung anscheinend ein-
fach so hin. 

Wir sind uns doch einig: Wenn Nordrhein-Westfalen 
ein Zukunftsland sein soll, dann muss es auch ein 
Bildungs- und Familienland sein. Dann müssen wir 
heute in die Infrastruktur – in mehr Kita-Plätze, in 
mehr OGS-Plätze – investieren. Wenn der Rechts-
anspruch da ist, ist es zu spät, zu investieren. In dem 
Bereich ist der Haushalt völlig ohne Ideen. Da muss 
deutlich mehr getan werden. 

(Beifall von der SPD) 

Familien brauchen mehr Zeit, sie brauchen mehr 
Geld. Uns geht es um die Entlastung ganz normaler 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Mitte 
unserer Gesellschaft. Keine Steuersenkung entlastet 
junge Eltern in der Rushhour ihres Lebens so schnell 
und so stark wie eine Abschaffung der Kita-Ge-

bühren. Genau das haben wir uns für Nordrhein-
Westfalen vorgenommen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich bin sehr dankbar – und das ist für mich eines der 
Highlights des Koalitionsvertrags auf Bundesebene –, 
dass es jetzt endlich eine Kindergrundsicherung ge-
ben wird. Millionen von Kindern werden davon profi-
tieren 

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

Ganz viele Kinder und Eltern bekommen dann end-
lich die Unterstützung für ihre Leistungen, die sie 
auch verdienen. 

„Nie gab es mehr zu tun“, so lautete der Wahlkampfs-
logan der Freien Demokraten. Das war ein guter Slo-
gan; denn er stimmt, und für kein Land gilt er mehr 
als für Nordrhein-Westfalen. Egal, ob bei Bildung, Ar-
beit, Wohnen, Klimaschutz, dieses Land braucht ei-
nen neuen Aufbruch. Die amtierende Regierung wird 
das nicht mehr schaffen. Sie haben sich mit zu vielen 
Problemen einfach abgefunden. Sie sind erschöpft, 
Sie sind ausgelaugt. Ihre Zeit, meine Damen und 
Herren, ist vorbei. Jetzt ist Zeit für etwas Neues ge-
kommen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir haben uns nämlich nicht damit abgefunden, dass 
man von der Postleitzahl die Bildungschancen eines 
Kindes ablesen kann, dass an unseren Schulen 
6.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen und in unseren 
Kitas 15.000 Erzieherinnen und Erzieher mehr benö-
tigt werden, die nicht da sind, dass junge Familien mit 
Mietkosten überfordert sind oder dass unser duales 
Ausbildungssystem zerbricht. 

Ich möchte, dass in diesem Land wieder Politik für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemacht wird. 
Vor allem möchte ich, dass eine Politik für eine junge 
Generation gemacht wird, für Alex, Maria und Cem, 
die auf viel verzichten mussten und jetzt ein Recht 
auf eine bessere Zukunft haben. Für sie gewinnen 
wir das Morgen. – Herzlichen Dank. 

(Langanhaltender Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kutschaty. – 
Für die CDU spricht nun ihr Fraktionsvorsitzender 
Löttgen.  

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen! 
Lieber Kollege Kutschaty, ich darf Ihnen zunächst zur 
Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands gratulieren. Bei 
allen politischen Auseinandersetzungen in der Sache 
ist es für unser Bundesland wichtig, dass die nord-
rhein-westfälische Sicht auf die Dinge in den Füh-
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rungsgremien der demokratischen Parteien vorhan-
den ist. 

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

Ihre kurze Vorstellungsrede beim SPD-Bundespar-
teitag haben Sie mit dem Satz garniert: 

(Gordan Dudas [SPD]: Ah, ein Zitat!) 

„Wir“ – also die SPD Nordrhein-Westfalen – „haben 
uns vorgenommen, dass die letzten fünf Jahre in 
Nordrhein-Westfalen nur ein Ausrutscher waren.“ Da 
kann ich nur Bravo sagen. Die Erkenntnis, dass die 
SPD ihre Oppositionsarbeit in dieser Legislaturperi-
ode selbst als „Ausrutscher“ bezeichnet,  

(Heiterkeit von der CDU) 

ist nicht nur neu, sondern überdies auch richtig. 

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

Wir dürfen uns also nach der Landtagswahl im Mai 
auf eine rundherum erneuerte SPD-Opposition in 
diesem Hause freuen, eine SPD-Opposition, die sich 
nicht mehr nur im Schlechtreden, Nörgeln, Herum-
mäkeln und Geldausgeben von nicht vorhandenen 
„Fantastillionen“ erschöpft. 

(Zuruf von der SPD: Das machen Sie doch ge-
rade!) 

Das wäre – wäre! – eine gute Nachricht für die Men-
schen in unserem Land, aber, wie Ihre heutige Rede 
als SPD-Oppositionsführer eindrücklich bewiesen 
hat, ein Projekt, an dem Sie noch gewaltig arbeiten 
müssen. 

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

Sie haben in Ihrer Rede, Herr Kutschaty, drei oder 
vier Sätze zum Thema „Haushalt“ aufgerufen. Der 
wichtigste davon ist vielleicht der Satz: Die SPD lehnt 
den Haushalt ab. – Warum, das bleiben Sie uns in 
diesem Hause schuldig. Die Gründe dafür haben Sie 
nicht aufgeführt.  

(Zurufe von der SPD) 

Daher nun in einer Haushaltsdebatte einige Sätze 
zum Thema „Haushalt“: 

Finanzminister Lutz Lienenkämper hat den fünften 
Haushalt der NRW-Koalition vorgelegt. Es ist wie in 
den vergangenen Jahren seit 2017 ein Dokument 
des Fortschritts in Kontinuität, ein Dokument haus-
haltspolitischer Stabilität und Seriosität auch in 
schwieriger Zeit.  

Von der Tatsache, dass eine Landesregierung mit 
dem Haushaltsgesetz 2018 den ersten Landeshaus-
halt ohne Nettoneuverschuldung seit 1973 vorgelegt 
hat, wurde die Opposition von SPD und Grünen so 
sehr überrascht, dass sie in der Folge sogar die 

verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer allgemei-
nen Rücklage für den Haushalt 2019 in Zweifel zo-
gen. Vermutlich hatten die drei verfassungswidrigen 
Haushalte in eigener Regierungsverantwortung von 
SPD und Grünen die Vorstellungskraft der heutigen 
Opposition für verfassungsgemäße und schulden-
freie Haushalte nachhaltig getrübt. 

(Beifall von der CDU) 

Gerade diese fehlende finanz- und haushaltspoliti-
sche Seriosität, verbunden mit der unter SPD-
Regierungen seit 1970 stetig wachsenden Verschul-
dung unseres Landes zulasten nachfolgender Gene-
rationen, hat erheblich zur Abwahl rot-grüner Politik 
2017 beigetragen. 

Wenn Bündnis 90/Die Grünen bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit und in nahezu allen Politikfeldern 
Nachhaltigkeit einfordern, dann vergessen sie allzu 
leicht, dass die Grundbedingung für die Verwirkli-
chung dieses Anspruchs eine nachhaltige Finanz- 
und Haushaltspolitik ist, also eine Politik ohne neue 
Schulden, 

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

eine Politik, wie sie dieser Finanzminister und diese 
Landesregierung mit der NRW-Koalition seit 2017 
praktizieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Politik kann 
etwas bewirken. Landespolitik kann einen spürbaren 
Unterschied machen. Dies hat Ministerpräsident 
Hendrik Wüst in seiner Regierungserklärung vorge-
tragen. Die Landespolitik dieser NRW-Koalition hat in 
drei Krisenlagen, die ich nennen möchte, einen für 
die Menschen im Land spürbaren Unterschied ge-
macht. 

Erstens: die Coronakrise. Der Kampf gegen die 
Coronapandemie funktioniert in Nordrhein-Westfalen 
offensichtlich besser als in anderen Bundesländern. 
Um es mit einem Kommentar des WDR zum Coro-
namanagement der NRW-Koalition zu sagen: „Es 
läuft strukturell besser, als manche öffentliche De-
batte es erscheinen lässt.“ 

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

Nur ein Beleg dafür sind die rund 1,6 Millionen Imp-
fungen alleine in der vergangenen Woche. Jede 
vierte Impfung in Deutschland wird in NRW vorge-
nommen. NRW ist Klassenbester beim Thema 
„Booster-Impfungen“.  

Ein anderer Beleg ist eine im Vergleich immer noch 
moderate Inzidenz, die alleine deshalb bemerkens-
wert ist, weil sie auch auf unsere großen Ballungs-
räume zutrifft. Im Metropolgebiet Rhein-Ruhr leben 
834 Menschen auf 1 km², in Mitteldeutschland sind 
es nur 214. Dennoch stehen wir im Verhältnis besser 
da. 
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Unsere Krankenhäuser können weiterhin Patientin-
nen und Patienten aus anderen Bundesländern auf-
nehmen. Kinder und Jugendliche sind aufgrund des 
engmaschigsten Testens in den Schulen die viel-
leicht am besten getestete Personengruppe in 
Deutschland. 

Deshalb hat unser Karl-Josef … unser Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann …  

(Heiterkeit von der CDU) 

– Ich könnte auch „unser Karl-Josef“ sagen. Das 
geht genauso. 

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

Deshalb hat Karl-Josef Laumann mit seiner westfä-
lisch-zurückhaltenden Analyse recht. Wir können alle 
froh sein, diese Pandemie in Deutschland zu erle-
ben, und in Nordrhein-Westfalen läuft es besser als 
im Bundesschnitt. So ist das, Karl-Josef. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Warum, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 
funktioniert die Bekämpfung der Coronapandemie in 
NRW besser als an anderen Orten der Republik? – 
Weil diese NRW-Koalition in den vergangenen zwei 
Jahren weit überwiegend die richtigen Entscheidun-
gen in der Abwägung zwischen individueller Freiheit 
und Gesundheitsschutz getroffen hat. 

Zweitens: die Klimakrise. Diese NRW-Koalition von 
CDU und FDP bekämpft den Klimawandel offen-
sichtlich besser, als SPD und Grüne es sich ausma-
len können. Bis 2030 reduzieren wir die Treibhaus-
gasemissionen gegenüber 1990 mit unserer Politik 
nicht um 55 %, sondern um 65 %. Bis 2040 sollen es 
dann 88 % sein – ein neues, ambitioniertes Zwi-
schenziel.  

Auch dieser Haushalt 2022 stellt erneut mehr Geld 
für den Klimaschutz zur Verfügung. Wir haben die 
unter Rot-Grün bereitgestellten kärglichen Mittel für 
die Energiewende und den Klimaschutz mehr als 
vervierzehnfacht. 

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

Mit dem bundesweit ersten Klimaanpassungsgesetz 
stärken wir die Klimawandelvorsorge auf allen Ebe-
nen und setzen Maßstäbe. Wir steigen früher aus der 
Braunkohle aus, als Rot-Grün es in der vergangenen 
Legislaturperiode beschlossen hat. 2038 ist sicher, 
aber wir verschließen uns keinem früheren Zeitpunkt, 
wenn dieser Versorgungssicherheit und wettbe-
werbsfähige, bezahlbare Preise gewährleistet. 

Wir liegen in der Spitzengruppe aller Bundesländer 
beim Ausbau von Onshore-Windenergie. Seit 2017 
sind 1,6 GW Windenergieleistung und mehr als 
1,5 GW Photovoltaikleistung dazugekommen. Wir 
konnten die von SPD und Grünen so sehr präfe-

rierten Dieselfahrverbote in allen 14 betroffenen 
NRW-Städten verhindern, weil unsere Maßnahmen 
Wirkung zeigen und der NOx-Ausstoß gesenkt 
wurde.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Warum, meine Damen und Herren, schafft es die 
NRW-Koalition, den Weg zur Klimaneutralität besser 
und entschiedener zu gehen als viele andere Bun-
desländer? – Weil die NRW-Koalition in den vergan-
genen vier Jahren weit überwiegend die richtigen 
Entscheidungen in der Abwägung zwischen den zu-
mutbaren Belastungen für Einzelne und Unterneh-
men auf der einen Seite und wirksamem Klimaschutz 
auf der anderen Seite getroffen hat. 

Dritter Punkt: die Sicherheitskrise. Mit der Kölner Sil-
vesternacht und dem ständigen Negieren von Clan-
kriminalität und lokalen Parallelgesellschaften hatte 
uns die rot-grüne Vorgängerregierung eine veritable 
Sicherheitskrise hinterlassen. Heute ist unser Land 
so sicher wie niemals zuvor. 

Die Zahl der Straftaten sinkt, die Aufklärungsquote 
steigt. Weil wir jährlich 2.560 neue Beamtinnen und 
Beamte einstellen, gibt es so viele Polizistinnen und 
Polizisten wie nie zuvor. Die Gesamtstärke der Poli-
zei in Nordrhein-Westfalen wächst wieder.  

Die NRW-Koalition hat der Kriminalitätsbekämpfung 
mit dem Polizeigesetz das dringend notwendige Up-
date verpasst. Unsere Wertschätzung für die tägliche 
Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten zeigen wir 
durch die stetige Verbesserung von Haushaltsansät-
zen, die in einer aufgabengerechten Ausrüstung 
münden:  

Einsatzhelme, Schutzwesten, Fahrzeuge und Boote, 
die auch im Einsatz nutzbar sind, Smartphones und 
Taser sind alles Ergebnisse der Sicherheitspolitik 
dieser Landesregierung, der Nulltoleranzpolitik ge-
gen kriminelle Clans und der Avantgarde der Kinder-
schutzpolitik in der Bundesrepublik Deutschland 
durch intensivstes gemeinsames Vorgehen von Poli-
zei und Justiz gegen den Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Warum funktioniert die Kriminalitätsbekämpfung in 
Nordrhein-Westfalen besser als an anderen Orten 
der Bundesrepublik? – Weil die NRW-Koalition in 
den vergangenen vier Jahren die richtigen Entschei-
dungen bei der Abwägung zwischen Freiheit und Si-
cherheit unserer Bürgerinnen und Bürger getroffen 
hat. Drei Krisen sind drei Beispiele dafür, dass es das 
Regierungshandeln dieser NRW-Koalition ist – Hand 
in Hand mit den Fraktionen von CDU und FDP –, was 
vieles richtig und manches besser gemacht hat. 

Genau mit diesem Anspruch haben wir 2017 Regie-
rungsverantwortung übernommen: Schluss machen 
mit dem rot-grünen Mantra von „daran kann man 
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nichts ändern“ und „das geht nicht“. Wir wollten die 
Politik des Verhinderns durch eine Politik ersetzen, 
die Ermöglichen, Chancen und Perspektiven bietet. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Es macht nun mal für jede Einzelne und jeden Ein-
zelnen in Nordrhein-Westfalen einen spürbaren Un-
terschied, wer regiert:  

Dass die Elternbeiträge für das zweite Kindergarten-
jahr übernommen wurden, dass es über 80.000 Kin-
derbetreuungsplätze mehr als 2017 gibt, ist für Fami-
lien und Eltern spürbar. 

Dass die Inklusion wieder vom Kopf auf die Füße ge-
stellt wurde, merken die Schülerinnen und Schüler 
mit Förderbedarf und ihre Familien jeden Tag. 

Dass das Sportstättenförderprogramm in Höhe von 
300 Millionen Euro aufgelegt wurde, ist für viele 
Sporttreibende und Vereine deutlich spürbar. 

Dass Nordrhein-Westfalen zu einem Vorzeigeland 
für Start-ups geworden ist, verstehen Gründerinnen 
und Gründer bei jedem Blick auf unsere umfassende 
Fördermechanik. 

Es ist keine dankbare Aufgabe für die Opposition aus 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen, wenn sie anhand 
objektiver Zahlen, Daten und Fakten feststellen 
muss, dass sie entweder für die beklagten und kriti-
sierten Sachverhalte durch eigenes Handeln oder 
Nichthandeln zu Regierungszeiten selbst verantwort-
lich sind oder es um die entscheidenden Bereiche 
unseres Landes sehr viel besser steht, als man glau-
ben machen will. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Ein wenig humorvoller mit den Worten des Erfinders 
von „Don Camillo und Peppone“, Giovannino Guare-
schi, ausgedrückt: Ein Kritiker ist eine Henne, die ga-
ckert, wenn andere legen. 

Es liegt mir fern, die Kritik der Opposition als Gega-
cker zu bezeichnen, aber um im Bild zu bleiben: Die 
NRW-Koalition hat gelegt, und zwar die Grundlage, 
um unser Land in den kommenden Jahren weiter zu 
verbessern. Dafür fünf Beispiele: 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Erstens: Bildungspolitik. Opposition kann es sich in 
der Bildungspolitik einfach machen und alles ver-
sprechen, was sich Interessenverbände so wün-
schen. So macht es die SPD:  

– NRW auf den Spitzenplatz bei den Bildungsaus-
gaben heben – Kosten: 10,75 Milliarden Euro pro 
Jahr. 

– Alle Lehrkräfte nach A13Z besolden – Kosten: 
1 Milliarde Euro zusätzlich pro Jahr. 

– Ungleiche Bezahlung von angestellten und ver-
beamteten Lehrern aufheben – Kosten: 780 Milli-
onen Euro pro Jahr. 

– Kostenlosen ÖPNV für alle Schüler – Kosten: 
1 Milliarde Euro pro Jahr. 

Ich könnte diese Liste endlos verlängern, 

(Sarah Philipp [SPD]: Machen Sie mal!) 

aber wir sind schon bei einer zusätzlichen Belastung 
des Landeshaushalts von mehr als 13 Milliarden 
Euro jährlich angekommen – Phantastilliarden, die 
es nicht gibt und selbst dann nicht geben könnte, 
wenn die ungeheuren nicht voraussehbaren und 
nicht planbaren Finanzbelastungen durch Flut und 
Corona nicht existieren würden. 

Es soll mal einen SPD-Ministerpräsidenten gegeben 
haben, der den Satz prägte: Ich wünsche mir, dass 
die politisch Verantwortlichen deutlicher sagen, dass 
man nicht alles gleichzeitig haben kann – Steuern 
senken, die Ausgaben erhöhen und die Haushalte 
sanieren. – Ich halte das, was Johannes Rau sagte, 
nach wie vor für richtig; offensichtlich sieht seine Par-
tei das heute völlig anders. 

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

Unsere Schulministerin Yvonne Gebauer und die 
NRW-Koalition versprechen daher seit 2017 ledig-
lich, was sie auch halten können:  

Mit vier Maßnahmenpaketen zur Lehrergewinnung 
sind über 5.500 zusätzliche Anstellungen möglich 
gemacht worden. 

Für das Grundschullehramt werden in dieser Legis-
laturperiode mehr als 700 neue Studienplätze ge-
schaffen. 

Wir bilden jährlich rund 1.500 Lehrkräfte zusätzlich 
für unsere Grund- und Förderschulen aus. 

Im Schuljahr 2020/21 unterrichten an den öffentli-
chen Schulen in Nordrhein-Westfalen rund 10.200 
hauptamtliche Lehrkräfte mehr als im letzten Schul-
jahr Ihrer Regierungszeit. 

(Beifall von der CDU und Lorenz Deutsch [FDP]) 

Mit der Rückkehr zu G9 an Gymnasien haben wir 
eine lange Debatte im Sinne der Beteiligten beendet 
und die vollständige finanzielle Kompensation für 
kommunale und mit diesem Haushalt auch für Er-
satzschulträger sichergestellt. 

Es gibt riesige Fortschritte bei der digitalen Ausstat-
tung, zuletzt mit dem rund 2 Milliarden Euro schwe-
ren Paket „Digitalstrategie Schule NRW“. 

Und heute legen wir einen Rekordbildungsetat mit 
mehr als 20 Milliarden Euro echtem Geld ohne jede 
Neuverschuldung vor. 
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(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist Politik, die bei den Menschen ankommt, weil 
sie auf einem nachhaltigen Haushalt basiert und 
ohne SPD-Phantastilliarden aus dem Dukatenspei-
cher von Thomas Kutschaty auskommt. 

Zweitens: Polizei und Justiz. Es ist eine Binsenweis-
heit, dass die härteste Strafandrohung nichts nützt, 
wenn Straftäter das Gefühl haben, dass ihnen so-
wieso nichts passiert. Das haben wir geändert. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Mit der Nulltoleranzstrategie weht ein neuer Geist in 
der Sicherheitspolitik Nordrhein-Westfalens, übri-
gens sowohl nach außen als auch nach innen. Wir 
dulden rechtsradikale Querdenker, Antisemiten, Het-
zer und Spalter – ob in Wort oder Tat – weder außer-
halb noch innerhalb unserer Sicherheitsbehörden. 

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im Vergleich zur 
rot-grünen Regierungszeit halbiert worden. Wir dür-
fen uns über die niedrigste Zahl von Straftaten seit 
30 Jahren freuen. 

Die Justiz wurde mit fast 3.300 neuen Stellen ge-
stärkt, um Verfahren zu beschleunigen. 

(Sarah Philipp [SPD]: Statistikexperte!) 

Das wachsende Phänomen der Internetkriminalität 
haben wir nicht nur auf dem Schirm, sondern be-
kämpfen es auch wirkungsvoll durch die stetige tech-
nische und personelle Aufrüstung der Zentralen An-
sprechstelle Cybercrime. 

Strafverschärfungen im StGB zur Bekämpfung des 
Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie wur-
den von Nordrhein-Westfalen initiiert und sind mittler-
weile bundesweit umgesetzt worden. 

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

Mit der Opferschutzplattform und einer Opferschutz-
beauftragten haben wir die Sichtweise weg von der 
Täterperspektive hin zur Opferperspektive gedreht.  

Wir belegen die Ernsthaftigkeit, mit der wir dieses 
Thema angehen, auch heute mit den Fraktionsanträ-
gen, die den Opfern des Bottroper Apothekerskan-
dals eine Entschädigung zusprechen, sowie mit der 
Anfinanzierung des nordrhein-westfälischen Opfer-
schutzfonds. 

Diese Entscheidung nennt der haushaltspolitische 
Sprecher der SPD – jetzt kommt das Zitat, das Sie 
gerne haben wollen –: „mit der Gießkanne durchs 
Land ziehen und Geschenke verteilen“. – Lieber Herr 
Zimkeit, das halte ich für eine boshafte Kritik, die jeg-
licher Grundlage entbehrt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

In der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz haben 
wir den Kampf gegen den Missbrauch und die sexu-

alisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche auf 
eine völlig neue Stufe gehoben. 

Wir hatten damit übrigens bereits begonnen, bevor 
die unfassbar scheußlichen Gräueltaten und Miss-
brauchstaten von Lügde, Bergisch Gladbach und 
Münster bekannt wurden. Sie waren aber der Anlass, 
die Bemühungen noch einmal zu verstärken.  

Um die Ermittler zu entlasten, setzen wir auf Unter-
stützung durch künstliche Intelligenz, auf neue Soft-
ware, auf ein virtuelles Großraumbüro und natürlich 
auch mehr Personal. Auch dieser Aufwuchs wird von 
der SPD kritisiert. 

Um die Strukturen zu verändern und die Möglichkeit 
der Wiederholung zu minimieren, werden wir noch in 
dieser Legislaturperiode ein Kinderschutzgesetz ver-
abschieden, das mit echtem Geld für die Akteure hin-
terlegt ist. 

(Beifall von der CDU) 

Wir sind sicher, dass diese Politik der NRW-Koalition 
bei den Menschen ankommt: handeln und nicht re-
den, konkrete Maßnahmen und keine Luftschlösser.  

Drittens: Wirtschaft. Unternehmen, Handwerksbe-
triebe und Handel schaffen Arbeitsplätze; Arbeits-
plätze schaffen Sicherheit für Familien. Durch Büro-
kratieabbau und bisher acht Entfesselungspakete 
sowie beschleunigte Planungs- und Genehmigungs-
verfahren schafft diese NRW-Koalition gute Rah-
menbedingungen, in denen sich die Unternehmen 
entwickeln und am Markt auch international beste-
hen können. Ich bin Professor Pinkwart dankbar, 
dass er immer die Zukunft im Blick und den Wandel 
der Arbeitswelt im Auge hat.  

Auch da unterscheiden wir uns in der Strategie von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Sie wollen den Un-
ternehmen, wie eben gesagt, zukunftssichere Ar-
beitsplätze vorschreiben. Wir wollen sie ermöglichen. 
Von der richtigen Entscheidung in dieser Frage hän-
gen im Industrie- und Energieland Nordrhein-Westfa-
len Hunderttausende von Arbeitsplätzen ab. Das 
komplette Versagen und Verschlafen bei einem 
Strukturwandel, der hinter uns liegt, und zwar unter 
einer SPD-geführten Landesregierung, macht Sie im 
Übrigen nicht zum besten Berater in diesen Fragen. 

Wir haben die Wirtschaftsförderung mit 2,7 Milliarden 
Euro mehr als verdoppelt. Förderprogramme für 
Elektromobilität unter SPD- und Grünen-Regierung: 
Fehlanzeige. Null Euro! Jetzt haben wir fast 10.000 
öffentlich zugängliche und 64.000 private und be-
triebliche Ladestationen, maßgeblich vom Land ge-
fördert. Das ist sicher einer der Gründe, warum Ford 
seine Investitionsentscheidung für ein neues Elektro-
mobilitätswerk am Standort Köln getroffen hat.  

Beispiel Wasserstoff: Mit den in Summe 1,7 Milliar-
den angemeldeten Fördermitteln wird der Hochlauf 
der Wasserstoffwirtschaft in NRW forciert. So sichert 



Landtag   15.12.2021 

Nordrhein-Westfalen 27 Plenarprotokoll 17/155 

 

diese NRW-Koalition die Transformation unserer In-
dustrie. Die Landesregierung hat zehn herausra-
gende Wasserstoffprojekte nach Nordrhein-Westfa-
len geholt. Das löst Investitionen von mehr als 7 Mil-
liarden Euro in unserem Land aus. „Ermöglichen“ 
heißt das Zauberwort. Mit Ihren Vorschriften werden 
Sie nichts erreichen. 

Wir haben Nordrhein-Westfalen zum Gründerland 
Nummer eins gemacht. Seit 2018 fördern wir Grün-
derinnen und Gründer monatlich mit 1.000 Euro ein 
Jahr lang. Das hat bereits 2.400 Mal sehr, sehr gut 
funktioniert. 

2016 – weil Sie die Glasfaserinfrastruktur kritisiert ha-
ben –, also in Ihrer Regierungszeit, förderte das Land 
noch Kupferkabel. Der Status quo der Versorgung 
von Schulen und Gewerbegebieten mit schnellem In-
ternet war Ihnen in der Regierung noch nicht einmal 
bekannt. Wir haben umgesteuert und setzen konse-
quent auf Gigabit und Glasfaser. 70 % der 5.400 
nordrhein-westfälischen Schulen sind bereits mit 
dem gigabitfähigen Internet erschlossen. 70 % aller 
Haushalte sind heute an gigabitschnelles Internet an-
geschlossen. Die Wirtschaftspolitik dieser NRW-
Koalition wirkt. Wir sichern bestehende Arbeitsplätze 
und schaffen die Arbeitsplätze der Zukunft. 

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

Viertens: unsere Zusammenarbeit mit den Städten, 
Gemeinden und Kreisen. Keine bisherige Landesre-
gierung war kommunalfreundlicher. 

(Anhaltender Beifall von der CDU und der FDP – 
Lachen von Jochen Ott [SPD] und Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Damit habe ich gar nicht gerechnet, Herr Ganzke, 
dass sich die SPD-Opposition gerade  

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

an dieser Stelle so sehr über diesen Haushalt freut. 
Aber gerne. 

(Sarah Philipp [SPD]: Wie begeistert die von 
Ihnen sind! – Weitere Zurufe von der SPD – 
Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Keine Landesregierung war kommunalfreundlicher 
als diese Regierung aus CDU und FDP. 

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

Diese NRW-Koalition und Ministerin Ina Scharren-
bach stehen gerade in schwieriger Zeit fest an der 
Seite der Städte, Gemeinden und Kreise. Wir för-
dern, wir helfen, wir entlasten, wir gestalten Heimat 
im Wandel. 

(Sarah Philipp [SPD]: Das haben wir ja gerade 
gehört!) 

Seit 2017 haben unsere Kommunen über das Ge-
meindefinanzierungsgesetz 64 Milliarden Euro erhal-
ten, seit dem Jahr 2020 eine jährliche Entlastung um 
950 Millionen durch Wegfall der erhöhten Gewerbe-
steuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit und 
die Einheitslasten des Landes. Wir zahlen wieder 
echte 23 % unseres Anteils an der Gemeinschafts-
steuer. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

1 Milliarde Entlastung pro Jahr durch die Reform der 
Kosten für die Unterkunft, 1,36 Milliarden Euro Lan-
desanteil zur Unterstützung der Kommunen für Aus-
fälle der Gewerbesteuer in der Pandemie – das ist 
handfest, das ist konkret, und genau das hilft, meine 
Damen und Herren. 

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

Was dagegen nicht hilft, ist die Ankündigungs- und 
Symbolpolitik der SPD. Der Oppositionssatz des 
SPD-Finanzministers Olaf Scholz: 

(Sarah Philipp [SPD]: Seit wann ist ein Finanz-
minister in der Opposition? Das müssen Sie 
mal erklären!) 

„Ich habe mir unbedingt vorgenommen, die höchst-
verschuldeten Kommunen einmal zu entlasten, dass 
wir eine neue Stunde null bekommen“, ist im neuen 
Koalitionsvertrag der Ampel zu einem nichtssagen-
den Sätzchen  

(Sarah Philipp [SPD]: Was haben Sie denn ge-
macht? – André Stinka [SPD]: Nichts dazu bei-
getragen! Unglaublich!) 

des Bundeskanzlers Olaf Scholz degeneriert: „Im 
Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wol-
len wir den Kommunen bei der Lösung der Altschul-
denproblematik helfen.“ 

Diese NRW-Koalition steht bereit, sich angemessen 
an einer bundesweiten Lösung der Altschuldenproble-
matik zu beteiligen. 

(Sarah Philipp [SPD]: Wann denn endlich? – 
André Stinka [SPD]: Monate verschleppt!) 

Das hat Ministerpräsident Wüst klipp und klar deut-
lich gemacht. Die Ampel hat gesagt, was sie tun will. 
Jetzt wird es Zeit, dass sie tut, was sie gesagt hat, 
und dann werden wir gemeinsam diese Probleme 
auch lösen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP – 
Sarah Philipp [SPD]: Das sagt der Richtige!) 

Fünftens: Gesundheit. Sie konnten es auch heute 
wieder nicht lassen, Herr Kutschaty. Sie behaupten, 
die NRW-Koalition wolle Krankenhäuser schließen 
und spare das Gesundheitssystem kaputt. So weit 
die Schauermärchen der SPD.  
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Jetzt die auch durch diesen Haushalt belegbaren 
Fakten: Von 2012 bis 2017 erhielten die Kranken-
häuser in Nordrhein-Westfalen etwa 3,15 Milliarden 
Euro Investitionsförderung. Rot-Grün hat die Finan-
zierung der Krankenhäuser in ihrer Regierungszeit 
nicht erhöht geschweige denn den Bedarfen ange-
passt. Die NRW-Koalition hat die Krankenhausförde-
rung seit 2017 kontinuierlich Jahr für Jahr erhöht. Mit 
diesem Haushalt werden es von 2017 an rund 5,2 
Milliarden Euro sein, die wir an die Krankenhäuser 
gezahlt haben, gut 2 Milliarden Euro mehr. Das ist 
das Gegenteil von – angeblich – „kaputt gespart“. 
Das sind Investitionen in die Zukunft, von denen Pa-
tientinnen und Patienten profitieren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Aber es wird noch besser: In der Regierungszeit von 
SPD und Grünen wurden zwischen 2010 und 2017 
insgesamt 60 Krankenhäuser geschlossen. Die rot-
grüne Landesregierung hat noch im Jahr 2017 bei 
Anträgen für den Krankenhausstrukturfonds die 
Schließung von sechs Geburtshilfestationen befür-
wortet.  

(Sarah Philipp [SPD]: Geschichtsstunde mit 
Bodo Löttgen!) 

Hinzu kamen Anträge, die eine Förderung für die 
komplette Schließung von neun weiteren Kranken-
häusern zum Inhalt hatten. – Meine Damen und Her-
ren, von Ihnen lassen wir uns nicht vorwerfen, wir 
würden die Krankenhauslandschaft kaputt machen 
und Krankenhäuser schließen! 

(Lebhafter Beifall von der CDU und der FDP) 

Zu Ihrer Larmoyanz beim Thema „Ärztemangel“: Wir 
haben gegen den Ärztemangel besonders in ländli-
chen Gebieten endlich etwas unternommen. Das war 
100 % mehr als das, was Sie in Ihrer Regierungszeit 
getan haben. 

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

Die NRW-Koalition vergibt mit der Landarztquote 175 
Studienplätze im Jahr, und wir bauen eine zusätzli-
che medizinische Fakultät in Bielefeld mit rund 300 
neuen Medizinstudienplätzen auf. 

(Sarah Philipp [SPD]: Deswegen beschimpft 
Herr Laumann die ja auch immer!) 

Die unanständige Angstkampagne der SPD  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

scheitert schon an Zahlen, Daten und Fakten. Der 
Brandstifter, der selbst 60 Krankenhäuser geschlos-
sen hat, ruft jetzt nach der Feuerwehr, und das ist 
unanständig. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Zuruf von der CDU: Unanständig!) 

Die Gesundheitsvorsorge und der Kampf gegen 
Corona sind bei Gesundheitsminister Karl-Josef 
Laumann in den besten Händen, die es geben kann, 
und darum bin ich froh. 

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

Ganz gleich, ob wir Rekordsummen aufwenden, die 
eine gute Zukunft durch Bildung ermöglichen, ob er-
folgreiche Kriminalitätsbekämpfung zu mehr Sicher-
heit und damit zu verbesserter Lebensqualität führt, 
ob es gut läuft zwischen den Kommunen und der 
Landesregierung und der NRW-Koalition, ob die 
Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen dank guter Bedin-
gungen die Transformation zur Klimaneutralität meis-
tert und damit Arbeitsplätze sichert und ob unser Ge-
sundheitswesen nachhaltig verbessert und gestärkt 
wird – was gut ist, wird von SPD und Grünen schlecht-
gemacht. Die NRW-Koalition allerdings macht das, 
was schlecht war, wieder gut. Das ist der Unterschied 
zwischen uns. 

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

Im Übrigen, Herr Kutschaty: Das, was ich gerade vor-
getragen habe, hilft Alex, Maria und Cem nachhaltig 
und mehr als die warmen Worte, die Sie heute Mor-
gen hier vorgetragen haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Es gibt inzwischen nur noch eine einzige Antwort der 
SPD auf alle Fragen dieser Politik, die Gültigkeit zu 
besitzen scheint, und die lautet: mehr Geld.  

(Sarah Philipp [SPD]: Regieren!) 

Irgendwas mit Schule: mehr Geld. Krankenhäuser: 
mehr Geld. Kommunen: mehr Geld. Wohnungen: 
mehr Geld. Klimaschutz: mehr Geld. Zu wenig Geld 
da? Die SPD macht Schulden. Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen der SPD, auf Schuldenbergen 
können Kinder nicht spielen.  

(André Stinka [SPD]: Auf kaputten Brücken 
auch nicht!) 

Das Geld, das Sie ausgeben wollen, ist schlicht und 
einfach nicht vorhanden.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Und das, was da ist, das Geld der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler dieses Landes, ist nicht da, um da-
rauf zu warten, von Ihnen als Verschuldung ausge-
geben zu werden.  

Die finanzpolitische Achtung, die finanzpolitische Seri-
osität der SPD-Opposition in diesem Hause wird in ei-
nem vorliegenden Haushaltsänderungsantrag deut-
lich. Da fordert sie:  

Zur Beseitigung des Investitionsstaus in Nordrhein-
Westfalen, insbesondere bei den Kommunen, muss 
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ein Investitionsprogramm im Umfang von 5 Milliarden 
Euro aufgelegt werden. Die Rückzahlung erfolgt über 
50 Jahre. Tilgungsausgaben an die NRW.BANK, An-
bringung eines Baransatzes jährlich von 50 Millionen 
Euro.  

Jetzt, meine Damen und Herren, bitte einmal mit-
rechnen: 50 Jahre mal 50 Millionen Euro ergibt nach 
SPD-Rechnung 5 Milliarden Euro. Was die SPD mit 
den 2,5 Milliarden Euro macht, die sie gar nicht be-
rücksichtigt, das hat sie uns in diesem Antrag ver-
heimlicht.  

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Das ist aber 
schlecht!) 

Irren ist menschlich, aber immer irren ist sozialdemo-
kratisch, hat ein bekannter Bayer gesagt. Er hatte 
recht. Und das trifft auf diesen Haushaltsantrag nun 
einmal zu. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zudem muss ich Sie noch einmal an die Kritik … 

(Zurufe von der SPD und Zuruf von Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE] – Unruhe – Glocke) 

– Sie sind immer noch der Meinung, dass 50 mal 50 
Millionen 5 Milliarden sind? – Aber, es ist okay. 

(Sarah Philipp [SPD]: Machen Sie doch ein-
fach weiter! Einfach weitermachen, dann ist es 
auch gleich vorbei!) 

– Ich kann verstehen, dass Sie, wenn Sie bei einer 
solchen haushaltspolitischen Niederlage erwischt 
werden, unruhig werden. Aber tragen Sie bitte nicht 
vor, dass es uns an Seriosität mangelt, während Sie 
solche Haushaltsanträge hier auf den Tisch legen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der CDU: Ei, ei, ei!) 

Im Übrigen setzt sich das fort, wenn ich noch einmal 
an die Kritik am Rettungsschirm in der Pressekonfe-
renz am 6. September erinnere. Da fielen Worte wie 
„Nebenkasse des Finanzministers“, „finanzpoliti-
scher Taschenspielertrick“, man wolle sich bedienen, 
um Haushaltslöcher zu stopfen. – Auch wenn es 
wahrscheinlich nichts nutzt, ist es gelegentlich ange-
bracht, die SPD an ihre eigenen Anträge zu erinnern.  

Bei der Errichtung des Rettungsschirms am 24. März 
2020 brachten Sie einen Änderungsantrag ein: Kom-
pensationen für Steuermindereinnahmen gelten nur 
bis einschließlich 2024 als direkte oder indirekte Fol-
gen. – Das, was Sie heute kritisieren, haben Sie bis 
2024 selbst unterschrieben, liebe SPD. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Aber wir haben es gelernt, mit dieser Doppelmoral 
umzugehen. Und es ist genau diese Doppelmoral, 
die zeigt,  

(Sarah Philipp [SPD]: Ach ja!) 

dass unter dem roten SPD-Mäntelchen der angebli-
chen Partei der Gestaltung des Fortschritts unverän-
dert die alte, aus der Zeit gefallene Doktrin eines 
zentralistischen, bevormundenden und schuldenfi-
nanzierten Staates auf ihre Auferstehung wartet. Das 
kann ich Ihnen nicht ersparen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von der SPD: Oh! – Jochen Ott [SPD]: Oh 
Gott, oh Gott!) 

Dennoch 

(Jochen Ott [SPD]: Mensch, hat die Rede Esp-
rit!) 

eine letzte Gemeinsamkeit und ein letzter Unter-
schied zum Schluss: 

(Sarah Philipp [SPD]: Schluss ist gut!) 

In Ihrer Vorstellungsrede beim SPD-Parteitag – ich 
komme noch einmal darauf zurück – sagten Sie, Herr 
Kutschaty: Die Tatsache, dass Sie gegen alle Wahr-
scheinlichkeiten für ein Kind des Ruhrgebietes als 
stellvertretender Parteivorsitzender kandidieren kön-
nen, hätten Sie Ihren Eltern und einer sozialdemo-
kratischen Bildungspolitik zu verdanken.  

Das Erste teile ich, weil es eine Gemeinsamkeit ist. 
Denn auch die Tatsache, dass jemand aus dem da-
mals sehr ländlich geprägten und ärmlichen Ober-
bergischen Südkreis als Sohn eines einfachen Hand-
werkers sich hier und heute als Fraktionsvorsitzen-
der mit Ihnen auseinandersetzen darf, war gegen alle 
Wahrscheinlichkeiten. Ich habe dies ebenso wie Sie 
ganz gewiss der Förderung durch meine engagierten 
und geduldigen Eltern zu verdanken.  

Aber im Gegensatz zu Ihnen habe ich diesen Weg 
nicht aufgrund sozialdemokratischer Bildungspolitik 
geschafft,  

(Zuruf von der SPD: Doch!) 

sondern trotz sozialdemokratischer Bildungspolitik 
der 70er-Jahre,  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

die alle über einen Kamm scheren wollte, die „indivi-
duelle Bildungschancen“ als gegen diese Politik ge-
richteten Kampfbegriff empfand, die mich mehr be-
hindert als gefördert hat . 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Absolut ahnungs-
los! – Zurufe von der SPD) 

Und das unterscheidet uns, und zwar grundsätzlich. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ich bin dankbar, Mitglied einer Partei zu sein, die aus 
der jedem Menschen zukommenden unantastbaren 
individuellen Würde 
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(Sarah Philipp [SPD]: Es wäre ja schön, wenn 
das so wäre! – Zuruf von Daniel Sieveke 
[CDU]) 

das Erfordernis ableitet, die Unterschiedlichkeit der 
Menschen nicht nur zu akzeptieren, sondern den 
Menschen so weit als möglich in seinen Stärken zu 
fördern, und die genau deswegen an einem differen-
zierten und durchlässigen Schulsystem, in dem jede 
und jeder seinen eigenen persönlichen Weg gehen 
kann, festhält. Landespolitik macht eben einen für die 
Menschen spürbaren Unterschied. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Helmut 
Seifen [AfD]: Das haben Sie von mir! – Zuruf 
von Sarah Philipp [SPD]) 

– Ich bin sehr froh, Herr Seifen, dass Sie nicht mehr 
an der Schule sind. Aber das ist ein anderes Thema.  

(Beifall von der CDU – Helmut Seifen [AfD]: 
Sie haben doch gar keine Ahnung!)  

Die NRW-Koalition hat unser Land auch in schwie-
rigsten Krisenzeiten sicher und stabil aufgestellt. Auf 
dieser Grundlage aufbauend haben wir individuelle 
Chancen und Perspektiven für Einzelne, für Gruppen 
und Vereine, für Betriebe und Unternehmen eröffnet. 
Wir unterscheiden uns von SPD und Grünen, weil wir 
auf Ermöglichen statt Verhindern setzen. Wir unter-
scheiden uns grundsätzlich von SPD und Grünen, 
weil uns das Erreichte 

(Sarah Philipp [SPD]: Aber nicht für alle!) 

wichtigerer ist als das Erzählte, weil die Erfolge un-
serer Politik für die Menschen spürbar und nachvoll-
ziehbar sind. Diese NRW-Koalition aus CDU und 
FDP macht den Unterschied, und wir haben vor, wei-
ter diesen Unterschied zu machen. 

Die CDU-Fraktion stimmt diesem Haushalt 2022 
gerne zu. Wir verbinden diese Zustimmung mit ei-
nem herzlichen Dank an den Minister der Finanzen 
und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Ent-
wurf des Haushalts 2022 war eine sehr gute Grund-
lage, die wir mit den vorliegenden Anträgen von CDU 
und FDP nur noch ein wenig verbessern konnten. – 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Löttgen. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Diese Legislaturperiode – 
ich glaube, heute ist auch ein guter Tag, auf die letzte 
Legislaturperiode zurückzublicken – war von Krisen 
geprägt, von der Klimakrise und von der Coronapan-
demie. In den vergangenen Jahren hat sich eines 

ganz deutlich gezeigt: Das Krisenmanagement die-
ser Landesregierung war und ist leider erbärmlich.  

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

Das Krisenmanagement in der Coronapandemie ist 
nach wie vor geprägt von einem Schlingerkurs und 
von Kommunikationschaos. Der Erlass von diesem 
Montag zeigt das überdeutlich. Die Ankündigung, 
dass sich jeder vier Wochen nach der Zweitimpfung 
boostern lassen kann, ist nicht nur medizinisch un-
sinnig, sondern sie führt auch zu vielen Fragen, zu 
Unsicherheiten und Unklarheiten bei den Menschen, 
die sich gerne impfen lassen wollen.  

So ein Kommunikationschaos ist aus meiner Sicht 
absolut verheerend in einer Pandemie. Man fragt 
sich wirklich, wie so etwas mehr als 20 Monate nach 
Beginn der Pandemie noch passieren kann –  

(Beifall von den GRÜNEN) 

20 Monate, in denen wir erlebt haben, dass sich die 
FDP allzu oft mit ihrem Realitätsverlust als gefährli-
cher Bremsklotz für wirksame Schutzmaßnahmen 
erwiesen hat.  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Wenn man noch einmal an den Beginn dieses Jah-
res zurückerinnert, dann muss man klar feststellen: 
Das Hin und Her zu Beginn des Jahres verdanken 
wir der FDP, als in die dritte Welle hinein geöffnet 
wurde, um nur wenige Wochen danach alles wieder 
dichtmachen zu müssen.  

Ministerpräsident Armin Laschet hat es allzu oft nicht 
geschafft, sich gegen den kleineren Koalitionspartner 
durchzusetzen. Er konnte es nicht, vielleicht wollte er 
es auch nicht. Von seiner verantwortungsvollen Nor-
malität, die er ja mehrfach angekündigt hat, sind wir 
nach wie vor meilenweit entfernt.  

Sie, Herr Wüst, stellen sich auf Bundesebene als Mit-
glied des Teams Vorsicht dar. In Nordrhein-Westfa-
len nutzen Sie aber Ihre Spielräume nicht. Das ist ab-
surd, das ist widersprüchlich, und das wird Ihrer Ver-
antwortung als Ministerpräsident nicht gerecht. 

(Beifall von den GRÜNEN und Sven Wolf [SPD]) 

Im Coronarettungsschirm bildet sich das chaotische 
Krisenmanagement quasi spiegelbildlich ab. Ja, na-
türlich muss es einen Rettungsschirm geben; natür-
lich müssen vor allem zu Beginn der Pandemie flexi-
bel und schnell Gelder, unter anderem für die Kran-
kenhäuser, zur Verfügung gestellt werden – völlig 
einverstanden. Der Rettungsschirm hat sich aber im-
mer mehr zu einem Selbstbedienungsladen der Mi-
nisterien entwickelt. Wenn Herr Löttgen jetzt noch 
hier wäre, müsste er zugeben, dass das das Gegen-
teil von seriöser Haushaltspolitik ist. 

(Beifall von den GRÜNEN, Hannelore Kraft 
[SPD] und Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 
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Herr Reul, ich erinnere mich gut an eine Innenaus-
schusssitzung – ich meine, wir diskutierten über die 
Software Palantir –, in der Sie auf den Punkt ge-
bracht und zugegeben haben, dass sich eigentlich 
alle Ministerien aus diesem Rettungsschirm bedie-
nen würden. Was für ein Offenbarungseid, dass Sie 
uns bis heute nicht schlüssig erklären können, was 
der Backup-Server oder die neuen Handys für un-
sere Polizeibeamtinnen und -beamten mit Corona zu 
tun haben. 50 Millionen Euro für IT in der Polizei: Das 
freut mich als Innenpolitikerin persönlich sehr für alle 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Man muss 
aber ganz klar sagen: Das ist ein Mitnahmeeffekt, 
und für solche Mitnahmeeffekte war der Rettungs-
schirm definitiv nicht gedacht. 

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

Man muss auch klar sagen: An anderer Stelle hinge-
gen zeigte sich die Regierung geiziger. Solo-Selbst-
ständige, die coronabedingt tatsächlich vor dem Ruin 
standen, bekamen, anders als beispielsweise in Ba-
den-Württemberg, kein wirksames Landespro-
gramm. Bis heute gibt es auch kein schlüssiges, 
nachhaltiges Landesinvestitionsprogramm als Kon-
junkturimpuls, wie es andere Länder mit ihren 
Coronahilfen umgesetzt haben. Bis heute bekom-
men die Kommunen ihre Mindereinnahmen durch 
den Steuerverbund nur kreditiert und werden so wei-
ter in die Schuldenspirale gedrängt. Die Bewirtschaf-
tung dieses Coronarettungsschirms steht absolut 
sinnbildlich für die Planlosigkeit der Regierung in der 
Coronakrise. 

Wir als grüne Fraktion haben dem im Haushaltsver-
fahren ein Investitionspaket entgegengestellt. Wir 
werden es heute noch einmal zur Abstimmung stel-
len, weil wir ganz klar sagen: Wir müssen jetzt Kon-
junkturimpulse setzen. Wir müssen nachhaltige In-
vestitionen fördern. Das ist die Strategie heraus aus 
den Krisen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Gerade in dieser Zeit wäre es so wichtig, als Staat in 
die Zukunft zu investieren. Sie nutzen Ihre finanziel-
len Spielräume aber nicht, um genau das jetzt zu ma-
chen. Dabei hatte Armin Laschet damals im Wahl-
kampf große Versprechungen gemacht: Ein Drittel 
der Steuermehreinnahmen sollte für Investitionen 
genutzt werden. Von diesem vollmundigen Verspre-
chen ist allerdings nicht viel übrig geblieben. Im kom-
menden Jahr – um jetzt noch einmal einen Blick auf 
die Zahlen zu werfen – wird Nordrhein-Westfalen laut 
aktueller Steuerschätzung trotz der Auswirkungen 
der Coronakrise 15 Milliarden Euro mehr Steuerein-
nahmen haben, als im letzten rot-grünen Haushalt 
2017 vorgesehen waren – 15 Milliarden Euro. Laut 
des Versprechens von Armin Laschet – ein Drittel der 
Steuermehreinnahmen für Investitionen – müsste die 
jetzige Landesregierung 5 Milliarden Euro mehr für 

Investitionen ausgeben als die damalige im Jahr 
2017. Aber was machen Sie? – Sie planen nicht ein-
mal 3 Milliarden Euro mehr für Investitionen ein. Das 
ist einfach viel zu wenig. 

(Beifall von den GRÜNEN und Heike Gebhard 
[SPD]) 

Die Investitionsquote soll 2022 von 10,4 auf gerade 
einmal 11 % steigen, um dann, wenn das Wahljahr 
vorbei ist, in der Finanzplanung wieder unter das Ni-
veau von 2021 zu sinken. 

Man muss eines ganz klar sagen: Die negativen Aus-
wirkungen dieser fehlgeleiteten Politik auf Wirtschaft 
und Gesellschaft sind immens. Wir haben jetzt schon 
einen riesigen Investitionsstau. Der DGB hat es aus-
rechnen lassen: Der Investitionsstau bei Land und 
Kommunen liegt bei rund 27 Milliarden Euro. Wir als 
Opposition könnten jetzt hingehen und sagen: Ja, da 
hat Herr Laschet ein Versprechen gegeben. Verspro-
chen gebrochen; wir setzen jetzt einen Haken dahin-
ter. 

Aber so einfach ist es nicht, denn das schwarz-gelbe 
Versäumnis, jetzt nicht zu investieren, lastet schwer 
auf den zukünftigen Generationen. Das sind Investi-
tionen in Radwege und in die Sanierung von Stra-
ßen, in Hochschulen, in Studierendenwohnheime, in 
Klimaschutz und in Klimafolgenanpassung. Wenn 
diese Investitionen jetzt nicht getätigt werden, sind 
das angesichts sprudelnder Steuermehreinnahmen 
verpasste Chancen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn der Putz in den Hörsälen unseres Landes von 
den Decken rieselt und die Schulen tief in der Krei-
dezeit stecken, dann hat das ziemlich wenig mit vo-
rausschauender und generationengerechter Haus-
haltspolitik zu tun. Ihnen geht es ja noch nicht einmal 
mehr um die Erhaltung des Status quo. 

(Zuruf von Claudia Schlottmann [CDU]) 

Sie leben von der Substanz und gefährden damit den 
Wohlstand unseres Landes. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Eine zentrale Aufgabe müssen die Investitionen in 
mehr Klimaschutz sein. Im Sommer dieses Jahres 
haben wir direkt vor unserer Haustür erleben müs-
sen, dass Sie die falsche Frage stellen. Sie darf nicht 
lauten: Wie teuer ist der Klimaschutz? Nein, die 
Frage heißt doch: Wie teuer ist kein Klimaschutz? 

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

Im Sommer dieses Jahres haben wir die Auswirkun-
gen der Klimakrise direkt vor unserer Haustür erle-
ben müssen. Keinen Klimaschutz können wir uns 
nicht leisten – das ist die schreckliche Erkenntnis aus 
der Hochwasserkatastrophe. 
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Ich bin drei Tage nach dem Hochwasser nach Hagen 
gefahren. Da waren die Straßen noch graubraun 
vom Schlamm des Hochwassers. Am Straßenrand 
türmten sich die Sperrmüllberge, und es sind nicht 
nur Tische und Stühle und zum Teil die gesamten In-
neneinrichtungen mancher Wohnungen, sondern 
auch private Erinnerungsstücke, Fotos, Kuscheltiere 
dem Hochwasser zum Opfer gefallen. Ich erinnere 
mich noch sehr gut daran, dass ich einen Blick in das 
Haus des Kinderschutzbundes in Hagen geworfen 
habe, in dem, kurz vor Schulanfang, unzählige Tor-
nister in Schlamm schwammen. Am schlimmsten 
aber ist es, dass im Jahr 2021 so viele Menschen bei 
einem Hochwasser sterben mussten. Warum die 
Landesbehörden die Unwetterwarnungen nicht be-
wertet haben, 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

warum die Kommunen damit alleine gelassen wur-
den, das wird der Parlamentarische Untersuchungs-
ausschuss klären. Ich bin der Auffassung, dass wir 
eine Verantwortung gegenüber den Menschen dafür 
haben, dass diese Fragen jetzt parlamentarisch auf-
gearbeitet werden. 

Neben den vielen offenen Fragen steht für die be-
troffenen Menschen natürlich der Wiederaufbau an 
erster Stelle. Auch vier Monate nach dem Hochwas-
ser sind die Schäden an den Privathäusern, an der 
öffentlichen Infrastruktur und bei den Unternehmen 
immens. Die Bilanz von Ministerin Scharrenbach von 
Mitte November zeigt, dass der Wiederaufbau 
schleppend läuft – zu schleppend. Menschen, die al-
les verloren haben, brauchen jetzt Antworten darauf, 
wie es mit ihren zerstörten Häusern, mit ihren zer-
störten Unternehmen weitergeht. Das lange Warten 
auf die Bearbeitung der Anträge zur Wiederaufbau-
hilfe ist für viele einfach unerträglich. 

Ja, es ist gut, dass die Landesregierung in den Mini-
sterien und bei den Bezirksregierungen neue Stellen 
zur Bearbeitung der Anträge eingerichtet hat. Man 
fragt sich allerdings, warum sie erst drei Monate nach 
dem Hochwasser darauf gekommen ist. Erst drei Mo-
nate später kommen Sie auf die Idee, neue Stellen 
einzurichten. Aus meiner Sicht ist das viel zu spät. 
Sie haben den Menschen ein Versprechen gegeben. 
Sie haben gesagt, dass die betroffenen Privatleute, 
die Kommunen, die Unternehmen schnelle und un-
bürokratische Hilfen bekommen würden. Dieses Ver-
sprechen muss jetzt auch eingelöst werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir werden in Zukunft häufiger solche Extremwetter-
ereignisse erleben. Deshalb wird es eine der großen 
Aufgaben der nächsten Legislaturperiode sein, den 
Katastrophenschutz noch besser aufzustellen. Wir 
brauchen Vorsorge vor Ort mit Katastrophenschutz-
bedarfsplänen. Wir brauchen klare Zuständigkeiten 
und Landeskompetenzen im Katastrophenfall, damit 
sich die Landesregierung nie wieder so aus der 

Verantwortung zieht, wie sie es im Juli dieses Jahres 
getan hat. 

Wir Grüne haben Ihnen angeboten, gemeinsam an 
einem Konzept zur Stärkung des Katastrophenschut-
zes zu arbeiten. Leider wurde dieses Angebot von-
seiten des Innenministers ausgeschlagen.  

Wir Grüne haben sehr konkrete Vorschläge dazu ge-
macht, wie der Katastrophenschutz gestärkt werden 
kann, weil wir unsere Verantwortung als konstruktive 
Opposition sehr ernst nehmen. Ich will hier und heute 
unser Angebot noch mal erneuern, gemeinsam an 
diesem wichtigen Thema zu arbeiten. 

Warum sage ich dies in einer Haushaltsdebatte? – 
Ich sage es deshalb, weil die Stärkung des Katastro-
phenschutzes – zum Beispiel durch ein eigenes Lan-
desamt für Katastrophenschutz – Kosten für den 
Landeshaushalt nach sich ziehen wird; dies werden 
nicht wenige Kosten sein. 

Ich bin aber der Überzeugung, dass dies gut inves-
tiertes Geld ist, wenn wir damit Menschenleben in ei-
ner Katastrophe retten können. Wir sollten an diesen 
Konzepten gemeinsam arbeiten und dieses Geld zur 
Verfügung stellen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir werden in Zukunft nicht jede Katastrophe verhin-
dern können, aber Vorsorge muss natürlich unser 
Leitprinzip sein. Hitze und Dürren, Starkregenereig-
nisse und Hochwasser sind angesichts der Klima-
krise die Herausforderungen für unsere Städte. 

Bei meinem Besuch vor Kurzem in Erftstadt sind wir 
auch nach Blessem gefahren. Ich stand an der 
Stelle, an der früher die Häuser standen, die vom 
Wasser weggerissen wurden. Dieser bedrückende 
Ort zeigt, wie zerstörerisch die Kraft des Wassers ist. 

Wasser braucht Fläche, um sich ausbreiten und ver-
sickern zu können. Doch Sie von der CDU und FDP 
haben ausgerechnet dem Flächenfraß Tür und Tor 
geöffnet. Mit der Änderung des Landesentwicklungs-
plans haben Sie den Fünfhektargrundsatz gestri-
chen. Mit der Änderung des Landeswassergesetzes 
haben Sie den Hochwasserschutz empfindlich ge-
schwächt. Diese Änderungen müssen so schnell wie 
möglich rückgängig gemacht werden. Wir jedenfalls 
setzten dies ab Mai 2022 auf unserer Agenda ganz 
nach oben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Der Schutz vor den Auswirkungen von Starkregene-
reignissen ist nur ein Baustein der Klimafolgenan-
passung vor Ort in den Städten. Unsere Städte müs-
sen auch gegenüber Hitze oder Stürmen als Folgen 
des Klimawandels widerstandsfähiger werden. Da-
mit können aber die finanzschwachen Städte – zum 
Beispiel im Ruhrgebiet, aber auch anderswo – nicht 
alleine gelassen werden. Sie stehen ohnehin schon 
mit einer desolaten Haushaltssituation da. Hinzu 
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kommen noch die Steuermindereinnahmen durch 
Corona. 

Klimafolgenanpassung darf aber kein Nice-to-have 
sein, sondern ist ein zwingender Teil der Daseinsvor-
sorge. Dem trägt dieser schwarz-gelbe Landeshaus-
halt leider keinerlei Rechnung. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sie rühmen sich immer für das Klimaanpassungsge-
setz. Die Auskopplung des Klimaanpassungsgeset-
zes aus dem rot-grünen Klimaschutzgesetz ist aber 
reiner Etikettenschwindel. 

Sorgen Sie dafür, dass die Maßnahmen zur Klimafol-
genanpassung mit Haushaltsmitteln hinterlegt wer-
den, damit Vorsorge zum Leitprinzip wird. Die weni-
gen Millionen, die Sie aus dem Coronarettungs-
schirm für Klimaanpassung bereitgestellt haben, wa-
ren in kürzester Zeit überzeichnet. Dies zeigt doch, 
dass die Kommunen händeringend nach Mitteln für 
die Umsetzung ihrer Projekte suchen. 

Die Landesregierung hat nach der Hochwasserkata-
strophe versprochen, die Kommunen bei der Klima-
anpassung deutlich stärker zu unterstützen. Im 
Haushalt selbst sehen wir aber keinerlei Erhöhung in 
diesem Bereich. Trotz des verheerenden Hochwas-
sers im Juli diesen Jahres kommen nur Peanuts aus 
dem Rettungsschirm. Damit brechen Sie beim 
Thema „Klimaanpassung“ Ihr Versprechen an die 
Kommunen. Dies ist schlecht für uns alle. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Klimafolgenanpassung ist wichtig. NRW muss aber 
natürlich auch der Verantwortung für den Klima-
schutz nachkommen. Altena, Hagen, Erftstadt, Eus-
kirchen und viele weitere Orte sowie ihre Bewohne-
rinnen und Bewohner haben im Juli dieses Jahres er-
lebt, was die Klimakrise konkret bedeutet. 

Dabei sprechen wir von einer Erderwärmung von 
etwa 1,2°C. Die Erderwärmung – auch das wissen 
wir – wird weiter zunehmen. Es liegt in unser aller 
Verantwortung, sie auf 1,5°C zu begrenzen. 

An vielen Stellen, an einer aber ganz explizit, muss 
ich Armin Laschet wirklich widersprechen. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Ich dachte, recht 
geben!) 

Spätestens das Hochwasser im Juli war ein solcher 
Tag, der alles in der Politik verändern sollte. Der 29. 
April hätte aber bereits für diese Landesregierung ein 
Weckruf sein müssen. Am 29. April haben nämlich 
die Richterinnen und Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts einen historischen Beschluss gefasst: 
Konsequenter Klimaschutz schützt die Freiheit der 
zukünftigen Generationen. 

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

Die Eindämmung der Klimakrise ist damit auch 
höchstrichterlich zur Sache der Generationenge-
rechtigkeit geworden. Die Politik steht in der Pflicht, 
nachfolgenden Generationen ein Leben in Freiheit zu 
ermöglichen, und dies geht nur durch konsequenten 
Klimaschutz, der die konkreten Maßnahmen nicht in 
die Zukunft verschiebt. 

Diesem Beschluss müssen auch politische Taten fol-
gen. – Nein, die eiligen Nachbesserungen beim 
NRW-Klimaschutzgesetz sind keine ausreichenden 
Taten. Es fehlen die konkreten Maßnahmen und die 
sektorspezifischen Ziele. Vor allem aber fehlt das 
entschlossene Handeln dieser Landesregierung. 

Herr Wüst, reden Sie nicht nur darüber, was wün-
schenswert wäre, sondern handeln Sie. Dafür sind 
Sie schließlich Ministerpräsident des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Handeln Sie. Lösen Sie die Fes-
seln, die Sie dem Ausbau der Windenergie angelegt 
haben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sorgen Sie für den Kohleausstieg bis 2030. Sorgen 
Sie auch für die von Ihnen selbst eingeforderte Klar-
heit für die Menschen in den Dörfern, Herr Wüst. Drü-
cken Sie sich nicht weiter um die Verantwortung und 
zeigen Sie nicht weiterhin mit dem Finger nach Ber-
lin. Legen Sie in einer Leitentscheidung den Kohle-
ausstieg bis spätestens 2030 fest und schließen Sie 
weitere Umsiedlungen aus. Machen Sie klar, dass 
die Dörfer gerettet werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dass hinter der schwarz-gelben Klimapolitik nicht viel 
steckt, zeigt auch der letzte Haushalt Ihrer Regie-
rung. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Dieser!) 

Viele der Mehrausgaben im Bereich „Energiewende 
und Klimaschutz“ haben bei näherer Betrachtung mit 
Klimaschutzmaßnahmen nur indirekt etwas zu tun, 
Herr Löttgen. 

Denn ob die gesamten Strukturfördermittel für den 
Umbau des Rheinischen Reviers – zweifelsohne ein 
wichtiges Thema; auch wir wollen den Umbau des 
Rheinischen Reviers – und damit jedes geförderte 
Gewerbegebiet und jeder Coworking-Space wirklich 
in den Klimaetat gehören, ist doch sehr zweifelhaft. 
Dies dient offenbar eher der künstlichen Aufblähung 
des Klimaetats als dem konsequenten Klimaschutz. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Mittel für den Klimaschutz reichen angesichts der 
Investitionsbedarfe insbesondere in den Kommunen 
vorne und hinten nicht. Wir haben deshalb einen Än-
derungsantrag mit zusätzlichen Mitteln – 250 Millio-
nen Euro – für kommunale Klimaschutzmaßnahmen 
eingebracht, und wir werden diesen heute noch mal 
zur Abstimmung stellen. 
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Auch die Industrie wartet auf konkrete Maßnahmen 
und klare Rahmenbedingungen. Wenn wir mit Ver-
treterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft spre-
chen, dann drängt sich immer mehr der Verdacht auf: 
Die Landesregierung hat den Bezug zur Wirtschaft 
schon komplett verloren. 

Die Unternehmen haben diese Landesregierung in 
Sachen „Klimaschutz“ schon längst überholt, weil sie 
wissen, dass sie klimaneutral wirtschaften müssen, 
um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Was 
aber macht diese Landesregierung? – Ein Investiti-
onsprogramm für den Umbau zur klimaneutralen 
Wirtschaft suchen wir vergebens. Sie haben gerade 
mal 15 Millionen Euro für Wasserstoff bereitgestellt 
und nur 7 Millionen Euro für mehr Energieforschung. 
Das ist alles. 

Sie setzen sich Klimaschutzziele, tun aber faktisch 
kaum etwas dafür, dass diese auch erreicht werden 
können. 

(Christof Rasche [FDP]: Das ist ja wohl der 
Hammer!) 

Das ist nicht nur unglaubwürdig, sondern diese Mut-
losigkeit gefährdet den Industriestandort NRW. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Deshalb haben wir beantragt, dass es mehr Investiti-
onen für den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft 
gibt. 

Wer den Klimaschutz wirklich ernst nimmt, der 
kommt an der Mobilitätswende nicht vorbei. Der Ver-
kehrssektor ist ein entscheidender Faktor bei der Be-
kämpfung der Klimakrise. Es ist allerdings auch der 
Sektor, in dem in den letzten Jahren praktisch keine 
klimaschädlichen Emissionen reduziert wurden. 

Nicht der Neubau von Landesstraßen darf Priorität 
haben, sondern dies muss für den Erhalt der Stra-
ßeninfrastruktur gelten. Die Brückensperrung auf der 
A 45 führt uns dies derzeit nur zu gut vor Augen. Es 
ist eine riesige Belastung für alle Anwohnerinnen und 
Anwohner sowie für die Unternehmen in der Region.  

Statt sich auf die Sanierung der zentralen Straßen 
und Brücken zu konzentrieren, haben Sie, Herr 
Wüst, als Verkehrsminister wieder einmal mit der 
Gießkanne Neubauprojekte geplant und die Schwer-
punktsetzung aus der rot-grünen Regierungszeit, die 
auf Erhalt vor Neubau lag, zurückgenommen. Wir 
fordern Sie auf, die Kapazitäten auf die drängenden 
Probleme unserer wichtigen Routen zu konzentrie-
ren. Spätestens jetzt muss die Landesregierung 
klare Prioritäten setzen. Statt auf dem Neubau von 
Straßen muss die Priorität auf dem Erhalt unserer 
Straßeninfrastruktur, auf der Reaktivierung und 
Elektrifizierung von Schienenstrecken und auf dem 
Ausbau des ÖPNV liegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ hatte Ihnen ei-
gentlich ausreichend Rückenwind für ein ambitionier-
tes Gesetz gegeben. Ihr Gesetz bleibt jedoch hinter 
dem zurück, was die mehr als 200.000 Unterstütze-
rinnen und Unterstützer der Volksinitiative gefordert 
hatten. Ähnlich wie beim Klimaschutz, reicht es ein-
fach nicht aus, Ziele festzuschreiben, wenn diese 
nicht mit konkreten Maßnahmen verbunden sind. Die 
Mittelaufwüchse in Ihrem Haushalt sind noch keine 
Radwege. Sie werden sich daran messen lassen 
müssen, wie viele sichere und gute Radwege Sie da-
mit tatsächlich bauen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Klimaschutz wird vor Ort gemacht. Es braucht dafür 
handlungsfähige Kommunen, um den vielfältigen 
Herausforderungen wie dem Klimaschutz und der 
Klimafolgenanpassung, aber auch einer modernen 
Mobilitätspolitik, der Quartiersentwicklung und dem 
gesellschaftlichem Zusammenhalt gerecht zu wer-
den. 

Doch die Landesregierung verschleppt die Lösung 
der Altschuldenproblematik unserer Kommunen seit 
über vier Jahren. Wir alle wissen, dass die Corona-
krise diese Ungleichheit noch weiter verschärfen wird 
und auch schon verschärft hat. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Deswegen geht es in 
Kommunen heute auch besser!) 

Während die Finanzprobleme der Kommunen unge-
löst bleiben, hat Corona bei den Kommunen zu 
neuen Mindereinnahmen und Mehrausgaben ge-
führt. Die Mehrausgaben der Kommunen dürfen sie 
jetzt gnädigerweise in ihren Haushalten isolieren. 
Damit sind die Schulden aber nicht vom Tisch. Im 
Gemeindefinanzierungsgesetz bietet das Land den 
Kommunen den Ausgleich der Mindereinnahmen nur 
als Darlehen an. Im Klartext bedeutet das also: 
Städte und Gemeinden dürfen zusätzliche Schulden 
machen. Sie werden noch tiefer in die roten Zahlen 
rutschen.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Noch tiefer?) 

Damit erweisen Sie den Kommunen einen Bären-
dienst . Man muss eins wirklich feststellen: Die Kom-
munen sind der große Verlierer dieser Landesregie-
rung. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Coronapolitik der Landesregierung führt Schät-
zungen zufolge dazu, dass die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen auf ca. 6 Milliarden Mindereinnah-
men sitzen bleiben werden. Diese werden sie nicht 
alleine stemmen können. Ich will auch noch mal auf 
die Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände verweisen und ein kurzes Zitat daraus vorle-
sen: 

„Über die kommenden 50 Jahre werden die Hand-
lungsspielräume lokaler Politik eingeschränkt. 
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Haushaltsicherungskonzepte und dauerhafte 
Nothaushalte […] werden ohne Korrekturen zum 
Regelfall kommunaler Haushaltswirtschaft wer-
den.“ 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Verrückt, so etwas 
Undankbares!) 

Das sind ziemlich düstere Aussichten für unsere 
Kommunen. Der letzte Haushalt dieser Landesregie-
rung ist also auch ein weiterer Haushalt, der die über-
schuldeten Kommunen – gerade jetzt in der 
Coronakrise – im Stich lässt. Das bedeutet ganz kon-
kret, dass die Lebensverhältnisse in Nordrhein-West-
falen weiterhin von der Postleitzahl abhängen wer-
den und dass wir uns von dem Ziel gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in unserem Land weiter entfernen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Kann das Schwimmbad saniert werden? Wie hoch 
sind die Elternbeiträge für Kita oder OGS? Diese Fra-
gen schiebt diese Landesregierung auf die Kommu-
nen ab. 

Zusammenleben wird vor Ort gestaltet. Sie hat ihre 
Verantwortung für den sozialen Zusammenhalt in un-
serem Land längst abgegeben. Das zeigt sich auch 
bei Ihren kosmetischen Projekten im Bereich des So-
zialindexes für Schulen oder Ihrem Leuchtturmpro-
jekt, den Talentschulen. Für faire Bildungschancen 
müssten alle 5.000 Schulen in Nordrhein-Westfalen 
Talentschulen sein – gerade diejenigen in besonders 
benachteiligten Stadtteilen und nicht nur die 60 Schu-
len, die Sie quasi handverlesen dazu auserkoren ha-
ben. 

Der schulscharfe Sozialindex ist ebenfalls eine bil-
dungspolitische Mogelpackung. Die – in Anführungs-
strichen – zusätzlichen Stellen rekrutieren Sie zum 
größten Teil aus bereits bestehenden Töpfen – aus 
dem Topf gegen den Unterrichtsausfall, dem Topf 
der Integrationsstellen und dem Topf der sozialpäda-
gogischen Fachkräfte der Schuleingangsphase. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: So ist das!) 

Statt dass besonders herausgeforderte Schulen 
wirklich unterstützt werden, stehen die Schulen jetzt 
also in einem Umverteilungskampf, weil der Sozialin-
dex in der Realität mit zu wenig Stellen hinterlegt ist. 
Das ist das Gegenteil von einer Schulpolitik, die faire 
Chancen für alle Kinder zum Ziel hat. 

(Beifall von den GRÜNEN – Josefine Paul 
[GRÜNE]: So ist das!) 

Dieser Haushalt hält eine weitere Enttäuschung be-
reit. Entgegen Ihrer eigenen Ankündigungen wird es 
keine Erhöhung der Besoldung für Lehrkräfte an 
Grundschulen und in der Sekundarstufe I von A12 
auf A13 geben. 

Das ist nicht nur ein Vertrauensbruch gegenüber den 
Lehrkräften. Vielmehr wäre das auch eine not-

wendige Konsequenz aus der Reform der Lehrer-
ausbildung. Es ist vor allem außerdem Ausdruck Ih-
rer Haltung gegenüber dem öffentlichen Dienst ins-
gesamt. 

(Henning Höne [FDP]: Mutig für Leute, die ge-
sagt haben, dass es ab A13 gar keine Erhö-
hung mehr gibt!) 

– Herr Höne, ich kann Sie bei dem Gebrüll hier ehr-
lich gesagt kaum verstehen. Ihr Fraktionsvorsitzen-
der hat aber ja gleich die Chance, hier zu reden. 

(Henning Höne [FDP]: Darüber können wir ja 
noch mal reden! 0 % Erhöhung ab A13! – Zu-
ruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Der kann uns ja noch mal einiges erläutern. A12, A13, 
faire Chancen für alle Schülerinnen und Schüler in den 
Schulen, das Thema „Altschuldenproblematik“ – Ihr 
Kollege, Ihr Vorsitzender hat gleich 45 Minuten Zeit, 
uns all das noch mal zu erklären. Wir sind sehr ge-
spannt auf seine Rede.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Schauen wir mal, was seine Antworten auf diese 
Herausforderungen und auf diese gebrochenen Ver-
sprechen, die diese Landesregierung zu verzeichnen 
hat, sind. Herr Rasche, wir dürfen sehr gespannt 
sein, welche Antworten Sie darauf haben. 

(Henning Höne [FDP]: Dringend notwendig!) 

Morgen Abend diskutieren wir hier im Plenum ein 
Gesetz mit dem schönen Titel „Gesetz zur Steige-
rung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in 
Nordrhein-Westfalen“. Das klingt gut, es steckt aber 
eigentlich überhaupt nichts darin. Es ist ein Gesetz, 
auf das viele Beschäftigte dieses Landes gewartet 
haben. 

Vor dem Hintergrund von rund 20.000 unbesetzten 
Stellen im öffentlichen Dienst des Landes wäre eine 
echte Attraktivitätsoffensive mehr als angemessen. 
Ich will korrigieren: Das wäre nicht nur angemessen, 
es ist sogar dringend notwendig. 

Der Gesetzentwurf, den Sie für morgen vorgelegt ha-
ben, liegt aber meilenweit hinter den Erwartungen 
zurück. Man muss feststellen: Die im Koalitionsver-
trag groß angekündigte Attraktivitätsoffensive ist ein-
fach komplett gescheitert. Das sagen auch alle Ge-
werkschaften und Verbände. Der Gesetzentwurf ist 
schlicht eine Nullnummer. Das wissen Sie auch, 
sonst hätten Sie ihn nicht als letzten TOP des Tages 
und sogar des Jahres auf der morgigen Tagesord-
nung versteckt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Der Gesetzentwurf hat nichts mehr mit den Gesprä-
chen zwischen der Landesregierung und den Ge-
werkschaften und den dort gemachten Vorschlägen 
zu tun. 
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Der Grund für das Scheitern ist, dass aus Ihrer Sicht 
die Attraktivierung des öffentlichen Dienstes nichts 
kosten darf. Attraktive Arbeitsbedingungen zum Null-
tarif wird es aber nicht geben können. 

Wir können uns diese Haltung angesichts der 
Höchststände bei den unbesetzten Stellen und ange-
sichts des Wettbewerbs um die besten Köpfe im 
Land schlicht nicht mehr leisten. Wir brauchen einen 
attraktiven öffentlichen Dienst und engagierte Be-
schäftigte, wenn wir den Herausforderungen der Zu-
kunft begegnen wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich möchte meine Rede gerne mit dem Blick auf eine 
weitere Krise dieser Zeit neben der Klimakrise abschlie-
ßen. Es ist die Bedrohung der biologischen Vielfalt. 

Dass die Koalitionsfraktionen die Forderungen der 
Volksinitiative abgelehnt haben, ist im Endeffekt eine 
Fortsetzung Ihrer ignoranten Politik der vergangenen 
vier Jahre. 

Die Reduzierung des Flächenfraßes oder den 
Schutz von Schutzgebieten haben Sie in den vergan-
genen Jahren sträflich vernachlässigt. Wenn man 
noch mal in den Etat, in die Haushaltsbücher schaut, 
möchte ich daraus zum Vergleich zwei Zahlen nen-
nen. Der gesamte Naturschutzhaushalt in NRW be-
trägt gerade einmal 37 Millionen Euro. Daran hat sich 
in den letzten Jahren im Endeffekt nicht viel geän-
dert; das ist ziemlich gleich geblieben.  

Nur einmal zum Vergleich: Für die Heimat-Projekte 
von Frau Scharrenbach steht ein Volumen von 33 
Millionen Euro zur Verfügung – 37 Millionen Euro für 
den gesamten Naturschutzbereich, 33 Millionen 
Euro für die Heimat-Projekte. 

Wenn Sie unsere heimatliche Flora und Fauna schüt-
zen wollen, 

(Bodo Löttgen [CDU]: Flora und Fauna sind 
wichtiger als die Menschen?) 

müssen Sie die Mittel im Naturschutzetat erhöhen. 
Daran führt überhaupt kein Weg vorbei, Herr Löttgen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Gerade der Schutz der biologischen Vielfalt berührt 
die Frage der Generationengerechtigkeit. Es ist näm-
lich die Frage, welche Tier- und Pflanzenarten unsere 
Kinder und Enkelkinder noch erleben dürfen. Es ist die 
Frage, welche Welt wir ihnen hinterlassen werden. 

Herr Wüst, wer die Bewahrung der Schöpfung als 
größte Aufgabe unserer Zeit bezeichnet, muss Wor-
ten auch Taten folgen lassen. Das findet sich in die-
sem Haushalt nicht wieder. Ändern Sie das! Wir 
brauchen mehr Geld und mehr Aktivitäten im Bereich 
der Artenvielfalt. Wir müssen die biologische Vielfalt 
erhalten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Krisen unserer 
Zeit zeigen uns sehr deutlich, welche Auswirkungen 
eine Politik hat, die nicht vorausschauend ist und 
nicht auf Vorsorge ausgerichtet ist. 

Mit diesem Haushalt hätten Sie letztmalig die Gele-
genheit gehabt, wichtige Zukunftsinvestitionen vor-
zunehmen. 

(Christof Rasche [FDP]: Das machen wir 
nächstes Jahr wieder!) 

Mit diesem Haushalt zeigen Sie einmal mehr: Sie 
stehen noch nicht einmal mehr für den Erhalt des 
Status quo. Das ist wirklich bitter für unser Land. Es 
zeigt einmal mehr, dass es einen Aufbruch für Nord-
rhein-Westfalen braucht. – Herzlichen Dank. 

(Anhaltender Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege Ra-
sche das Wort. 

Christof Rasche (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! In einer solchen Generalde-
batte wie heute geht es natürlich in erster Linie um 
den Haushalt des nächsten Jahres. Aber in Wahrheit 
geht es auch um den 15. Mai, um die nächste Land-
tagswahl. Das war eigentlich aus allen Reden her-
auszuhören. 

Jeder und jede macht sich dann bei so einer Rede 
eine eigene Strategie. Es ist auch gut, dass uns das 
unterscheidet. Meine Erfahrung ist – vielleicht habe 
ich da auch schon mal Fehler gemacht –: Immer 
dann, wenn Argumente fehlen, formuliert man schär-
fer. 

Mir ist das gerade bei Frau Kollegin Verena Schäffer 
aufgefallen. Minister Laumann wird vorgeworfen, 
sein Management sei erbärmlich; Nordrhein-Westfa-
len steht in der Coronapandemie zwar auch im Ver-
gleich zu Baden-Württemberg noch recht gut da, 
aber Herr Laumann handelt erbärmlich. Ein Vorwurf 
wird auch an die FDP gemacht, nur weil wir uns für 
Grundrechte einsetzen. 

Das, muss ich sagen, finde ich erbärmlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Dem Ministerpräsidenten wird vorgeworfen, er 
handle absurd. Dem Innenminister Herbert Reul – 
ausgerechnet Herbert Reul – wird vorgeworfen, er 
leiste einen Offenbarungseid. 

Jeder muss wissen, wie er seine Strategie aufbaut. 
Ich bin gespannt, ob diese Strategie bei den Grünen 
am 15. Mai nächsten Jahres aufgeht. 

Kommen wir zum Haushalt. Allgemein gilt: Vor Mai 
2017 blieb Nordrhein-Westfalen unter seinen Mög-
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lichkeiten. Die Bürgerinnen und Bürger, der Mittel-
stand, die Wirtschaft, das Bildungssystem: Alle konn-
ten ihre Potenziale nicht entfalten. 

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

Mit dem ersten Haushalt haben wir den Politikwech-
sel eingeleitet. Mit jedem weiteren Haushalt haben 
wir den Politikwechsel gefestigt. Alles ging um die 
Zukunft von Nordrhein-Westfalen. Diese gestalten 
wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in 
unserem Land. Es macht in unserem Land eben ei-
nen Unterschied, wer dieses Land regiert. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] – Bodo 
Löttgen [CDU]: So ist das!) 

Haushalt, Politikwechsel und Zukunft stehen in ei-
nem direkten Zusammenhang. Das möchte ich Ihnen 
anhand von zwölf Punkten deutlich machen. 

Erster Punkt: Haushalt ohne Schulden, solide Fi-
nanzpolitik. Das ist ein wesentlicher Politikwechsel 
dieser NRW-Koalition. 2018 gab es den ersten Haus-
halt, in dem keine Kreditaufnahme vorgesehen war – 
und das nach 45 Jahren. 

Mit der Coronakrise kamen auch haushalterisch 
neue Herausforderungen auf uns zu. In der Corona-
Ausnahmesituation gab es einen coronabedingten fi-
nanziellen Schutzschirm in Höhe von 25 Milliarden 
Euro, der coronabedingte Belastungen auffängt. All 
das haben wir geleistet; all das haben wir gemanagt – 
immer unter der Messlatte, für normale haushalteri-
sche Ansätze keine neuen Schulden aufzunehmen, 
und das jetzt schon über vier Jahre mit dieser NRW-
Koalition. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zweiter Punkt: Wir haben Investitionen massiv aus-
gebaut. Wir erreichen 2022 fast 10 Milliarden Euro 
für öffentliche Modernisierungsimpulse – bei der Inf-
rastruktur, bei der Gebäudesanierung, bei der Digita-
lisierung und bei der Wasserstofftechnologie. Da ha-
ben wir eine Menge geleistet. 

Nur einmal zur Erinnerung: 2016, im letzten Jahr un-
ter Rot-Grün, hatten wir eine Investitionssumme von 
6,1 Milliarden Euro. Jetzt erreichen wir fast 10 Milliar-
den Euro. Das ist ein Politikwechsel. 

Der Vorwurf, wir würden zu wenig investieren, Frau 
Schäffer, ist bei diesem Vergleich einfach unanstän-
dig. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Investitionsquote ist von 8,8 % auf 11,1 % gestie-
gen. Sie können uns vieles vorwerfen. Aber Sie kön-
nen uns nicht vorwerfen, dass wir nicht investieren 
würden. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Nordrhein-Westfalen liefert einen weiteren Beweis: 
keine Schulden, aber mehr Investitionen. Das geht 
bei uns in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Dritter Punkt: mehr Bildungsgerechtigkeit. Das ist ein 
Kernthema dieser NRW-Koalition. Beste Bildung hat 
für uns eine sehr große Priorität. Sie ist der Schlüssel 
für Teilhabe und für sozialen Aufstieg. Faire Chancen 
für alle: Daran orientieren wir unsere Bildungspolitik. 

Schauen wir auf den Schuletat. Er ist in der Regie-
rungszeit von CDU und FDP von 16,8 auf 20,9 Milli-
arden Euro gestiegen – immerhin ein Plus von 24 %. 

Im Haushalt 2022 haben wir nochmals fast 4.000 
neue Stellen geschaffen. Die Zahl der Lehrerstellen 
wurde seit 2017 von 159.000 auf knapp 170.000 ge-
steigert. Rot-Grün wollte seinerzeit – wahrscheinlich 
haushalterisch motiviert – sogar Stellen streichen. 

33 Millionen Euro stellen wir für den OGS-Primar-
bereich zur Verfügung, 10 Millionen Euro gibt es zu-
sätzlich für die verlässliche Fortführung der Schulso-
zialarbeit und 6,1 Millionen Euro für Lehrerfortbil-
dung, insbesondere in der beruflichen Bildung. 

Wenn ich von Politikwechsel durch unsere Fraktion 
und die NRW-Koalition im Bereich „Schule und Bil-
dung“ rede, will ich noch einmal bewusst einige Er-
folge aufzählen: Umstellung auf G9, Erhalt der För-
derschulen, „Schreiben nach Hören“ abgeschafft, 
Talentschulen, Schulfach Wirtschaft sowie Siche-
rung und Aufstockung der Schulsozialarbeit; und wir 
werden Ende 2022 alle 5.400 Schulen in Nordrhein-
Westfalen an ein gigabitfähiges Internet anschließen. 

Das sind Erfolge. Und das ist der Politikwechsel, den 
wir, CDU und FDP, gemeinsam geleistet haben. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir haben jetzt in der dritten Lesung, wie auch schon 
in der zweiten Lesung, noch einige Änderungsan-
träge eingebracht – unter anderem 50 Millionen Euro 
für die Ersatzschulen in Nordrhein-Westfalen. Ein 
Fünftel der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen sind 
Ersatzschulen. Deren private Träger müssen G9 
auch meistern, und die Baumaßnahmen dort müs-
sen finanziert werden – wie bei jedem städtischen 
Gymnasium auch. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Da ist es nur richtig und gerecht, wenn wir als NRW-
Koalition auch den Ersatzschulen dieses Geld zur 
Verfügung stellen. Auch dieses Versprechen haben 
wir gehalten. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir schaffen neue Chancen für junge Gründer. Für 
die Aufstockung der Gründerstipendien und des 
Gründerwettbewerbs an den Schulen stellen wir wei-
tere 750.000 Euro zur Verfügung. 
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Vierter Punkt: Zur Bildung gehört auch die frühkindli-
che Bildung. Sie wurde unter der alten Regierung 
vernachlässigt. Das haben wir beendet. 

Schauen wir uns doch einmal den Kita-Etat an – 
denn Zahlen lügen nicht –: gegenüber 2016 ein Plus 
von 1,8 Milliarden Euro auf 4,4 Milliarden Euro. Das 
ist ein Plus von 70,7 % für die Kinder in Nordrhein-
Westfalen – 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Hört! Hört!) 

geleistet von CDU und FDP, von der NRW-Koalition. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Bei allem Respekt, Herr Kollege Thomas Kutschaty: 
Sie haben gesagt, dass Sie den Haushalt ablehnen, 
weil diese Koalition wenig bis nichts leisten würde. 
Die alte Regierung hat zahlreiche Kindergärten in 
Nordrhein-Westfalen fast in den Ruin getrieben. Wir 
haben diese Mittel für Kindergärten um 70 % aufge-
stockt. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja!) 

Und Sie beschreiben unsere Politik mit „wenig bis 
nichts“ und begründen damit auch noch die Ableh-
nung des Haushaltes. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Unglaublich!) 

Das ist wirklich ein schlechter Witz für die Kleinsten 
und Jüngsten in unserem Land. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir haben U3-Plätze und Ü3-Plätze kräftig ausge-
baut. Auch mit diesem Haushalt passiert das weiter. 
Zudem hat das MKFFI um Minister Joachim Stamp 
das Kita-Helferinnen- und -Helfer-Programm entwi-
ckelt. Auch das wird weiter fortgesetzt. Die Be-
schlüsse haben wir vor einigen Tagen gefasst. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Fünfter Punkt: Vertrauen in die Innenpolitik. Man 
muss Freiheit und Sicherheit stets klug abwägen. 
Beim Polizeigesetz ist das gelungen. Beim Ver-
sammlungsgesetz ist das auch gelungen. 

Der Etat des Innenbereichs beträgt 6,7 Milliarden 
Euro. Das ist das größte Budget im Innenbereich in 
der Geschichte Nordrhein-Westfalens. 

Stichwort „Kommissaranwärterstellen“: 2.760 plus 
500 Regierungsangestellte zur Unterstützung. Noch 
einmal zur Erinnerung: Unter Rot-Grün wurde in der Phase 
von 2000 bis 2005 die Zahl der Kommissaranwärter-
stellen auf 500 reduziert. Jetzt liegt sie unter dieser 
Koalition bei 2.760. Das nenne ich Politikwechsel. 
Und das ist gut so. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir geben mit einem weiteren Antrag in dieser dritten 
Lesung noch einmal 4,5 Millionen Euro für Taser aus. 

Damit unterstützen wir die Sicherheit unserer Polizis-
ten. Die Pilotprojekte haben gezeigt, lieber Kollege 
Marc Lürbke: Es hat geklappt. Das ist gut. Das war 
eine gute Idee. – Die Polizei ist froh, dass wir dieses 
Pilotprojekt jetzt in einen Regelbetrieb überführen. 

Sechster Punkt: öffentlicher Dienst. Wir müssen den 
öffentlichen Dienst als attraktiven Arbeitgeber stär-
ken. Das ist ganz wichtig; denn er steht natürlich in 
einer Konkurrenz zum privaten Bereich. Deshalb hat 
in unserer Fraktion Ralf Witzel zwei weitere Ände-
rungsanträge vorgeschlagen: zum einen 1 Million 
Euro für modernes Gesundheitsmanagement und 
zum anderen 4 Millionen Euro für den Schutz in Po-
lizeidienststellen und Finanzämtern, weil sich dort die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedroht fühlen. Da 
ist der Staat gefordert, etwas zu tun. Deshalb werden 
wir diese Anträge von CDU und FDP heute beschlie-
ßen. 

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

Siebter Punkt: Einheiten des Katastrophenschutzes 
stärken. Wir haben erlebt, wie wichtig der Katastro-
phenschutz ist. Er hat beim Einsatz anlässlich des 
Hochwassers eine unfassbare Arbeit geleistet. Des-
halb sage ich im Namen unserer Fraktion und sicher-
lich auch im Namen aller noch einmal herzlichen 
Dank für diese großartige Arbeit, für diese vorbildli-
che Arbeit. 

Das muss dann natürlich auch Niederschlag im 
Haushalt finden. Deshalb haben wir das Institut der 
Feuerwehr nochmals um 5,7 Millionen Euro gestärkt. 
Wir haben dafür gesorgt, dass weitere Lehr- und 
Lernfahrzeuge angeschafft werden können. Für die 
Wasserrettungszüge, die sich in der Regel bei der 
DLRG befinden, stellen wir noch 1,5 Millionen Euro 
zur Verfügung, damit diese jetzt auch im Wesentli-
chen vom Staat finanziert werden und die DLRG den 
Spendern nicht bettelnd hinterherlaufen muss. 

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

Achter Punkt: Bezahlbares Wohnen ist ein 
Kernthema dieser Koalition. Wir haben eine hohe 
Nachfrage auf dem Immobilienmarkt durch Mieter. 
Wir haben zu wenige Wohnungen. Dieses Missver-
hältnis führt immer wieder zu hohen Mieten. Das 
Problem hat sich über sehr viele Jahre entwickelt, 
auch unter der Zeit von Rot-Grün. Gerade von den 
Grünen gab es immer wieder Forderungen nach wei-
teren Auflagen und weiteren Standards. Das führte 
zu überzogenen Auflagen und überzogenen Stan-
dards. Auf der anderen Seite gab es zu wenige An-
reize. 

Da muss man sich überlegen – denn das war in vie-
len Bundesländern so der Fall –: Wie kann man die-
sem Problem begegnen? 
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Ich nehme einmal das Beispiel des Bundeslandes 
Berlin. Dort hat man gesagt: Wir lösen das Problem 
mit noch mehr staatlicher Regulierung und noch 
mehr staatlichen Eingriffen. – Folge: Es gibt keine In-
vestitionen und damit keine neuen Wohnungen, und 
die Mieten explodieren. – Das ist das Beispiel des 
Bundeslandes Berlin. 

In Nordrhein-Westfalen sind wir anders vorgegan-
gen. Wir haben Auflagen und Standards reduziert. 
Wir haben Anreize für Investitionen geschaffen. Die 
Wohnraumförderung in dieser gesamten Legislatur-
periode liegt auf einem Rekordwert von insgesamt 
5,5 Milliarden Euro. Wir sind Vorreiter beim digitalen 
Bauen. Das erste 3-D-Druckhaus wurde in Nord-
rhein-Westfalen errichtet. Wir haben als Land diese 
Technologie gefördert. Der digitale Bauantrag wird 
massiv vorangetrieben. 

Ich gebe gerne zu, dass die Mieten in Nordrhein-
Westfalen immer noch zu hoch sind. Der Markt ist 
noch nicht ausgeglichen. Aber wir konnten verhin-
dern, dass die Mieten durch eine falsche Politik wie 
in Berlin explodierten. Und das ist gut so. Auch da 
haben wir für einen Politikwechsel und für den Unter-
schied gesorgt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Dann haben wir – damit meine ich jetzt CDU und 
FDP – immer wieder von dem Traum vom Eigenheim 
gesprochen. Die Eigentumsquote ist in Deutschland 
zu niedrig. In vielen sozialdemokratisch regierten 
Ländern in Europa ist die Eigentumsquote viel höher. 
Da ist es doch nur selbstverständlich – eigentlich für 
uns alle –, dass wir an dieser Schraube drehen müs-
sen. 

Deshalb haben wir ein neues 400-Millionen-Euro-
Förderprogramm für den Bau von selbstgenutztem 
Wohneigentum gestern auf den Weg gebracht, und 
heute wird es beschlossen – mit dem Ziel, die Eigen-
tumsquote in Nordrhein-Westfalen zu erhöhen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die Grund-
erwerbsteuer für bestimmte Zielgruppen zu reduzie-
ren. Dafür braucht es eine Öffnungsklausel, die Ber-
lin auf den Weg bringen muss. Die GroKo war dazu 
nicht bereit. Die Ampel ist es jetzt. Aber es braucht 
Zeit und dann auch die Zustimmung im Bundestag 
und im Bundesrat. 

Deshalb ist es genau der richtige Weg der NRW-
Koalition, als Zwischenschritt dieses Förderpro-
gramm auf den Weg zu bringen – mit dem Ziel, im 
Jahr 2023 die Grunderwerbsteuer dann zu senken. 
Der Zwischenschritt ist richtig. Das Ziel bleibt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Neunter Punkt: Liberale Nachhaltigkeit überzeugt 
mehr und mehr Bürger. Liberale Nachhaltigkeit ist 
auch etwas anderes als einseitiger Klimaschutz. 

Diesen Dreiklang leben wir. Wir wollen ihn umsetzen – 
Klimaschutz steigern, Arbeitsplätze sichern, soziale 
Standards erhalten. Wir verbinden mit Andreas Pink-
wart Ökologie und Ökonomie. 

Mit Entlasten, Entfesseln und Investieren entwickelt 
sich Nordrhein-Westfalen wieder zu einem Aufstei-
gerland – bei den Start-ups, im Mittelstand und in der 
Industrie. Fünf Jahre in Regierungsverantwortung 
bedeuten bessere Rahmenbedingungen für unseren 
Mittelstand, der uns dafür ausdrücklich lobt. 

Im Ergebnis sind 400.000 Bürgerinnen und Bürger 
mehr als im Jahr 2017 sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt – 400.000 Bürger mehr; und daran hän-
gen viele Familien. Das ist eine erfolgreiche Wirt-
schaftspolitik, die Nordrhein-Westfalen nach vorne 
bringt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Dass ich zu Recht von liberaler Nachhaltigkeit spre-
che, sehen Sie auch daran, dass seit 2017 die Haus-
haltsmittel für Klimaschutz gegenüber der Vorgän-
gerregierung mehr als versiebenfacht wurden. Die-
ser Trend soll im Haushaltsjahr 2022 nochmals ver-
stärkt werden. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 
348 Millionen Euro für Klimaschutz und Energie-
wende zur Verfügung. 

Nordrhein-Westfalen ist auf dem richtigen Weg, zum 
modernsten und klimafreundlichsten Industriestand-
ort Europas zu werden. Da verbinden wir wieder 
Ökologie und Ökonomie: mit der neuen Energie-Lan-
desgesellschaft und mit Förderprogrammen für emis-
sionsarme Mobilität, Klimaschutztechnik und kom-
munalen Klimaschutz. 

Wir haben auch den Aufbruch in die Wasserstoffmo-
dellregion Europa gestartet – sie entsteht nämlich in 
Nordrhein-Westfalen – mit schon erheblichen Inves-
titionen staatlicherseits, die aber gleichzeitig auch ei-
nen Anreiz für private Investitionen bilden. So stehen 
jetzt insgesamt rund 7 Milliarden Euro zur Verfügung, 
damit wir unser Ziel „NRW: Wasserstoffregion Num-
mer eins in Europa“ hoffentlich erreichen werden. 
Der erste Schritt ist getan, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Klimaschutz ist uns genauso wichtig wie allen ande-
ren Parteien. Und Nordrhein-Westfalen ist Klima-
schutzland. Wir haben die rot-grünen Klimaschutz-
ziele weit übertroffen. Wir haben ein Minus von 45 % 
erreicht. Rot-Grün wollte ein Minus von 25 % schaf-
fen. Und die Kollegin Verena Schäffer hat uns eben 
unterstellt, unsere Politik im Bereich Klimaschutz sei 
zu mutlos. Noch einmal zum Genießen: Unsere Poli-
tik sei zu mutlos. 

Jetzt haben wir Ihre eigenen Ziele bei Weitem über-
troffen. Was ist denn mutlos gewesen? Doch offen-
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sichtlich die Klimaschutzziele der Grünen in Regie-
rungsverantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Unser Ziel ist es, 2045 klimaneutral zu werden. Wir 
setzen dabei auf Innovationen statt auf Verbote. 

Zehnter Punkt: NRW setzt auf alle Verkehrsträger, 
nicht nur auf einen. Der Etat beträgt 3,38 Milliarden 
Euro. Das ist ein Rekordhaushalt im Bereich „Ver-
kehr“. 

Planungsbeschleunigung – ein weiteres Ziel dieser 
Koalition – bringt mehr Geld nach Nordrhein-Westfa-
len. Bei SPD und Grünen wurden die Mittel des Bun-
des, die Nordrhein-Westfalen zustehen, nicht kom-
plett abgerufen. Mike Groschek als Minister bemän-
gelte seinerzeit eine grüne Planungsblockade. CDU 
und FDP hingegen haben zusätzliche 600 Millionen 
Euro nach Nordrhein-Westfalen geholt, weil wir diese 
Planungsblockade aufgehoben und eine Planungs-
beschleunigung eingeführt haben. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir investieren ganz erheblich in den Erhalt der Lan-
desstraßen. So verzeichnen wir ein Plus von 67 % 
gegenüber der alten rot-grünen Regierung. Der Er-
halt hat also Vorfahrt. 

Auch zu den Investitionen in Radwege ein kurzer 
Vergleich: Da stehen 100 Millionen Euro dieser Re-
gierung 27 Millionen Euro unter Rot-Grün gegen-
über. Wenn es also eine Koalition gibt, die dem Rad-
verkehr so richtig Vorfahrt gegeben hat und ihn so 
richtig auf den Weg gebracht hat, dann ist es die Ko-
alition von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zudem haben wir eine 2-Milliarden-Euro-ÖPNV-Offen-
sive auf den Weg gebracht, die bis zum Jahr 2031 läuft. 
Wir sehen einen erheblichen Nachholbedarf, einen er-
heblichen Investitionsbedarf. Wir haben es angepackt. 
Die Vorgängerregierung hatte es verschlafen. 

Eine Botschaft hat Kollegin Verena Schäffer gerade 
auch noch für die Grünen gesetzt: Mit dem Neubau 
von Ortsumgehungen muss es aufhören. Andere 
Maßnahmen haben Vorrang. 

Das ist eine Botschaft, die wir von den Grünen seit 
Jahren und Jahrzehnten immer wieder hören. Es ist 
aber schön, wenn sie fünf Monate vor der nächsten 
Landtagswahl noch einmal so deutlich ausgespro-
chen wird. Denn die rund 100 Kommunen gerade im 
ländlichen Bereich von Nordrhein-Westfalen, die seit 
Jahren und Jahrzehnten auf eine Umgehungsstraße 
warten, wissen: Wenn die Kollegen der Grünen wie-
der in Regierungsverantwortung kommen, dann kön-
nen sie ihre eigene Umgehungsstraße vergessen. 
Wir wollen das Gegenteil, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Elfter Punkt: Nordrhein-Westfalen ist Sportland Num-
mer eins. Es gibt eine faire und verlässliche Zusam-
menarbeit dieser Koalition mit den Vereinen, den 
Verbänden und dem Landessportbund. Die Haus-
haltsmittel in diesem Bereich wurden vervierfacht. 
Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ ist 
in so gut wie jeder Stadt und jedem Dorf in Nordrhein-
Westfalen ein Thema. 

Das Ehrenamt beim Schwimmenlernen ist beson-
ders wichtig. Da herrscht großer Handlungsbedarf. 
Durch einen Antrag in dieser dritten Lesung wird das 
Ehrenamt im Bereich „Schwimmenlernen“ maßgeb-
lich unterstützt. 

Noch einmal: Nordrhein-Westfalen ist Sportland 
Nummer eins. Die vielen weiteren Großveranstaltun-
gen, die wir nach Nordrhein-Westfalen geholt haben, 
beweisen das. 

Zwölfter Punkt: Gesundheit eine höhere Priorität ge-
ben. Auch das ist ein elementares Ziel dieser Koali-
tion. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um all den-
jenigen Danke zu sagen, die Tag für Tag in unserem 
Gesundheitssystem Großartiges leisten. Deshalb 
sollten wir auch in diesem Etat deutlich machen, dass 
uns diese Bürgerinnen und Bürger, die wirklich Groß-
artiges leisten, wichtig sind. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das Ausgabenvolumen hat sich seit Beginn der Le-
gislaturperiode von 5,8 Milliarden Euro auf 8,2 Milli-
arden Euro erhöht. Wir tun also etwas für das Ge-
sundheitssystem in Nordrhein-Westfalen. 

Wir haben in den Gesundheitsfachberufen die voll-
ständige Schuldgeldfreiheit schrittweise bis Anfang 
2021 umgesetzt. Das ist etwas völlig Neues. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Für 2022 erhöhen wir die entsprechenden Haus-
haltsmittel um weitere 21,8 Millionen Euro auf 73 Mil-
lionen Euro. 

Im Rahmen dieser Lesung wird zudem ein Ände-
rungsantrag beschlossen, den Kollegin Susanne 
Schneider seit Langem verfolgt. Hier geht es um die 
Ernährung und Entwicklung Frühgeborener. Es geht 
konkret um Muttermilch. Denn Muttermilch ist ein 
wertvoller Baustein und zudem überlebenswichtig. 
Deshalb investieren wir 500.000 Euro in den Aufbau 
von Muttermilchbanken. Ich muss zugeben, dass mir 
dieser Begriff zunächst fremd war. Aber ich habe ja 
dazugelernt 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja!) 

und versuche, jetzt auch dieses Politikfeld zu beherr-
schen. Das ist ganz wichtig. Für die Allerjüngsten in 
unserem Land tun wir etwas. Diese tolle Idee wird 
umgesetzt. 

(Beifall von der FDP, der CDU und Verena 
Schäffer [GRÜNE]) 
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Darüber hinaus beschließen wir in dritter Lesung ei-
nen Antrag, mit dem wir 2,5 Millionen Euro für Lücken 
in der Coronaforschung zur Verfügung stellen. Wir 
diskutieren hier jeden Monat über das Thema „Pan-
demie und Corona“. Immer wieder wird uns klar, 
dass wir viele Fragen einfach nicht beantworten kön-
nen. Es fehlt an Datenmaterial; es fehlt an Fakten. 
Deshalb stellen wir ganz bewusst genau für diesen 
Bereich 2,5 Millionen Euro zur Verfügung, um die Lü-
cken in der Coronaforschung zu schließen. 

(Beifall von der FDP und Dr. Ralf Nolten 
[CDU]) 

Zum Abschluss: Haushalt, Politikwechsel und Zu-
kunft stehen in einem direkten Zusammenhang. Das 
habe ich gerade deutlich machen können, glaube 
ich. Die NRW-Koalition setzt dabei auf Innovationen. 
Freiheit ist ein Innovationstreiber. Verbote sind das 
Gegenteil. Es macht eben einen ganz entscheiden-
den Unterschied, wer das Land regiert. Die NRW-
Koalition ist der verlässliche Partner der Bürgerinnen 
und Bürger in Nordrhein-Westfalen. Das wird auch 
so bleiben. – Herzlichen Dank. 

(Langanhaltender Beifall von der FDP und der 
CDU) 

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

Markus Wagner*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Weihnachten steht vor der Tür, 
und „Die Gesellschaft in Deutschland ist nicht nur ge-
spalten, sondern zerrissen“, schreibt die Neue Zür-
cher Zeitung beklemmend treffend. Da schenkt die 
Landesregierung aus CDU und FDP den Bürgern 
auch noch viele neue Schulden, anstatt die alten 
überhaupt nur zu tilgen. Dazu erfolgen noch jede 
Menge Ausgaben für unsinnigen Firlefanz statt für 
die Infrastruktur und die Digitalisierung. 

Null Cent für den Schuldenabbau! Das überlässt die 
Landesregierung unseren Kindern und Enkeln – den 
Kindern, die jetzt den kompletten Tag in der Schule 
die Masken tragen, obwohl sie durch Corona prak-
tisch nicht gefährdet sind. Und alleine 25 Milliarden 
Euro weitere Schulden resultieren aus der Corona-
pandemie – gar nicht mitgerechnet, was noch an Zu-
satzkosten für Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit auf uns 
zukommt. 

Weihnachten – das war auch schon mal schöner. 
Weihnachten – das war das Fest der Liebe. Man 
rückte zusammen und grenzte niemanden aus. 
Weihnachten – das war das Fest der Familie, von 
Enkeln, Oma und Opa, und auch das Fest der Ge-
schenke. Die Geschenke der Landesregierung aller-
dings würde man am liebsten sofort umtauschen. 

Mit der Liebe untereinander war das schon immer so 
eine Sache. Allerdings kann ich mich nicht daran er-
innern, dass die etablierte Politik schon einmal so ab-
sichtlich gespalten, so planvoll die Menschen unter-
einander aufgehetzt hat wie heute. Sie tut dies, um 
von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Sie tut 
dies, um ihre gebrochenen Versprechen zu vertu-
schen. 

Möglicherweise kennen Sie das aus dem Privaten: 
So mancher mag seine Fehler nicht eingestehen, 
und so wehrt er sich immer rabiater gegen die Wahr-
heit. Er hat alles Mögliche versprochen und kaum et-
was gehalten. Nun sucht er danach, wer denn daran 
schuld sein könnte. Er sucht einen Sündenbock, an-
statt seine eigenen Fehler einzugestehen, um Ent-
schuldigung zu bitten und es nun besser machen zu 
wollen. Das kommt in den besten Familien vor. 

In der Politik haben die Konsequenzen aber ganz an-
dere Dimensionen, und nun trägt die Politik dieses 
Konzept auch noch in die Familien. 

Das Fest der Familie soll nun – so stellt sich das die 
Politik von der CDU bis hin zu den Grünen vor – kon-
trolliert werden. Töchter und Söhne kontrollieren den 
Impfstatus ihrer Eltern und andersherum. Familien 
fallen so den neuen, völlig sachfremden Willkürmaß-
nahmen zum Opfer – ganz egal, dass der ungeimpfte 
Sohn oder die Enkelin gesund ist und das noch dazu 
durch PCR-Testung nachgewiesen ist. 

Meine Damen und Herren, Sie tun so, als könnten 
und würden die Familien das nicht untereinander re-
geln, als würden die Kinder ihre Eltern und Großel-
tern gefährden wollen. Das wollen sie natürlich nicht, 
und das werden sie auch nicht tun. Die Politik gefällt 
sich aber nicht nur in der Rolle, das besser zu wis-
sen, sie bringt die Menschen auch noch in die Bre-
douille. Sie sollen nun ihre eigenen Familienmitglie-
der sortieren. 

Wer im Januar, Februar, März, April und Mai geimpft 
wurde, hat zwar eigentlich keinen oder nur noch ei-
nen geringen Impfschutz, darf aber ungetestet kom-
men. Wer sich hingegen wie Millionen unbemerkt in-
fiziert hat, also symptomlos ist, was bei Corona die 
Regel ist, nun genesen ist und zusätzlich noch einen 
negativen Test hat, darf nicht kommen. Und überwa-
chen soll das wer? Soll das vielleicht die Schwieger-
mutter tun? In einigen Familien ist das sicherlich 
denkbar. 

Meine Damen und Herren, das ist nicht nur verrückt, 
sondern auch verantwortungslos und für das friedli-
che Zusammenleben in unserer Gemeinschaft 
schädlich. 

Geht die Familie dann am ersten Weihnachtsfeiertag 
zum Essen, geht das nur unter 2G. Für den Kellner, 
der die Familie im selben Raum mit derselben Luft 
bedient, gilt 3G. Wenn er sich aber hinterher als 
Freund der Familie an den Tisch setzen möchte, darf 
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er das nicht, denn er ist nicht 2G. Sie finden, das sei 
unverständlicher Murks? – Ja, genau das ist es. Hier 
geht es nicht um die Gesundheit, sondern darum, die 
Menschen zum Impfen zu zwingen. Das Impfen ist 
für die Politik zum Fetisch geworden, andere Maß-
nahmen werden überhaupt nicht vernünftig ange-
gangen. 

(Beifall von der AfD) 

Aber selbst das reicht einigen nicht. Wir haben hier 
einen Minister, der sich Christdemokrat nennt und 
der noch dazu Minister für Justiz ist. Justiz ist latei-
nisch und bedeutet Gerechtigkeit. Dieser christde-
mokratische Minister für Gerechtigkeit will jetzt auch 
noch nachgewiesen gesunden Menschen den Job 
wegnehmen. Pfui Teufel, Herr Biesenbach! 

(Beifall von der AfD) 

Dieser widerliche Stil, der hier Einzug gehalten hat – 
die Menschen abzukanzeln, sie zu beschimpfen und 
zu gängeln –, spaltet unser Land. Hören Sie endlich 
auf, uns Bürger gegeneinander aufzuhetzen, um von 
Ihrem Versagen abzulenken! Sie vergiften damit das 
Klima! 

(Beifall von der AfD) 

„Auf Twitter trendete am Sonntag der Hashtag #Stre-
eck – und die überwältigende Mehrheit der Wortmel-
dungen bestand zunächst aus offenem Hass gegen 
den Virologen“, berichtete die Bild-Zeitung. 

„‚Der Mann ist wirklich so dumm, wie die meisten 
schon vermutet haben‘, schreibt ein Nutzer über 
einen Interview-Ausschnitt, in dem Streeck er-
klärt, warum das bei der letzten Ministerpräsiden-
tenkonferenz beschlossene Böllerverbot an Sil-
vester epidemiologisch wohl kaum sinnvoll sei. 

Der ‚Schwurbler‘ gehöre in den Knast. Er sei ein 
‚Schwachmat‘, ein ‚Flachmann‘, habe seine Dis-
sertation im Bordell gekauft. Der Hashtag #Ster-
benmitStreeck taucht wieder auf. 

Auch ein Journalist – ZDF-Sportmoderator 
Norbert König – keilte gegen den Virologen, be-
zeichnete ihn in einer rhetorischen Frage als ‚das 
Letzte‘. 

[…] 

Viele Nutzer beleidigen Streeck obszön und mit-
unter auch mit homophoben Beschimpfungen. 

Auffällig: Unter den Pöblern sind auch einige, die 
sich sonst jegliche Kritik an Wissenschaftlern ver-
beten. Offenbar gilt das nur, wenn diese dersel-
ben Meinung sind wie man selber […]“ 

Das ist nur ein Beispiel von vielen. In unguter Weise 
mischen sich die neue Cancel Culture Unkultur – die 
Intoleranz der ach so Toleranten – und die Einseitig-
keit des politisch-medialen Diskurses. Wer auch nur 
ein Jota von der tagesaktuellen, sich ständig selbst 

widersprechenden öffentlichen Meinung abweicht, 
ist ganz schnell ein Rassist, ein Sexist, ein Corona-, 
Klimaleugner, ein Rechtsextremer – man kann sich 
einiges aussuchen, was man dann ist –, und immer 
vorne mit dabei ist der zwangsfinanzierte Staatsfunk. 

Nun wäre es am besten, wenn sich alle Demokraten 
darüber einig wären, dass das mit echter Demokra-
tie, mit echtem Meinungspluralismus nichts mehr zu 
tun hat. 

Wenigstens die FDP hat in den letzten Jahren 
manchmal so getan, aber sie hat eben auch nur so 
getan. Im Wahlkampf spricht sie von solidem Haus-
halten, aber wenn es darauf ankommt, legt sie hier 
im Parlament einen Haushalt vor, der die alten Schul-
den nicht tilgt, sondern NRW stattdessen in die Re-
kordneuverschuldung führt. Im Wahlkampf war sie 
gegen die Impfpflicht, nach der Wahl ist sie dafür. 
Das sind Wortbruch und Sündenbockstrategie ohne 
Beispiel. 

(Beifall von der AfD) 

Der nachweislich gesunde und getestete Impffreie 
soll nun schuld daran sein, dass Sie mitten in der 
Pandemie Intensivbetten abgebaut haben, und Sie 
hetzten die 2Gler auf sie. Die 2Gler sind aber die Un-
geimpften von morgen, denen Sie mit den Ge-
boosterten und danach mit den doppelt und dreifach 
Geboosterten und immer so weiter Beine machen. 

Wenn wir schon beim Boostern sind: Auch hier lautet 
das Motto „Denn sie wissen nicht, was sie tun“. Ges-
tern titelte die Neue Westfälische – ich zitiere –: 
„Wüst bestätigt: Booster-Impfung in NRW nach vier 
Wochen möglich.“ Heute schreibt der Hellweger An-
zeiger – ich zitiere –: „NRW schränkt frühe Booster-
Impfungen wieder massiv ein“. 

Deutlicher kann man die Kopflosigkeit Ihrer 
Coronapolitik kaum machen. Das ist exemplarisch 
für Ihr Versagen in dieser Frage, meine Damen und 
Herren. 

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

Warum wurde nicht, wie von uns gefordert, massiv in 
antivirale Medikamente investiert? Warum werden 
nicht endlich Betten im Intensivbereich auf- anstatt 
abgebaut? Warum schauen wir nicht in die Schweiz? 
Dort sind jetzt Antikörpertests zulässig, mit denen 
man seine Genesung beweisen kann. Warum schaut 
man nicht auf Schweden? Schweden steht ganz 
ohne Lockdown und Impfzwang deutlich besser da 
als wir. Dort gibt es weniger Infizierte, weniger Hos-
pitalisierte und deutlich weniger Tote als bei uns. 

Das alles ist Ihnen zu freiheitlich, zu wenig autoritär. 
Sie könnten sich dann nicht als großer Vormund des 
Volkes aufspielen. Auch da ist die FDP voll dabei. 
Susanne Gaschke schreibt dazu in der WELT – ich 
zitiere –: 
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„Vor zehn Jahren hielt der 2016 an Krebs gestor-
bene langjährige FDP-Vorsitzende Guido Wes-
terwelle eine Rede über die Freiheit. Sie kursiert 
zurzeit im Netz – und wirkt geradezu prophetisch, 
wenn man sich anschaut, was zwei Jahre 
Corona-Politik aus unserem Land gemacht ha-
ben: Bürger kontrollieren die Ausweise von Bür-
gern. Wir ziehen ohne Widerrede eine digitale Da-
tenspur durch unser Leben, die einer beleuchte-
ten Autobahn gleicht. ‚2G‘ ruiniert den Einzelhan-
del und die Innenstädte. Die politische Klasse hat 
sich einen paternalistischen Ton angewöhnt, der 
das demokratische Gespräch dauerhaft beschä-
digt. Ungeimpfte werden verächtlich gemacht. 
Und die meisten Leute finden das laut Umfragen 
alles in Ordnung oder sogar noch zu lasch.“ 

Vor diesem Hintergrund sollte man Westerwelle zu-
hören. 

„Es braucht eine Partei in Deutschland“, 

sagte er 2011 auf einem FDP-Bundesparteitag, 

„die sich im Zweifel immer und immer wieder bei 
all den Kompromissen, die man machen muss im 
Leben, für die Freiheit entscheidet. Und Freiheit 
hat mal bessere Konjunktur und hat mal schlech-
tere Konjunktur, mal ist der Zeitgeist auf den Staat 
getrimmt, und dann kommen auch wieder Zeiten, 
in denen die Bürger sagen ‚Wir sind das Volk!‘ 

Die Freiheitsbedrohung in Deutschland kommt 
nicht mit Gewalt und laut daher,“ 

sagte Westerwelle, 

„sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit 
allerlei Begründung daher. Mit oftmals auch gut-
gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn 
es um die Bürgerrechte geht. […] 

Freiheit stirbt immer zentimeterweise […] Und 
Freiheit stirbt nicht […] dadurch, dass man Bür-
gerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen 
einschränken will. Sondern es wird dann gefähr-
lich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und 
Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, das 
sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedro-
hung. […] 

Man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brau-
che dieses oder jenes, jede gesetzliche Verschär-
fung beschließen. Wir wehren das ab, wo wir kön-
nen: In der Bundesregierung und im Parlament. 
Aber, meine Damen und Herren, wir brauchen 
auch […] selbstbewusste Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich den Satz nicht gefallen lassen ‚wer 
nichts zu verbergen hat, soll sich doch gefälligst 
nicht beklagen.‘ Nein, wir wollen ein Volk von 
selbstbewussten Staatsbürgern und nicht von 
Staatskunden, nicht von Untertanen. Bürger-
rechte zu verteidigen, das ist eine heilige Aufgabe 

der FDP – zu allen Zeiten: in der Vergangenheit 
und in Zukunft […].“ 

Meine Damen und Herren, diese heilige Aufgabe hat 
die FDP verraten. Wir als AfD nehmen diese Aufgabe 
an. 

(Beifall von der AfD)  

Dasselbe gilt für die Wirtschaftskompetenz. Wie kön-
nen Sie als FDP es eigentlich zulassen, dass der 
kleine Selbstständige in vielen Branchen immer mehr 
unter die Räder kommt? 

Die völlig unsinnige Regel, mit denen nun Ungetes-
tete, zweifach Geimpfte, die aber ohne Impfwirkung 
sind, einkaufen dürfen, wo hingegen gesunde Getes-
tete das nicht dürfen, führt bereits jetzt zu massiven 
Umsatzverlusten in den Innenstädten. Freuen tut 
sich nur einer, nämlich Amazon. Sie sind aber nicht 
von Amazon gewählt und haben nicht den multinati-
onalen Konzernen zu gefallen, sondern Sie sind da-
für da, unseren Mitteltand zu verteidigen. 

Jedenfalls verstehen wir als AfD unseren Auftrag so. 
Sie hingegen verspüren anscheinend überhaupt kei-
nen inneren Auftrag, endlich gegen die maßlosen 
Preissteigerungen vorzugehen, die insbesondere 
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen im-
mer mehr Probleme bereiten. 

Die Inflationsrate in Deutschland steigt immer weiter 
und ist erstmals seit 29 Jahren auf 5,2 % geklettert. 
Das ist der höchste Anstieg der Preise seit 1992. Die 
hohe Inflation schmälert die Einkünfte und Erspar-
nisse der Deutschen, was für viele Familien zur Last 
wird. Vor allem Mineralölprodukte und Energieer-
zeugnisse verteuerten sich gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum um durchschnittlich 22,1 %. Schon im 
September kostete Heizöl 76,5 % mehr als ein Jahr 
zuvor. Ebenso steigen die Strom- und Gaspreise in 
astronomische Höhen. In der Grundversorgung dro-
hen Mehrkosten von Hunderten Euro pro Jahr. 

Auf einen Haushalt kommt im nächsten Jahr eine 
Preiserhöhung von wohl durchschnittlich 305 Euro 
beim Gas und 91 Euro beim Strom hinzu. Damit dro-
hen weiteren Millionen Menschen drastische Mehr-
belastungen. Gemessen am Vorjahresmonat legten 
hier die Preise um durchschnittlich 4,5 % zu. Die stei-
genden Lebensmittelpreise sind auch ein weiteres 
potenzielles Risiko für den sozialen Zusammenhalt in 
Deutschland. 

Und noch mal FDP, dieses Mal Integrationsminister 
Stamp: Wie läuft es nun bei der Integration, der Mig-
ration, beim Grenzschutz, bei Abschiebungen? Was 
macht die FDP denn da, wenn sie in Verantwortung 
steht? 

Dafür werfe ich gern noch mal einen Blick auf das 
Programm mit dem verheißungsvollen Titel „Durch-
starten in Ausbildung und Arbeit“, weil man daran 
wirklich deutlich machen kann, wie Sie das Geld der 
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Steuerzahler zum Fenster rauswerfen, ein Pro-
gramm mit dem Ziel, 50 Millionen Euro Steuergelder 
in die Arbeitsmarktintegration von Geduldeten und 
Gestatteten zu pumpen, also von Ausreisepflichtigen 
oder denjenigen, die sich noch im Asylverfahren be-
finden. 

5.300 Personen haben seit 2019 an diesem Pro-
gramm der Landesregierung teilgenommen. Dieses 
Programm mit Erfolg verlassen haben 81 Personen. 
81 Personen haben dieses Programm mit Erfolg ver-
lassen bei 50 Millionen Euro Einsatz. Das sind 
618.000 Euro pro Person – 618.000 Euro pro eigent-
lich unberechtigter Person! Diesen Wahnsinn, meine 
Damen und Herren, werden wir als AfD stoppen. 

(Beifall von der AfD) 

Programme wie diese finden sich nun zuhauf im 
Haushalt. Die Medien decken darüber gern mal den 
Mantel des Schweigens. Wir als AfD werden das klar 
und deutlich benennen, auch wenn es heutzutage 
mittlerweile rechtspopulistisch zu sein scheint, das 
Geld der Steuerzahler nicht sinnlos zu verbraten. 
Nein, wir halten das für normal, auch wenn Sie das 
für ein Synonym für rechts halten. 

Noch etwas, was man gar nicht oft genug erwähnen 
kann: Als wir davor warnten, dass die Masse der so-
genannten Flüchtlinge durch die arbeitende Bevölke-
rung per Hartz IV bezahlt würde, hieß es – auch wie-
der wahlweise: Rassisten, Rechtspopulisten, Ver-
schwörungstheoretiker usw. –, das seien schließlich 
alles Fachkräfte, die unsere Rente sichern würden. 

Auch dazu noch mal die Zahlen der Landesregie-
rung: Es gibt knapp 1,6 Millionen Regelleistungsbe-
rechtigte in Nordrhein-Westfalen, davon nichtdeut-
sche Staatsangehörige, also Doppelstaatler und Mig-
rationshintergrund noch gar nicht eingerechnet, über 
40 %. Das sind dreimal so viele, wie es ihrem Bevöl-
kerungsanteil entspricht. Davon kommen nur aus Sy-
rien, Irak, Iran und Afghanistan 262.000 oder 17 %. 
Sie erinnern sich vielleicht: Das sind die, die nun an-
geblich unsere Sozialsysteme sichern sollten. Jeden-
falls erzählen uns das CDU, SPD, FDP und Grüne 
seit 2015. 

Tatsache hingegen ist: Zu viele dieser Menschen be-
lasten unsere Sozialsysteme, anstatt sie zu sichern. 
Das ist nun mal keine vorausschauende Politik für 
unser Land, weder für die, die gekommen sind, noch 
für die Einheimischen. Dabei verstehe ich ja diese 
Menschen, die hier ihr Glück versuchen, wo sie Woh-
nung, Heizung und Extrageld frei Haus bekommen. 
Wo bekommt man das schon, außer bei uns? 

Aber es ist die falsche Politik, und es ist garantiert 
nicht die Politik, die unsere Sozialsysteme sichert. 
Nein, es ist eine Politik, die unsere Sozialsysteme ge-
fährdet, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Das Ganze, also Wohnung, Heizung und Extrageld 
frei Haus, gilt auch für terroristische Gefährder. Ge-
rade hat Hendrik Wüst doch tatsächlich erzählt, er sei 
dafür, terroristische Gefährder abzuschieben. Bravo! 
Hendrik Wüst ist ebenso lange Mitglied dieser Lan-
desregierung wie der zuständige Minister Stamp. Die 
Leistungsbilanz in dieser Frage ist erbärmlich: 
75.724 ausreisepflichtige Personen in NRW – neuer 
Negativrekord. Reaktion der Landesregierung: 
Ganze 718 Rückführungen, und zwar einschließlich 
der Dublin-Rücküberstellungen. Nicht einmal 1 % ist 
also abgeschoben worden. 

Dazu kommen Gefährder und terroristisch relevante 
Personen. Mit Stand 30.06.2021 sind das in NRW 
376 Personen im Bereich des Islamismus. Davon 
sind ganze 13 abgeschoben worden – ganze 13, 
Herr Wüst! Da haben Sie noch einiges zu tun, wenn 
Sie Ihren vollmundigen Versprechungen auch tat-
sächlich Taten folgen lassen wollen. Das sind näm-
lich gerade mal 3 % der terroristischen Gefährder. 
Das ist Teil Ihrer erbärmlichen Bilanz; denn Sie ge-
hören dieser Landesregierung von Anfang an an. 

Für uns ist klar: Diese ausreisepflichtigen Kriminellen 
müssen abgeschoben werden, und zwar möglichst 
allesamt. 

(Beifall von der AfD) 

Ebenso klar ist für uns: Der Staat muss vor allem 
seine Kernaufgaben erledigen. – Herr Wüst, Sie wa-
ren jahrelang als Minister für die Verkehrsinfrastruk-
tur verantwortlich. Nun sind Sie es als Ministerpräsi-
dent. Sie wollten Staus verhindern. Wir sind nach wie 
vor Stauland Nummer eins. 

Trotz Ihres schlecht konzipierten Infrastrukturpro-
gramms für ein besseres Baustellenmanagement 
haben Sie es nicht geschafft, Planung, Vergabe und 
Bau von Verkehrsprojekten für die Bürger spürbar zu 
beschleunigen. Nun ist die Verantwortung für die 
Stau-Autobahn zum 1. Januar 2021 auf die Autobahn 
GmbH übergegangen. 

Ich möchte gern noch mal auf das Desaster um die 
Leverkusener Rheinbrücke zu sprechen kommen, 
bevor ich auf das Desaster der nächsten Brücke zu 
sprechen komme. 

Die beauftragte Firma PORR war nicht in der Lage, 
die Brücke wie vorgesehen termin- und ausschrei-
bungsgerecht fertigzustellen. Eingesetzter Billigstahl 
aus China hat zu katastrophalen Fehlleistungen ge-
führt. Auch der Wechsel des ehemaligen PORR-
Angestellten Hendrik Schulte als Staatssekretär in 
das Verkehrsministerium Ende Juni 2017, kurz vor 
der Auftragsvergabe der Brücke an PORR Anfang 
September 2017, hat mehr als nur ein Geschmäckle 
hinterlassen. 

Die voraussichtlichen Mehrkosten für die Steuerzah-
ler sind 222 Millionen Euro. Die Bauzeitverzögerung 
beträgt voraussichtlich drei Jahre. Der Gutachter und 



Landtag   15.12.2021 

Nordrhein-Westfalen 45 Plenarprotokoll 17/155 

 

Sachverständige im Verkehrsausschuss des NRW-
Landtags, der Bauingenieur Helmut Hesse, hat noch 
weitere Mehrkosten für die Wirtschaft berechnet, bei-
spielsweise durch Verkehrsbehinderungen zusätzli-
che Mehrkosten von 750 Millionen Euro. 

Und genauso geht es weiter: Die Autobahn GmbH 
des Bundes verkündet am 9. Dezember 2021 die 
mehrmonatige Vollsperrung der Autobahn A45 im 
Umfeld der Talbrücke Rahmede und langjährige Ver-
kehrsbehinderungen im Zuge der Neuerrichtung des 
Bauwerks. 

Was sind die Auswirkungen auf Menschen und Wirt-
schaft, und was unternimmt die Landesregierung ge-
gen dieses neuerliche Brückendesaster in Nord-
rhein-Westfalen? 

In einem anderen Zusammenhang hat Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst am 9. Dezember 2021 vor Reisen 
zur Weihnachtszeit in Nordrhein-Westfalen und auch 
im restlichen Deutschland abgeraten. Das ist der 
gute Rat zur rechten Zeit. Denn am selben Tag ver-
kündet die Autobahn GmbH des Bundes, dass für 
lange Zeit nicht nur Urlaubsreisen und Verwandten-
besuche, sondern sämtliche Transportmöglichkeiten 
über eine der wichtigsten Verkehrsadern der Bun-
desrepublik, die Sauerlandlinie, unmöglich sein wür-
den. 

Die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid hat sich als 
so baufällig erwiesen, dass zunächst eine drei- bis 
viermonatige Vollsperrung erfolgt, bis zumindest wie-
der Personenkraftwagen die Brücke passieren könn-
ten. Bis zur Herstellung eines Ersatzbauwerks könn-
ten, wie es sich im Falle der Leverkusener Autobahn-
brücke darstellt, acht Jahre vergehen.  

Jetzt zum Vergleich: Nach nur dreijähriger Bauzeit 
wurde unlängst das letzte Teilstück einer neu gebau-
ten 2,4 km langen Autobahnbrücke in Kroatien über-
geben. Gebaut von Chinesen hat die Europäische 
Union dabei von 550 Millionen Euro Gesamtkosten 
357 Millionen Euro getragen. Der deutsche Anteil an 
dieser Summe dürfte den Wert einer halben deut-
schen Autobahnbrücke haben. 

Schon während der Erkundungsarbeiten, die am 9. 
Dezember 2021 in der alarmierenden Meldung der 
mehrmonatigen Sperrung und des zu erwartenden 
mehrjährigen Neubaus eskalierten, kam es im nahen 
und weiten Umfeld der Brücke zu massiven Ver-
kehrsbehinderungen. Nicht nur Anwohner entlang 
der eingerichteten Umleitung um die Brücke herum 
waren und sind massiv beeinträchtigt. Auch die weit-
räumigen Umfahrungen haben zu langen Staus auf 
der A4 bis hin zur Rheinquerung südlich von Köln ge-
führt. „Nicht nur das Sauerland leidet, sondern das 
halbe Ruhrgebiet, das über die A45 in der Regel in 
Richtung Süden Deutschlands fährt – vom Lkw-Ver-
kehr gar nicht erst anzufangen“, schreibt der Soester 
Anzeiger treffend. 

Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklä-
rung am 3. November 2021 erklärt, eine Politik für die 
Mitte machen zu wollen. Ich zitiere: „Eine Politik der 
Mitte beschäftigt sich nicht mit Ideologien, sondern 
mit der alltäglichen Realität der Menschen“, sagte der 
Ministerpräsident. 

Die Realität ist nun am 9. Dezember beim Bürger, 
Autofahrer, Lkw-Fahrer, Spediteur, Handelsvertreter, 
Unternehmer, Arbeitnehmer, Pendler und bei vielen 
anderen angekommen. Ihre Wege und Wegezeiten 
werden sich dramatisch verlängern, Transportkosten 
werden steigen. Sie leiden damit auch unter der völlig 
falschen Akzentuierung der Verkehrspolitik in Nord-
rhein-Westfalen. 

Alleine seit Regierungsantritt des Ministerpräsiden-
ten Hendrik Wüst finden sich auf der Internetseite 
des Ministeriums für Verkehr zwar neun Pressemit-
teilungen, in denen frohlockend über Fortschritte 
rund um den Radverkehr berichtet wird, aber keine 
einzige, die den miserablen Zustand des Straßennet-
zes thematisiert. Die Realität ist aber bei all denen 
angekommen, für die das Lastenrad keine Alterna-
tive ist, bei der großen Mehrheit, die offenbar täglich 
über 65.000 Fahrten über die Brücke unternimmt, 
besser gesagt: unternommen hat. 

Der zu erwartende Ausfall an Wertschöpfung dürfte 
jeden Monat im mehrstelligen Millionenbereich lie-
gen. Die Belastungen und Belästigungen der Anwoh-
ner, Gewerbetreibenden, Pendler und Reisenden 
sind dabei noch gar nicht einbezogen.  

Jahrzehntelang haben Schwarz und Rot mit ihren 
grünen und gelben Anhängseln die Infrastruktur ver-
rotten lassen. Sie haben das Geld der Steuerzahler 
lieber verjuxt. Nun muss endlich schnell Abhilfe ge-
schaffen werden, um den zu erwartenden Kollaps 
von rund 50 weiteren großen, baugleichen Brücken 
in Nordrhein-Westfalen gerade noch so zu verhin-
dern. 

Das Fazit: Wer seinen eigenen Beritt nicht im Griff 
hat, der wird in der etablierten Politik nach oben be-
fördert, sei es Frau von der Leyen zur EU-Kom-
missionspräsidentin oder seien es Sie, Herr Wüst, 
zum Ministerpräsidenten. Wie das das Vertrauen der 
Bürger in die Demokratie und die politische Klasse 
stärken soll, ist mir schleierhaft und wird mir wahr-
scheinlich auch immer schleierhaft bleiben. Wie sol-
len die Bürger Ihren täglichen Weisheiten zu Corona 
vertrauen, wenn Sie nicht einmal Ihr Fachressort im 
Griff haben? 

Meine Damen und Herren, „nicht im Griff haben“, das 
galt und gilt auch für die Jahrhundertflut. Das Versa-
gen vor und während der Flut klären wir nun, wie von 
uns gefordert, in einem Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss auf. Aber die Landesregierung 
versagt weiter. „Gelder kommen nur tröpfchenweise 
an: In NRW hängen Tausende Fluthilfe-Anträge 
fest“, titelt der Focus und schreibt:  
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„Etwa fünf Monate nach der verheerenden Flutka-
tastrophe in Teilen Nordrhein-Westfalens sitzen 
viele der Opfer nun auf den Kosten. Hilfe vom 
Staat? Fehlanzeige. Interne Dokumente zeigen 
jetzt, weshalb so viele der beantragten Fluthilfen 
noch nicht ausgezahlt, geschweige denn bearbei-
tet worden sind.“ 

Fast fünf Monate ist die Flutkatastrophe nun schon 
her, dennoch warten viele Flutopfer in Nordrhein-
Westfalen nach wie vor auf ihre Aufbauhilfe. Wie die 
WAZ am Montag aus einem internen Protokoll einer 
Besprechung Beteiligter zitiert, komme die Auszah-
lung der staatlichen Hilfsmittel an die privaten Haus-
halte erheblich langsamer voran als bisher geplant. 
Lediglich 3.400 der 9.000 gestellten Anträge hätten 
erst die sogenannte Vorprüfung durchlaufen, der 
Rest stecke noch in der Warteschlange. So geht es 
aus dem internen Protokoll hervor. 

„Die zuständigen Bezirksregierungen […] wollten 
einen Stau der Anträge unlängst vermeiden. Um 
den Behörden die Arbeit zu erleichtern und den 
Prozess effizienter zu gestalten, wurde Mitarbei-
tern der NRW-Bank sowie eines privaten Dienst-
leisters die Bearbeitung der Anträge zugeteilt. 
Von einer schnelleren Bearbeitungszeit ist den-
noch nichts zu sehen.“ 

So der Focus. Durch Ihre Unfähigkeit werden die 
Menschen im Stich gelassen, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Genauso lassen Sie Polizisten im Stich. Es ist ja mitt-
lerweile hinlänglich bekannt, dass CDU, SPD, Grüne 
und FDP die Polizei über Jahrzehnte kleingespart 
haben, sie personell im Stich gelassen haben, ihnen 
das Weihnachtsgeld gestrichen haben, ihnen ihr Ur-
laubsgeld genommen haben und ihnen obendrauf 
noch eine Überstunde nach der anderen aufgebürdet 
haben.  

Aber eigentlich müssten wir doch die, die uns schüt-
zen sollen, vernünftig bezahlen. Dabei möchte ich 
auch noch mal an die Beamten in Wechselschicht er-
innern. Das sind diejenigen, die mal morgens früh 
nach Hause kommen, dann mittags und am nächs-
ten Tag vielleicht abends oder nachts. Was das für 
deren Schlaf, für deren Rhythmus, für die Familien, 
die Zufriedenheit im Job und im Leben bedeutet, das 
können Sie sich möglicherweise gar nicht vorstellen. 

Was das für die Attraktivität des Berufsbildes bedeu-
tet, das sollte auch klar sein. Wir haben daher folge-
richtig beantragt, die Wechselschichtprämie endlich 
zu erhöhen. Mit uns hätte jeder Polizist und jede Po-
lizistin im Schichtdienst 200 Euro monatlich mehr in 
der Tasche. Das wäre echte Wertschätzung. Sie leh-
nen das ab. Die Polizisten können sich das für den 
Wahltag merken. 

Das Gleiche gilt für die Kollegen der Bereitschaftspo-
lizei, für die Tutoren, die unsere jungen Kommissaran-
wärter ausbilden. Auch dazu von Ihnen: nein, nein, 
nein – dreimal Nein zur Wertschätzung der Arbeit 
dieser Beamten.  

Sie geben hier jeden Tag Millionen für Mumpitz aus. 
Ein Beispiel für Mumpitz habe ich vorhin genannt: für 
unsinnige Integrationsprojekte, teure Genderlehr-
stühle und was weiß ich nicht noch alles. Aber für die 
Leute, die für unsere Sicherheit sorgen sollen, gibt es 
von Ihnen nur Ablehnung.  

Nicht nur deswegen lehnen wir auch Ihren Haus-
haltsentwurf ab. Sie hatten es in der Hand, und Sie 
haben es nicht hinbekommen. 

Sie verantworten nicht nur diesen Haushalt, der für 
sich schon eine finanzpolitische Frechheit ist, son-
dern damit auch, dass dies der letzte Haushalt einer 
schwarz-gelben Landesregierung für lange, lange 
Zeit, wenn nicht gar für immer ist. Die Unterschiede 
zur abgewählten rot-grünen Vorgängerregierung 
sind einfach nicht groß genug. Ja, Sie betonen auch 
noch die Austauschbarkeit von Schwarz, Rot, Grün 
und Gelb an jeder noch so unpassenden Stelle.  

Einig sind Sie sich, wenn Sie die Wähler der AfD im 
Landtagspräsidium ausgrenzen. Ebenso einig sind 
Sie sich, wenn Sie sich die Zuwendungen für sich 
selbst auf Kosten des Steuerzahlers erhöhen, und 
genauso, wenn es um die neuen Prachtbauten für 
die Landtagserweiterung geht. Kein Wunder, dass 
Sie da auch gegen Volksabstimmungen sind; denn 
es ist kaum vorstellbar, dass der Bürger das alles so 
absegnen würde.  

Nicht nur da sind unsere Unterschiede zu Ihnen ein-
deutig: 

Wir werden die Grunderwerbsteuer abschaffen und 
damit Familien beim Eigentumserwerb helfen, ganz 
konkret. Bei Ihnen passiert nichts. 

Wir werden endlich ein vernünftiges Baustellenma-
nagement schaffen, damit die Menschen nicht täglich 
im Stau stehen müssen. Das hätten Sie schon als 
vormaliger Verkehrsminister hinbekommen müssen. 

Wir werden gegen die Nullzinspolitik protestieren, die 
Inflation stoppen und den Menschen ihr Geld lassen, 
den Sparern wieder Zinsen geben. Das ist echte So-
zialpolitik. 

Wir werden endlich die Grenzen und damit unsere 
Bürger vor Kriminalität und Zuwanderung in die So-
zialsysteme schützen. 

Wir werden das Zwangsabgabensystem des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks stoppen. 

Wir werden, wo immer rechtlich möglich, die 75.000 
ausreisepflichtigen Ausländer in NRW abschieben. 
Das gilt insbesondere für Clanmitglieder und terroris-
tische Gefährder. 



Landtag   15.12.2021 

Nordrhein-Westfalen 47 Plenarprotokoll 17/155 

 

Wir werden uns dafür einsetzen, das Wohngeld zu 
erhöhen, um die Mieten wieder bezahlbar zu ma-
chen. 

Mit uns werden Geimpfte nicht mehr gegen Unge-
impfte aufgehetzt werden. Für uns sind die Grund-
rechte garantiert, und zwar für alle, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Wir setzen uns für ein neues Wahlrecht ein, um den 
aufgeblähten Landtag zu verkleinern 

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

und über 200 Millionen Euro einzusparen. 

Wir wollen die Bürger beteiligen und Volksabstim-
mungen in NRW einführen. Unser Motto ist, dem 
Bürger zu vertrauen, anstatt ihm zu misstrauen. 

Wir werden die Zusammenarbeit mit Erdogans DITIB 
an unseren Schulen beenden. Wie können Sie es zu-
lassen, dass die Türkei mittelbar in unseren Schulun-
terricht hineinregiert? 

Wir werden mit der von uns entwickelten Wertschät-
zungsprämie das Ehrenamt und die Feuerwehr stär-
ken. 

Meine Damen und Herren, es sind die letzten Plen-
artage in diesem Jahr; das Land steckt im nächsten 
Teillockdown. Wer sich im Sommer für eine Brat-
wurst hat impfen lassen, muss sich nun im Winter 
testen lassen, um eine Bratwurst zu essen. 

Es ist an der Zeit, dass wir alle miteinander und ge-
rade Sie, die Sie im Brustton der Überzeugung eine 
Fehleinschätzung nach der anderen und ein nicht zu 
haltendes Versprechen nach dem anderen gegeben 
haben, die Möglichkeit zur Besinnung nutzen. Unser 
Land kann kein Mehr an Zerrissenheit und Inkompe-
tenz gebrauchen, sondern benötigt im Gegenteil Zu-
sammenhalt und Kompetenz. Dafür stehen wir be-
reit. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Wagner. – Jetzt hat für die Landesregierung der Mi-
nisterpräsident Herr Wüst das Wort. 

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Herr Landtagsprä-
sident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 
Coronapandemie und ihre Bekämpfung erfordern in 
diesen Tagen wieder volle Aufmerksamkeit und auch 
enorme Anstrengungen.  

Die Omikronvariante ist auf dem Vormarsch und brei-
tet sich weltweit rasant aus. Jeden Tag gibt es neue 
Erkenntnisse über die Omikronmutation und ihre Fol-
gen. Schon heute ist aber klar: Impfen schützt. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Gerade bei der Omikronvariante kommt es auf die 
Boosterimpfung an.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Alles boostern!) 

Umso dankbarer bin ich, dass die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen die Angebote zum Boostern und 
Impfen so intensiv nutzen. Noch am 1. Dezember 
waren erst 13,6 % der Menschen in Nordrhein-West-
falen geboostert; heute sind es 26 %, also doppelt so 
viele wie vor zwei Wochen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Allein in den vergangenen sieben Tagen haben sich 
rund 1,7 Millionen Menschen impfen lassen; davon 
waren knapp 100.000 Erstimpfungen. Ich finde, das 
ist eine tolle Entwicklung, denn jede Impfung zählt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Insgesamt liegen wir jetzt bei rund 5 Millionen 
Boosterimpfungen in Nordrhein-Westfalen und damit 
im bundesweiten Vergleich auf Platz zwei. Bundes-
weit wurden bis heute 21,5 Millionen Boosterimpfun-
gen ermöglicht – und das, noch bevor der neue Kri-
senstab erstmals getagt hat.  

Ich bin froh, dass der neue Bundesgesundheitsminis-
ter, Professor Lauterbach, am ersten Tag seiner 
Amtszeit festgestellt hat, dass für die Impfkampagne 
bis zum Jahresende die 30 Millionen Impfdosen, die 
wir gemeinsam umsetzen wollen, zur Verfügung ste-
hen. Und ich danke ganz herzlich den Kommunen 
und allen, die dabei mithelfen, für ihre kreative und 
pragmatische Arbeit, das auch umzusetzen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mein Dank gilt auch den vielen Ärztinnen und Ärzten 
sowie all denen, die ihnen und an anderen Stellen 
helfen, eifrig zu impfen. Sie alle bringen die Impfung 
zu den Menschen. Mit 1,7 Millionen Impfungen in sie-
ben Tagen haben wir deutlich mehr geschafft als auf 
dem Höhepunkt der sommerlichen Impfkampagne 
mit den großen Impfzentren. Das ist den vielen Men-
schen geschuldet – ihnen allen sei gedankt –, die in 
den letzten Wochen wieder richtig in die Hände ge-
spuckt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür! 

(Beifall von der CDU, der FDP und Arndt Klo-
cke [GRÜNE]) 

Seit dieser Woche können auch Kinder zwischen fünf 
und elf Jahren geimpft werden; das ist gerade für Kin-
der mit Vorerkrankungen ein wichtiger Schritt. In vie-
len Kommunen gibt es schon ganz konkrete Aktionen 
für Kinderimpftage. 

Ganz wichtig aber bleibt, dass die Erwachsenen mit 
gutem Vorbild vorangehen, auch wenn die Entschei-
dung bei manchem länger – objektiv gesehen: zu 
lange – reifen musste. Ich begrüße sehr, dass sich 
Joshua Kimmich zur Impfung entschieden hat – bes-
ser spät als nie. Vielleicht bringt ja gerade seine Ge-
schichte auch andere Zweifler zur richtigen Einsicht. 
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Impfen bedeutet Schutz und mehr Freiheit gerade für 
Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie zum 
Schutz anderer auf vieles verzichten mussten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Infektionszahlen sind aber weiterhin zu hoch, 
auch wenn wir im bundesweiten Vergleich bei der 
Sieben-Tage-Inzidenz konstant im unteren Mittelfeld 
liegen. Vorsicht, Wachsamkeit und Voraussicht blei-
ben das Gebot der Stunde. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch 2021 
war kein normales Jahr, sondern von der Pandemie 
geprägt. So ist es auch wenig verwunderlich, dass 
am Beginn der Haushaltsrede die aktuelle Corona-
lage steht. Auch wenn wir es uns sicherlich alle an-
ders wünschen, wird uns die Pandemie auch im Jahr 
2022 beschäftigen. Die Auswirkungen der Pandemie 
spürt jeder Einzelne – gerade die Kinder und Jugend-
lichen. Die Auswirkungen der Pandemie schlagen 
sich auch im Landeshaushalt nieder. 

Und doch sage ich Ihnen, was ich schon in meiner 
Regierungserklärung am 3. November gesagt habe: 
Wir haben alle Chancen, sozialen Zusammenhalt, 
nachhaltigen Klimaschutz und eine starke Wirtschaft 
miteinander zu versöhnen. Wir haben alle Chancen! 
Wir haben alle Chancen, jedem Einzelnen Aufstieg 
durch Bildung zu ermöglichen. Wir haben alle Chancen, 
auch in Zukunft liebenswerte Heimat, ein sicheres Land 
und das soziale Gewissen der Republik zu sein. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit der Regierungsübernahme im Jahr 2017 haben 
wir begonnen, die Potenziale unseres Landes end-
lich beherzt zu heben und seine Chancen zu ergrei-
fen. Nordrhein-Westfalen geht voran. Nordrhein-
Westfalen kommt voran. Wir modernisieren, wir in-
vestieren, wir stärken das Miteinander. Wir schaffen 
Chancen für das Land und vor allem für die Men-
schen. 

Wir haben alle Chancen. Das soll auch für unsere 
Kinder und Enkelkinder gelten. Deshalb steht die 
Nordrhein-Westfalen-Koalition von Beginn an für so-
lide und nachhaltige Haushalts- und Finanzpolitik. 
Vorausschauen und vorsorgen heißt auch, die Schul-
denbremse einzuhalten und Gestaltungsspielräume 
für die Zukunft zu schaffen. 2018 ist es zum ersten 
Mal seit 1973 gelungen, den Haushalt ohne Neuver-
schuldung aufzustellen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die gute Entwicklung vor der Coronapandemie ha-
ben wir genutzt, um Schulden zu tilgen und eine 
Rücklage aufzubauen. Der Haushalt für das Jahr 
2022 ist der fünfte in Folge, der ohne neue Schulden 
auskommt. Das schafft Nachhaltigkeit gegenüber 
der nachfolgenden Generation, damit auch unsere 
Kinder und Enkelkinder alle Chancen haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ja, auch haushaltspolitisch hat uns die Pandemie ge-
fordert. Wir haben ganze Branchen und auch die 
kommunale Familie unterstützt; gleichzeitig sind 
Steuereinnahmen in großem Umfang weggefallen.  

Wir haben Anfang des letzten Jahres gemeinsam ei-
nen Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro 
aufgespannt. Ich danke allen demokratischen Frakti-
onen im Landtag für diesen gemeinsamen Weg. Der 
Rettungsschirm bleibt Kernstück unserer Krisenbe-
wältigung. Mit 13 Milliarden Euro konnten wir bis 
heute Menschen in Not, Branchen und den Kommu-
nen helfen. 

Die jüngsten Entwicklungen haben noch einmal 
Schutz und Unterstützung notwendig gemacht. Da-
her ist es gut, dass weiterhin Mittel im Rettungs-
schirm zur Verfügung stehen. Es war klug, die Mittel 
aus dem Rettungsschirm nicht vorschnell für andere 
Wünsche auszugeben, wie es manch einer gefordert 
hat. Wenn der Rettungsschirm am Ende nicht voll 
ausgeschöpft wird, ist das aus meiner Sicht gut, denn 
das bedeutet weniger Schulden und mehr Hand-
lungsmöglichkeiten für die nächste Generation. 

(Bodo Löttgen [CDU]: So ist es!) 

Es ist mir auch persönlich wichtig. Auch künftige Ge-
nerationen müssen die Chance haben, mit ihren Kri-
sen umzugehen. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Unser Blick ist trotz der Pandemie in die Zukunft ge-
richtet. Zukunftsinvestitionen auf Rekordniveau – da-
mit schaffen wir Chancen für jede Einzelne und jeden 
Einzelnen, damit schaffen wir Chancen für uns alle 
als Gesellschaft. Der Haushalt 2022 sieht Rekordin-
vestitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro vor. Im 
kommenden Jahr stellen wir mehr Geld für Zukunfts-
investitionen bereit als in jedem Haushalt der Lan-
desgeschichte vorher. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die gesamten Investitionsausgaben in dieser Legis-
laturperiode liegen bei über 44 Milliarden Euro. Das 
sind 58 % mehr als in den fünf Jahren vorher unter 
Rot-Grün. Es wird so viel wie nie zuvor in Nordrhein-
Westfalen investiert. Wir sorgen damit dafür, dass 
Nordrhein-Westfalen alle Chancen hat und alle 
Chancen nutzt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Thema „innere Sicherheit“: In der Innenpolitik fahren 
wir eine Nulltoleranzstrategie gegen jede Form von 
Kriminalität. Wir stärken unsere Polizei und Sicher-
heitsbehörden: personell, technisch und auch recht-
lich. Clankriminalität, Kindesmissbrauch und Extre-
mismus haben wir den Kampf angesagt. Für uns ist 
glasklar: Regeln setzt der Staat, und sie gelten für 
alle in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Diese Politik trägt Früchte. Nordrhein-Westfalen ist 
so sicher wie in den letzten 30 Jahren nicht mehr. 
Diese Politik setzen wir im Jahr 2022 fort, damit un-
ser Land auch in Zukunft sicher bleibt. 

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

Heimat und Kultur: Heimat wird vor Ort gelebt. Des-
halb stärken wir unsere Kommunen und fördern Hei-
mat. Die Zuweisungen an die Kommunen sind auf 
Rekordniveau. 14 Milliarden Euro werden es in 2022 
sein, gegenüber 2017 ein Plus von 30 %. Gleichzei-
tig gibt es eine deutliche Entlastung, zum Beispiel 
beim Unterhaltsvorschuss, durch die Streichung der 
Solidaritätsumlage und bei den Kosten der Unter-
kunft. Das hilft dauerhaft, weil es strukturell entlastet. 
Das ist kommunalfreundliche Politik. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

150 Millionen Euro für Heimatförderung, und auch 
bei der Kultur haben wir Wort gehalten. 2022 gibt es 
im Vergleich zu 2017 50 % mehr Förderung für die 
Kultur in Stadt und Land. Die Landesregierung steht 
wie keine Regierung zuvor an der Seite der Städte 
und Gemeinden. Gemeinsam sorgen wir für eine at-
traktive, eine solidarische, eine starke Heimat in 
Nordrhein-Westfalen. 

Zur Lebensqualität unseres Landes gehört auch ein 
attraktives Mobilitätsangebot. Wir sorgen für beste 
Mobilität, ideologiefrei und auf allen Verkehrsträgern. 
Seit 2017 haben wir 600 Millionen Euro vom Bund 
nach Nordrhein-Westfalen geholt, die uns eigentlich 
gar nicht zugestanden hätten, der größte Teil für Er-
satzneubauten und Sanierungen. Wir sanieren end-
lich auch unsere Landesstraßen. Im kommenden 
Jahr stehen dafür mehr als 213 Millionen Euro bereit, 
ein Plus von 60 % gegenüber 2017. Es werden 3 Mil-
liarden Euro zusätzlich für besseren ÖPNV bereitge-
stellt. Es gibt 580 km neue Radwege. Und das neue 
Azubiticket ist über 300.000 Mal verkauft worden – 
ein absoluter Bestseller. Unter dem Strich können wir 
heute mit Blick auf die Mobilität sagen: Wir machen 
Mobilität in Nordrhein-Westfalen besser, sicherer 
und sauberer. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Gesundheit: Die Pandemie hat uns noch einmal klar-
gemacht, wie wichtig eine leistungsstarke Gesund-
heitsversorgung ist. Mit Rekordinvestitionen sorgen 
wir dafür, dass sich alle Menschen überall im Land 
auf eine beste medizinische Versorgung verlassen 
können. Die neue medizinische Fakultät in Bielefeld 
hat zum Wintersemester ihren Betrieb aufgenom-
men. 184 Medizinstudienplätze haben wir im Rah-
men der Landarztquote vergeben, damit die Men-
schen auf dem Land eine gute Versorgung haben. 
Bis 2022 2 Milliarden Euro mehr Investitionen in 
Krankenhäuser als in der letzten Wahlperiode, voll-
ständige Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfach-

berufen – so schaffen wir beste Medizin für alle über-
all in Nordrhein-Westfalen. Das ist unsere Politik. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich will auf drei Themen, die mir besonders am Her-
zen liegen, besonders eingehen: 

Erstens. Chancen eröffnen für Kinder, Familien und 
Bildung. 

Zweitens. Chancen schaffen durch Innovation, Wis-
senschaft und Technik 

Drittens. Chancen nutzen, um Klimaschutz und In-
dustrie zu versöhnen. 

Unser Land hat alle Chancen, wenn unsere Kinder 
alle Chancen haben, wenn Familien alle Chancen 
haben, wenn Jugendliche alle Chancen haben, wenn 
alle Kinder gute Bildungschancen haben. Deshalb ist 
ein Fokus unserer Arbeit als Landesregierung klar: 
Chancen eröffnen für Kinder, Familien und Bildung.  

Geld, das wir in die Zukunft unserer Kinder investie-
ren, könnte nicht besser angelegt werden. Unser An-
spruch ist: Wohlstand durch Bildung und Aufstieg 
durch Bildung, unabhängig von der Herkunft. Das 
fängt bei den Kleinsten an und zieht sich wie ein roter 
Faden durch bis in Ausbildung oder Studium.  

Wir stärken die frühkindliche Bildung. Wir haben die 
Unterfinanzierung der Kitas beendet, die uns hinter-
lassen wurde. 750 Millionen Euro werden pro Jahr 
zusätzlich bereitgestellt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir entlasten die Fachkräfte in den Kitas, verbessern 
die Betreuung und die Qualität. Gleichzeitig bauen 
wir das Betreuungsangebot aus. Für neue Betreu-
ungsplätze haben wir in diesem Jahr 115 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt. Im kommenden Jahr le-
gen wir die gleiche Summe obendrauf. Dreieinhalb-
tausend Alltagshelfer sollen auch weiterhin in Kinder-
tageseinrichtungen mit anpacken. 46 Millionen wer-
den dafür aus dem Rettungsschirm zur Verfügung 
gestellt. 

Eine gute Kinderbetreuung ist der beste Garant für 
echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das gilt 
auch später in der Schule. Die Nachfrage an Plätzen 
im Offenen Ganztag nimmt immer weiter zu. Alle 
Plätze, die in den letzten Jahren nachgefragt wurden, 
haben wir bereitgestellt. Darauf werden sich die Men-
schen, darauf werden sich die Familien auch im 
neuen Jahr verlassen können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Seit 2017 haben wir rund 55.000 zusätzliche Plätze 
im Offenen Ganztag geschaffen. Das schafft gute 
Betreuung, das schafft konkrete Chancen für bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Wie kaum einen anderen Etat hat die Landesregie-
rung den Bildungsetat in den letzten Jahren kontinu-
ierlich und erheblich erhöht, seit dem Regierungs-
wechsel um mehr als 3,1 Milliarden Euro, auch im 
nächsten Jahr 500 Millionen Euro, eine halbe Milli-
arde, noch mal on top, dauerhaft und strukturell. Nie 
zuvor wurde in Nordrhein-Westfalen mehr Geld für 
Bildung ausgegeben als in dieser Regierungszeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wie alle Bundesländer brauchen auch wir weiterhin 
dringend mehr Lehrerinnen und Lehrer an unseren 
Schulen. Wir schaffen auch im kommenden Jahr zu-
sätzliche Lehrerstellen und setzen alles daran, sie 
auch zu besetzen. Mit einer ganzen Reihe von Maß-
nahmen haben wir die Attraktivität des Lehrerberufs 
gesteigert. So war es für uns keine Frage, den Tarif-
abschluss 2019 eins zu eins für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes und damit auch für die Lehre-
rinnen und Lehrer zu übernehmen. Das war früher 
beileibe nicht immer so. 

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

Durch den massiven Ausbau der Lehramtsstudien-
plätze werden in wenigen Jahren zusätzliche Lehr-
kräfte zur Verfügung stehen. Ich sage allen Lehrerin-
nen und Lehrern überall in Deutschland: Kommt an 
unsere Schulen in Nordrhein-Westfalen. Ihr seid 
Chancenschaffer, und ihr seid herzlich willkommen 
bei uns in Nordrhein-Westfalen! 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Wir schätzen unser vielfältiges Schulsystem, und 
deshalb behalten auch Träger von Ersatzschulen In-
vestitionszuschüsse für die Rückkehr zu G9.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Bei der Digitalisierung werden wir aufholen. Dafür 
steht in dieser Wahlperiode eine Rekordsumme von 
2 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit ermöglichen 
wir eine echte digitale Aufholjagd. Wir wollen, dass 
eine zeitgemäße digitale Ausstattung allen Kindern 
zur Verfügung steht, damit alle Kinder beste Bil-
dungschancen haben.  

Wir fangen da an, wo die Kinder zusätzliche Unter-
stützung am dringendsten brauchen. Deshalb stehen 
über 360 Millionen Euro für die Ausstattung von be-
dürftigen Kindern mit digitalen Endgeräten bereit. 
Genau da, genau an diesen Orten haben wir auch 
die 60 Talentschulen ins Leben gerufen. Bildungser-
folg und Aufstiegschancen hängen noch immer zu 
sehr von der sozialen Herkunft ab. Genau da setzen 
die Talentschulen an – mit bester Ausstattung und 
mit zusätzlichem Personal.  

Wir sind mit 60 Talentschulen angefangen. Klar ist: 
Weitere Schritte werden folgen. Und mit dem 
Schulsozialindex werden wir dort zusätzliches Perso-
nal einsetzen, wo Kinder besondere Unterstützung 

brauchen. So schaffen wir Chancen durch Bildung 
genau da, wo es besonders nötig ist.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zu den drängendsten sozialen Fragen gehört ohne 
Zweifel die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Be-
zahlbares Wohnen ist Teil der Daseinsvorsorge. Lei-
der beobachten wir in vielen Städten unseres Landes 
seit Jahren immer weiter steigende Miet- und Immo-
bilienpreise. Besonders für Familien ist der Woh-
nungsmarkt in vielen Teilen des Landes extrem 
schwierig. Deshalb hat die Landesregierung ab 2017 
gegengesteuert. Denn klar ist: Nur wenn das Ange-
bot an Wohnraum steigt, sinkt der Druck auf den 
Wohnungsmarkt.  

Deshalb ist zentral, ein Klima für Neubau in unserem 
Land zu schaffen. Wohneigentum ist zugleich der 
beste Schutz gegen Altersarmut. Das Volumen der 
Wohnraumförderung lag von 2011 bis 2016 im 
Durchschnitt bei 680 Millionen Euro im Jahr. Inzwi-
schen liegen diese Fördermittel bei 1,1 Milliarden 
Euro. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Hört, hört!) 

Der Hauptteil dient dem Neubau und der Modernisie-
rung von preisgebundenem Wohnraum. 

Neben bezahlbaren Mietwohnungen wollen wir auch, 
dass sich Familien den Traum von den eigenen vier 
Wänden erfüllen können. Ziel der Landesregierung 
ist, gerade Familien mit Freibeträgen bei der Grund-
erwerbsteuer, beim Erwerb des eigenen Hauses o-
der der eigenen Wohnung zu unterstützen. Leider 
steht das Bundesrecht dem bisher noch im Weg. Die 
neue Bundesregierung hat aber angekündigt, die 
notwendigen Regelungen zu schaffen. Sobald dies 
der Fall ist, werden wir sie in Nordrhein-Westfalen 
nutzen, um Familien beim Immobilienkauf signifikant 
zu entlasten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Aber wir wollen darauf nicht warten. Wir wollen schon 
jetzt etwas tun. Im kommenden Jahr gibt es deshalb 
ein Sofortprogramm in Höhe von 400 Millionen Euro. 
Wir fördern damit Familien, die ein Haus bauen 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

oder eine Wohnung kaufen – je größer die Familie, 
desto größer die Förderung. So schaffen wir Chan-
cen für Familien, Eigentum zu schaffen und Wurzeln 
zu schlagen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich will, dass Nordrhein-Westfalen zum Land der Ei-
gentümer wird, und wir fangen jetzt damit an.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zweiter wichtiger Punkt: Chancen schaffen durch In-
novation, durch Wissenschaft und Technik. Genau 
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darin liegt der Schlüssel – ein Schlüssel für unser 
Land, das vorangeht, für ein zukunftsfestes Nord-
rhein-Westfalen, für eine Heimat, die auch in Zukunft 
lebenswert bleibt. 

Auch hier gilt: Wir haben alle Chancen. Nordrhein-
Westfalen ist der dichteste Hochschul- und Wissen-
schaftsstandort Europas. Wir sind in den letzten Jah-
ren noch stärker geworden. Die Wissenschaft in 
Nordrhein-Westfalen ist exzellent. Ein Beispiel dafür 
ist das Forschungszentrum Jülich. Dort werde ich 
Mitte Januar zusammen mit EU-Kommissarin Gab-
riel den Quantencomputer JUNIQ in Betrieb nehmen. 
Es ist ein ganz wichtiger Schritt, um unser Land zum 
führenden Standort für Hochleistungsrechnen zu 
machen.  

Das ist in vielen Bereichen der Forschung unver-
zichtbar. Es ist eine Grundkompetenz für Top-Inno-
vationen. Mit dieser geballten Rechenpower beant-
worten wir die großen Fragen der Zukunft aus dem 
Bereich des Klimawandels, der Künstlichen Intelli-
genz, der Medikamenten- und Impfstoffforschung. 

Neue Leuchttürme der Wissenschaft in unserem 
Land sind auch das Helmholtz-Center für Wasser-
stoffwirtschaft oder das nationale Zentrum für Tumo-
rerkrankungen in Essen. Hier und an vielen anderen 
Orten in unserem Land werden Innovationen ge-
schaffen und Antworten auf die großen Fragen unse-
rer Zeit entwickelt. 

Das gilt im Besonderen für die Exzellenzcluster und 
Exzellenzuniversitäten – besonders erfolgreich bei 
uns in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 14 Exzellenz-
cluster. Die Universität Bonn, die RWTH Aachen rei-
chen noch einmal besonders heraus, sie sind sogar 
Exzellenzuniversitäten.  

Die Universität Bonn hat sechs Exzellenzcluster. In 
aller Bescheidenheit und bei allem Respekt: Sechs 
Exzellenzcluster allein an der Uni Bonn, das ist so 
viel wie an allen Universitäten in Bayern zusammen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das zeigt, auf welchem Spitzenniveau in Nordrhein-
Westfalen Forschung und Lehre betrieben werden. 
Die neue Hochschulvereinbarung, die vier Jahre lang 
Verlässlichkeit schafft, sieht deshalb zusätzliche 
Sachmittel in Höhe von 330 Millionen Euro für unsere 
Hochschulen vor. Der Gesamtetat für Forschungs- 
und Wissenschaftseinrichtungen steigt um mehr als 
110 Millionen Euro auf knapp 854 Millionen Euro, ein 
Plus von 15 % in einem Jahr. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Klar ist, die Innovationen von heute sind die Chancen 
von morgen, die Chancen für gute, sichere Arbeits-
plätze und soziale Sicherheit, die Chancen für Wohl-
stand, die Chance, Lösungen für die großen Heraus-
forderungen unserer Zeit zu finden. Deswegen 

investieren wir da Rekordsummen, meine sehr ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Der große Treiber der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung ist die Digitalisierung. Auch 
sie schafft enorme Chancen. Nordrhein-Westfalen 
hat seit dem Jahr 2017 eine große digitale Aufholjagd 
gestartet und ist bei digitaler Infrastruktur und Ver-
waltung heute Vorreiter in Deutschland. Ein wichtiger 
Treiber dafür ist die Digitalstrategie der Landesregie-
rung. Die meisten Ziele sind umgesetzt, alle anderen 
sind in Umsetzung.  

Schnelles Internet in allen Teilen des Landes ist die 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisie-
rung – seit dem Regierungswechsel siebenmal so 
viel Privathaushalte mit Gigabitzugang, doppelt so 
viel Glasfaser in Gewerbegebieten und viermal so 
viel in den Schulen. Weil wir auch die letzten Funklö-
cher schließen wollen, gehen wir mit der Fortschrei-
bung des Mobilfunkpaktes und weiteren LTE-
Verbesserungen in die nächste Runde.  

Digitalisierung ist darüber hinaus auch eine große 
Chance, spannende Arbeitsplätze zu schaffen. In 
den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, ein 
neues Klima in Nordrhein-Westfalen zu erzeugen – 
ein Klima, das dazu einlädt, sich mit guten eigenen 
Ideen auch hier bei uns eine eigene Existenz aufzu-
bauen, ein Klima, das dazu einlädt, ein Start-up zu 
gründen und voranzutreiben.  

Nordrhein-Westfalen ist es gelungen, eine neue In-
novations- und Gründerkultur zu etablieren. Mit dem 
Gründerstipendium.NRW und dem Exzellenz Start-
up Center und neu mit dem Scale-up-Programm, um 
Gründerinnen und Gründer beim schnellen Wachs-
tum und der Internationalisierung zu unterstützten. 

Innovationen auch im Bereich der Mobilität: Deshalb 
haben wir die Förderung der Elektromobilität für die 
Jahre 2020 und 2021 um 35 Millionen Euro erhöht. 
Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte für E-Fahr-
zeuge soll sich bis 2022 auf 12.000 erhöhen. Gestern 
wurde der modernste Großladeplatz Europas am Ka-
mener Kreuz eröffnet.  

Es tut sich eine ganze Menge. Im Oktober – interes-
santer Fakt – wurden in Nordrhein-Westfalen mehr 
Elektroautos als Dieselfahrzeuge neu zugelassen. 
Aus dem Henne-Ei-Problem ist eine echte Chance 
geworden, auch Individualmobilität sauber zu ma-
chen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Genau den Weg gehen wir weiter, damit die Men-
schen überall im Land sauber mobil sein können. 

Wenn wir alle Chancen nutzen, die sich uns durch 
Innovation, Wissenschaft und Technik bieten, haben 
wir alle Chancen für das dritte Thema, das mir be-
sonders am Herzen liegt: Chancen nutzen, um den 
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Klimaschutz, die Bewahrung der Schöpfung und die 
Industrie zu versöhnen. Wir müssen klimaneutral 
werden und Industrieland bleiben. Nur so bleiben 
Wohlstand, soziale Sicherheit und gute Arbeit in 
Nordrhein-Westfalen erhalten. Diese Verbindung zu 
schaffen, ist das Kernthema unserer Zeit. Dafür brau-
chen wir neben Innovation, Wissenschaft und Tech-
nik auch das gesellschaftliche Miteinander sowie den 
Ausgleich und den Willen, dieses Generationenpro-
jekt gemeinsam zu meistern. 

Wir sehen die Chance, aber wir sehen auch die 
Ängste und Sorgen der Menschen, gerade der jun-
gen Menschen. Ich sehe die Sorgen derjenigen, die 
freitags auf die Straße gehen, weil sie den Klimawan-
del fürchten. Ich sehe genauso die Sorgen derjeni-
gen, die um ihre Jobs fürchten, die um die Über-
nahme nach der Ausbildung fürchten oder die Sorge 
der Familien vor der nächsten Stromrechnung. Kli-
maschutz und Industrie zu versöhnen, ist nicht nur 
eine Frage der Energiepolitik, sondern auch eine so-
ziale Frage. Gerade hier bei uns wissen wir, dass es 
eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
ist. 

Mein Ziel ist es, den Menschen, gerade den jungen 
Menschen, die Ängste, die sie haben, zu nehmen. 
Sie sollen wissen: Wir tun alles, um das Klima zu 
schützen. Wir tun aber auch alles dafür, Industrieland 
zu bleiben, damit sie ein Leben lang gute Arbeits-
plätze haben. 

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

Es ist ein Mammutprojekt, es ist ein Generationen-
projekt. Ich will, dass aus diesem Generationenpro-
jekt ein Versöhnungsprojekt wird, und genau deshalb 
braucht es den gemeinsamen Willen. Gerade wir in 
Nordrhein-Westfalen haben dazu alle Chancen, und 
ich will, dass wir diese Chancen aufgrund unserer Er-
fahrungen nutzen. Deshalb tun wir mehr für den Kli-
maschutz als je zuvor. 

Leitend ist ganz klar das Pariser Klimaschutzabkom-
men. Wir arbeiten mit großem Engagement daran, 
die dort gesteckten Ziele zu erreichen, und zwar so 
schnell wie möglich. Deshalb haben wir die Haus-
haltsmittel für den Klimaschutz und für die Energie-
wende zwischen 2017 und 2021 versiebenfacht. Im 
kommenden Jahr werden wir sie noch einmal mehr 
als verdoppeln, auf dann knapp 350 Millionen Euro. 
Das bedeutet: Nordrhein-Westfalen investiert dann 
14 mal mehr Geld in den Klimaschutz als unter der 
Vorgängerregierung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir investieren, und wir gehen voran. Mit der Neufas-
sung des Klimaschutzgesetzes haben wir die bislang 
bestehenden Ziele noch einmal deutlich hochge-
setzt. Wir wollen 2045 klimaneutral wirtschaften; also 
statt 80 % bis 2050, 100 % bis 2045. Im Gesetz 

haben wir außerdem konkrete, verbindliche Zwi-
schenziele ergänzt. Schon heute sind wir unter den 
Ländern Spitzenreiter bei der Reduktion des CO2-
Ausstoßes. Wir haben die Emissionen von 1990 bis 
2020 um 45 % gesenkt. Der Bundesschnitt liegt nur 
bei einer Reduzierung von 40 %. Das ist ein Erfolg, 
aber wir dürfen uns darauf natürlich nicht ausruhen. 

Die Ampel in Berlin hat sich in ihrem Koalitionsver-
trag ebenfalls bekannt: Sie will – ich zitiere – „ideal-
erweise“ bis 2030 aus der Kohle aussteigen. – Ich 
wiederhole es an dieser Stelle noch einmal: Wir in 
Nordrhein-Westfalen sind bereit, auf diesem Weg vo-
ranzugehen. Wir sind bereit, bis 2030 aus der Kohle-
verstromung auszusteigen. Natürlich braucht es 
dazu die gemeinsame Arbeit an Antworten darauf, 
wie Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sicher-
gestellt werden können. Wir erwarten klare Zukunfts-
perspektiven für die betroffenen Beschäftigten und 
für die betroffenen Regionen. 

Eine weitere Voraussetzung ist der Ausbau der er-
neuerbaren Energien. Als Land liegen wir im Ver-
gleich mit den anderen deutschen Ländern auf einem 
Spitzenplatz, 

(Zuruf von Ibrahim Yetim [SPD]) 

obwohl die Standortbedingungen in Nordrhein-West-
falen nicht optimal sind und trotz dichter Besiedlung. 
Beim Zubau der Windenergie lagen wir im vergange-
nen Jahr auf Platz eins, weit vor dem grün regierten 
Baden-Württemberg. Bei der Photovoltaik liegen wir 
auf Platz drei. Der Erfolg der Energiewende hängt 
ganz wesentlich von der Akzeptanz und davon ab, 
dass die Menschen mitziehen; auch das gehört zum 
großen Versöhnungsprojekt dazu. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deshalb müssen wir auch beim Zubau der Windener-
gie alle berechtigten Interessen berücksichtigen. 
Dazu gehören die Interessen von Anwohnern ge-
nauso wie die Interessen des Artenschutzes. Hier 
hilft kein Schwarz-Weiß-Denken. Das führt nur zu 
Spaltungen, zu Spaltungen zwischen Stadt und Land 
oder zu Spaltungen zwischen denen, die damit ver-
dienen, und denen, die betroffen sind, die die Last zu 
tragen haben. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Der Umbau der erneuerbaren Energien darf nicht ge-
gen die Menschen in den ländlichen Regionen statt-
finden. 

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

Deshalb, genau deshalb, gibt es Abstandsregeln. Ich 
sage aber genauso klar dazu: Wenn man sich vor Ort 
einig ist, wenn es Konsens oder zumindest eine 
große Mehrheit gibt, dann kann man mit einer eige-
nen kommunalen Planung von diesen Regeln auch 
abweichen. Ich finde, dass es ein guter Beitrag zum 
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Versöhnungsprojekt „Energiewende“ ist, dass wir 
nicht die einen gegen die anderen ausspielen, son-
dern bei einem Konsens oder einer erdrückenden 
Mehrheit vor Ort die Möglichkeit schaffen, von gene-
rellen Regeln abzuweichen. 

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

Das Hochwasser in diesem Jahr, aber auch die Tro-
ckenheit in den vorangegangenen Jahren haben 
deutlich gezeigt: Der Klimawandel ist da, und er trifft 
auch uns in Nordrhein-Westfalen ganz konkret. Der 
Wiederaufbau nach dem Starkregen und nach dem 
Hochwasser im Juli läuft auf Hochtouren. In unglaub-
lich kurzer Zeit nach der Katastrophe konnte von 
Bund und Ländern ein milliardenschweres Paket 
zum Wiederaufbau geschnürt werden. Ich will noch 
einmal einen ganz herzlichen Dank für diese Solida-
ritätsleistung von Bund und Ländern aussprechen. 

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

Doch alles wieder aufzubauen, vielleicht sogar bes-
ser als vorher, wird noch dauern. Das schmerzt, das 
schmerzt gerade zu Weihnachten. Es treibt uns aber 
auch dabei an, alle Möglichkeiten zur Beschleuni-
gung zu nutzen. Und es treibt uns an, den Klimawan-
del noch entschiedener zu bekämpfen und uns ge-
gen seine Folgen zu wappnen. 

Das Jahr 2021 war ein Jahr, das uns gefordert hat. 
Für manche war es hart, für einige bitter. Das Jahr 
2021 war aber auch ein Jahr, das uns gezeigt hat, 
was wir alles schaffen können, wenn wir zusammen 
anpacken. Wenn ich zurückblicke und auf das Ge-
leistete schaue, dann weiß ich: Wir haben alle Chan-
cen. Bei uns entstehen die Innovationen, die Klima-
schutz, gute Arbeitsplätze, soziale Sicherheit und 
Wohlstand versöhnen. Bei uns lassen sich Industrie, 
Gewerkschaften, Umweltverbände und Kommunen 
gemeinsam in die Pflicht nehmen, um das Generati-
onenprojekt „Klimaschutz“ zu einem Versöhnungs-
projekt zu machen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen 
ist die Heimat von Innovation und Spitzenforschung. 
Das gibt uns die Chance, alle Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern. 

Bei uns zählt jede und jeder, deshalb setzen wir auf 
Bildungschancen und soziale Gerechtigkeit. Bei uns 
steht man solidarisch zusammen, wenn es hart auf 
hart kommt. Das gilt in der Pandemie, und das galt 
auch nach der Flut. Gemeinsam haben wir in den zu-
rückliegenden Jahren die Weichen auf Zukunft ge-
stellt. Wir sind mittendrin. Es bleibt viel zu tun, aber 
wir haben alle Chancen, und wir nutzen diese Chan-
cen. – Vielen Dank. 

(Langanhaltender Beifall von der CDU und der 
FDP)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Ministerpräsident Wüst. – Für die SPD hat sich der 
Fraktionsvorsitzende Herr Kutschaty noch einmal zu 
Wort gemeldet.  

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Keine 
Sorge. Es sind drei Minuten und drei kurze Punkte, 
die ich einfach noch ansprechen muss. Der Minister-
präsident hat behauptet, er hätte keine Chancen ge-
habt, die Grunderwerbsteuer zu reduzieren oder et-
was zu tun, weil die Bundesregierung auf der Bremse 
stehe. Das ist falsch, Herr Wüst. Sie hätten in den 
letzten vier Jahren alle Chancen gehabt, die Grund-
erwerbsteuer zu senken. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Zu-
rufe von Dietmar Brockes [FDP] und Bodo 
Löttgen [CDU]) 

Sie haben das nicht gemacht. Wissen Sie, wie es bei 
den Menschen in Nordrhein-Westfalen jetzt an-
kommt, wenn Sie fünf Monate vor der Landtagswahl 
in einer Nacht- und Nebelaktion – noch nicht einmal 
im Regierungsentwurf – ein Förderprogramm für den 
Erwerb von Einfamilienhäusern oder Eigentumswoh-
nungen nachschieben? Ich habe prinzipiell nichts ge-
gen Eigentumsförderung. Aber ich will Ihnen mal sa-
gen: Es ist so etwas von durchsichtig, dass Sie jetzt 
vor der Wahl noch Wahlgeschenke verteilen wollen. 
Sie hatten vier Jahre lang die Chance und haben sie 
nicht genutzt. 

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

Zweite Anmerkung: 

(Fortgesetzte Zurufe von der CDU und der 
FDP) 

Der Ministerpräsident bedankt sich völlig zu Recht 
bei den Kommunen dafür, dass das Boostern jetzt 
funktioniert. 

(Unruhe – Glocke) 

Dieser Dank ist völlig gerechtfertigt, Herr Wüst. Denn 
Sie haben es den Kommunen zu verdanken, dass 
das Impfen hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
funktioniert. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Es ist die Kraftanstrengung der Bundesregierung mit 
der Ankündigung von 30 Millionen Impfungen noch 
in diesem Jahr, und es ist die Kraftanstrengung der 
Kommunen, Impfzentren, die Sie geschlossen ha-
ben, mühsam wiederaufzubauen. Ihr Verdienst ist in 
diesem Bereich sehr gering. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 
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Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten heute das Boos-
terchaos aufgeklärt. Gestern haben Sie sich noch 
hinter den Erlass von Herrn Laumann von Montag 
gestellt: vier Wochen Frist nach der zweiten Impfung. 
Heute sagen Sie nichts dazu. Jetzt kursieren gerade 
Meldungen über vier Monate. Was gilt denn jetzt? 
Vier Wochen oder vier Monate? Von einem Minister-
präsidenten hätte ich heute eine klare Aussage er-
wartet. 

(Beifall und Heiterkeit von der SPD – Beifall 
von Stefan Engstfeld [GRÜNE]) 

Dritter Punkt. Herr Löttgen, ich finde es schön, dass 
Sie unsere Haushaltsanträge auch lesen oder lesen 
lassen.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Nein, hat er nicht!) 

Ich will Ihnen jetzt mal unterstellen, dass Sie einfach 
nur schlecht gelesen haben und hier nicht bewusst 
Unwahrheiten verbreiten. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Doch, macht er immer!) 

Zu unserem Investitionspaketantrag von 5 Milliarden 
Euro. Sie haben völlig zu Recht gerechnet: Wenn ich 
5 Milliarden über 50 Jahre tilgen möchte, sind das 
100 Millionen pro Jahr. Wenn Sie unseren Antrag ge-
lesen und nicht einfach eine Behauptung aus dem 
Ärmel geschüttelt hätten, hätten Sie feststellen kön-
nen, dass dort ab 2023 Verpflichtungsermächtigun-
gen von 100 Millionen Euro im Jahr enthalten sind. 

(Zurufe – André Stinka [SPD]: Hört, hört!) 

Im ersten Jahr nur 50 Millionen einzustellen, ist völlig 
normal. Bei aller Dynamik gehe ich nämlich nicht da-
von aus, dass das Gesamtvolumen 2022 schon kom-
plett verbraucht wird, sodass man in diesem Bereich 
erst die Hälfte tilgen muss. 

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

Zu Ihren Gunsten nehme ich einfach einmal an, Sie 
wollten hier nicht bewusst Stimmung gegen uns und 
unsere Rechenkünste machen, sondern haben sich 
einfach verrechnet.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Macht er immer so!) 

Aber das zeigt: Ökonomischer Sachverstand ist bei 
Ihnen nicht vorhanden. 

(Beifall von der SPD und von Mehrdad Mosto-
fizadeh [GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr 
Kutschaty. – Für die FDP hat der Fraktionsvorsit-
zende Herr Rasche das Wort. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD] – Daniel Sie-
veke [CDU]: Herr Zimkeit, seien Sie doch mal 
ruhig!) 

Christof Rasche (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wir als FDP-Fraktion haben 
überhaupt kein Problem damit, wenn Herr Wagner 
und die AfD uns kritisieren oder angreifen. Das kön-
nen wir als demokratische Partei sehr gut aufneh-
men. Damit können wir auch leben. Aber, eines geht 
überhaupt nicht, Herr Wagner: Den viel zu früh ver-
storbenen Guido Westerwelle für die dreckige Propa-
ganda der AfD zu missbrauchen, ist ein No-Go in die-
sem Haus. Das geht überhaupt nicht. 

(Anhaltender Beifall von der FDP, der CDU, der 
SPD und den GRÜNEN sowie von Dr. Joachim 
Stamp, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration, und Hendrik Wüst, Minister-
präsident) 

Parteien, die mit rechtsradikalen Zielen spielen oder 
sie sogar verfolgen, werden sich niemals für Freiheit 
einsetzen. Höcke und die AfD sind auf Rechtsaußen-
kurs. Sie spalten das Land ganz bewusst, und die 
AfD versucht, davon zu profitieren. Rechtsaußen 
nimmt Freiheit. Viele Personen wie Hans-Olaf Hen-
kel, Bernd Lucke, Pretzell, Petry und viele, viele an-
dere haben die AfD deswegen verlassen, weil sie 
nach Rechtsaußen abgedriftet ist. Die Höcke- und 
Wagner-AfD hat nichts mit Freiheit zu tun. Unter 
Ihnen stirbt die Freiheit scheibchenweise. – Vielen 
Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Rasche. – Für die AfD hat der Fraktionsvorsitzende 
Herr Wagner noch einmal das Wort.  

(Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Ist schon ge-
boostert!) 

Markus Wagner*) (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Kollege Rasche, auf Ihren Wortbei-
trag soeben lässt sich zunächst nur mit einem Satz 
von Helmut Qualtinger antworten:  

(Zuruf von der CDU: Oh!) 

„Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der 
Scheinheiligen.“ Wenn es dazu noch eines Beweises 
bedurft hätte, haben Sie diesen soeben erbracht, 
Herr Rasche. 

(Beifall von der AfD – Zuruf von Christof Ra-
sche [FDP] – Gegenruf von Andreas Keith 
[AfD]) 

Ich kann Ihnen eines sagen: Ihre Diffamierungen und 
Schmähungen sind genau die Dinge, die zu dem ge-
führt haben, was vor ein paar Tagen in Rostock dem 
Landtagsabgeordneten Michael Meister passiert ist.  

(Lachen von der SPD) 
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Worte wie die Ihren sorgen dafür, dass Politiker der 
AfD tätlich angegriffen werden. Sie machen sich mit 
dem, was Sie hier von sich gegeben haben, mitschul-
dig.  

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Ihr Problem ist ein ganz anderes. Ihnen wird nämlich 
der Spiegel dessen vorgehalten, was einmal der We-
senskern der FDP gewesen ist, nämlich die Freiheit.  

(Zurufe von Dietmar Brockes [FDP] und 
Thomas Nückel [FDP]) 

Sie ist es heute schon längst nicht mehr. Sie haben 
sich vor der Wahl hingestellt und gesagt, dass eine 
Impfpflicht mit Ihnen nicht infrage komme. Nach der 
Wahl sind Sie sofort umgekippt. Die FDP ist und 
bleibt die Umfallerpartei, die sie schon immer war, 
und sie wird es immer sein. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD)  

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Mir liegen 
keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit 
schließe ich die Aussprache. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zu 
einem anstrengenden Arbeitspaket. Wir haben näm-
lich 91 Abstimmungen vor uns und werden uns ge-
meinsam vorarbeiten. Es handelt sich um die Ge-
setzentwürfe zum Haushaltsgesetz 2022 und zum 
GFG 2022 in der dritten Lesung. Die Beratungsver-
fahren werden hiermit abgeschlossen. Es handelt 
sich somit jeweils um eine Schlussabstimmung ge-
mäß § 78 Abs. 3 der Geschäftsordnung.  

Wir starten erstens mit der Abstimmung über das Ge-
setz zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Ge-
meindeverbände im Haushaltsjahr 2022. Das ist das 
Gemeindefinanzierungsgesetz oder kurz: GFG 
2022. Der Haushalts- und Finanzausschuss emp-
fiehlt in Drucksache 17/15901, den Gesetzentwurf 
der Landesregierung Drucksache 17/14702 in der 
Fassung nach der zweiten Lesung unverändert an-
zunehmen. 

Wir kommen somit zur Abstimmung über den Ge-
setzentwurf selbst und nicht über die Beschlussemp-
fehlung. Wer möchte hier zustimmen? – Das sind 
CDU und FDP. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gibt es Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/14702, wie gerade 
festgestellt, in dritter Lesung angenommen und 
verabschiedet. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])  

Damit kommen wir zweitens zu 87 Abstimmungen 
zum Haushaltsgesetz 2022 und den hierzu gestellten 
Änderungsanträgen. In den Fraktionen liegen die 
entsprechenden Antragslisten vor. Ich rufe immer die 

Landtagsdrucksache auf und nenne zu Ihrer Orien-
tierung die Antragstellerinnen und Antragsteller. 

Wir starten mit der Abstimmung über die Drucksa-
che 17/15682 – Neudruck. Antragsteller sind CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Wer möchte 
hier zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP, Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das ist 
die AfD. Gibt es Enthaltungen? – Dann ist der An-
trag, wie gerade festgestellt, beschlossen. 

Ich rufe zweitens die Drucksache 17/15683 – Neu-
druck – auf. Antragsteller sind CDU, SPD, FDP und 
Grüne. Wer stimmt dafür? Das sind CDU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
Das ist die AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Dann ist dieser Antrag, wie gerade festge-
stellt, beschlossen und angenommen. 

Ich rufe dann auf: Drucksache 17/15684 – Neudruck. 
Antragsteller sind CDU, SPD, FDP und Grüne. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
Das ist die AfD. Wer enthält sich? – Niemand. Somit 
ist der Antrag Drucksache 17/15684, wie gerade 
festgestellt, beschlossen. 

Ich rufe viertens die Drucksache 17/15685 – Neu-
druck – auf. Antragsteller sind CDU, SPD, FDP und 
Grüne. Wer stimmt dafür? – Das sind CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dage-
gen? – Das ist die AfD. Wer enthält sich? – Niemand. 
Also ist der Antrag Drucksache 17/15685 be-
schlossen. 

Ich rufe fünftens auf: Drucksache 17/15686 – Neu-
druck. Antragsteller sind CDU, SPD, FDP und Grüne. 
Wer stimmt hier zu? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das 
ist die AfD. Wer enthält sich? – Niemand. Also ist der 
Antrag Drucksache 17/15686 beschlossen. 

Ich rufe mit der laufende Nummer 6 auf: Drucksache 
17/16034. Es handelt sich um einen Antrag der AfD-
Fraktion. Wer stimmt dafür? – Das ist die AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Somit ist dieser Antrag, wie gerade festgestellt, 
abgelehnt. 

Ich rufe unter der laufenden Nummer 7 die Drucksa-
che 17/16002 auf. Das ist ein Antrag von CDU und 
FDP. Wer stimmt dafür? – Das sind CDU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das 
ist die AfD. Wer enthält sich? – Das ist die SPD. Dann 
ist der Antrag Drucksache 17/16002, wie gerade 
festgestellt, beschlossen. 

Ich rufe auf: Drucksache 17/16003; Antrag von CDU 
und FDP. Wer stimmt dafür? – Das sind CDU, FDP, 
die Grünen und die AfD. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Die SPD. Dann ist der An-
trag Drucksache 17/16003, wie gerade festgestellt, 
beschlossen. 
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Ich rufe den Antrag Drucksache 17/16004 von CDU 
und FDP auf. Wer stimmt dafür? – Das sind CDU, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Bei Enthaltung der 
SPD ist der Antrag Drucksache 17/16004, wie ge-
rade festgestellt, beschlossen. 

Ich rufe unter der laufenden Nummer 10 die Druck-
sache 17/15862 auf. Antragsteller sind CDU und 
FDP. Wer möchte hier zustimmen? – Das sind CDU, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Wer stimmt 
dagegen? – Das ist niemand. Wer enthält sich? – 
Das ist die SPD. Dann ist der Antrag Drucksache 
17/15862, wie gerade festgestellt, beschlossen. 

Ich rufe auf: Drucksache 17/16039; Antrag der AfD. 
Wer stimmt dafür? – Das ist die AfD. Wer stimmt da-
gegen? – CDU, SPD, FDP und die Grünen stimmen 
dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Also ist der Antrag Drucksache 17/16039, wie 
gerade festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe nun die Drucksache 17/16035, Antrag der 
AfD, auf. Wer stimmt dafür? – Das ist die AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Dann ist der Antrag Drucksache 17/16035, wie 
gerade festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe auf: Drucksache 17/16040; Antrag der AfD. 
Wer ist dafür? – Das ist die AfD. Wer stimmt dage-
gen? – CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. 
Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit 
ist der Antrag Drucksache 17/16040 abgelehnt. 

Ich rufe unter der laufenden Nummer 14 die Druck-
sache 17/16024 auf, ein Antrag der CDU und FDP. 
Wer stimmt dafür? – Das sind CDU, FDP, Bündnis 
90/Die Grünen und die AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Das ist die SPD. Damit 
ist der Antrag Drucksache 17/16024 beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16005 auf, ein Antrag 
der CDU und FDP. Wer stimmt dafür? – Das sind 
CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? – Die 
Grünen. Wer enthält sich? – Das ist die SPD. Damit 
ist dieser Antrag, wie gerade festgestellt, beschlos-
sen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16036 auf, ein Antrag der 
Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Antrag? – Die 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, 
FDP und die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Dies 
ist nicht der Fall. Der Antrag der AfD ist damit abge-
lehnt. 

Unter der laufenden Nummer 17 stimmen wir über 
die Drucksache 17/16037, ein Antrag der Fraktion 
der AfD, ab. Wer stimmt dafür? – Das ist die AfD. Der 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Dies ist nicht 
der Fall. Der Antrag Drucksache 17/16037 ist damit 
abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/16038 auf, ein Antrag 
der Fraktion der AfD. Wer stimmt dafür? – Das ist die 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind die CDU, 
SPD, FDP und die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag abge-
lehnt. 

Ich rufe auf für die Drucksache 17/16030, ein Antrag 
der Fraktion der AfD. Wer stimmt dafür? – Das ist die 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, 
FDP und die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. – Damit ist der Antrag der AfD mit 
der Drucksache 17/16030 abgelehnt. 

Unter der laufenden Nummer 20 wird die Drucksa-
che 17/16031 abgestimmt. Der Antragsteller ist die 
AfD. Wer möchte hier zustimmen? – Das ist die AfD. 
Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, SPD, FDP und 
die Grünen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der 
Fall.  

Ich rufe die Drucksache 17/16032, Antrag der AfD, 
auf. Wer stimmt dafür? – Das ist die AfD. Wer stimmt 
dagegen? – CDU, SPD, FDP und die Grünen. Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist 
dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung der Drucksache 
17/16033, Antragsteller ist die AfD. Wer stimmt da-
für? – Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Das 
sind CDU, SPD, FDP und die Grünen. Gibt es Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Der Antrag in der 
Drucksache 17/16033 ist damit abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
17/16023, Antragsteller sind CDU und FDP. Wer 
stimmt dafür? – Das sind CDU, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und die AfD. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Das ist die SPD. Damit ist 
dieser Antrag, wie gerade festgestellt, beschlos-
sen. 

Ich rufe dann die Drucksache 17/16006 auf, ein An-
trag der CDU und FDP. Wer stimmt dafür? – Das sind 
CDU, FDP, die Grünen und die AfD. Wer stimmt da-
gegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. 
Damit ist der Antrag Drucksache 17/16006, wie ge-
rade festgestellt, beschlossen. 

Ich rufe dann die Drucksache 17/16008 auf. Antrag-
steller sind die CDU und die FDP. Wer möchte zu-
stimmen? – Das sind CDU, FDP, Grüne und AfD. 
Stimmt jemand dagegen? – Das ist nicht der Fall. 
Enthält sich jemand? – Die SPD. Damit ist der An-
trag Drucksache 17/16008, wie gerade festgestellt, 
beschlossen. 

Ich rufe zur Abstimmung über die Drucksache 
17/16009 auf. Die Antragsteller sind die CDU und 
FDP. Wer stimmt dafür? – Das sind die CDU, FDP, 
Grüne und AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist 
nicht der Fall. Enthaltungen? – Bei Enthaltung der 
SPD ist der Antrag Drucksache 17/16009, wie ge-
rade festgestellt, beschlossen. 
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Ich rufe die Drucksache 17/16046 auf. Antragsteller 
ist die SPD. Wer möchte zustimmen? – Das sind 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag, wie gerade 
festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/16007, ein Antrag von 
CDU und FDP, auf. Wer hier zustimmen möchte, den 
bitte ich um Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, 
Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – Das ist nie-
mand. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/16007 beschlossen.  

Ich rufe die Drucksache 17/15975 auf. Antragsteller 
ist die Fraktion der Grünen. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/15975 abgelehnt. 

Wir kommen zur Drucksache 17/15976. Antragsteller 
ist die Fraktion der Grünen. Wer hier zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind SPD und Grüne. Wer ist dagegen? – CDU, FDP 
und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 17/15976 ab-
gelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/15977 auf. Antragsteller 
ist die Fraktion der Grünen. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/15977 abgelehnt. 

Ich rufe den Antrag Drucksache 17/15978 der Frak-
tion der Grünen auf. Wer möchte hier zustimmen? – 
Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – 
CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15978 abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/15974 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer möchte hier zustimmen? – Das 
sind SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, 
FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 17/15974 
abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/16025 auf. Antragsteller 
sind CDU und FDP. Wer möchte hier zustimmen? – 
Das sind CDU, FDP, Grüne und AfD. Gibt es Gegen-
stimmen? – Gibt es Enthaltungen? – Bei Enthaltung 
der SPD ist der Antrag Drucksache 17/16025 be-
schlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/15968 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer möchte hier zustimmen? – Das 
ist die Fraktion der Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Bei Ent-
haltung der Fraktion der SPD ist der Antrag Druck-
sache 17/15968 abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/15984 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer möchte hier zustimmen? – Das 
sind die Fraktion der Grünen und die Fraktion der 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Die Fraktionen der 
CDU und der FDP. Wer enthält sich? – Die Fraktion 
der SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15984 abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/15983 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer möchte hier zustimmen? – Das 
sind SPD, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/15983 abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/16026 – Neudruck – auf. 
Antragsteller sind CDU, SPD, FDP und Grüne. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Ich frage der 
Form halber: Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/16026 – Neudruck – einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe die Drucksache 17/15980 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer möchte hier zustimmen? – Das 
sind die Fraktion der Grünen und die Fraktion der 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Die Fraktionen von 
CDU und FDP. Wer enthält sich? – Die Fraktion der 
SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 17/15980 
abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/15969 – Neudruck – auf. 
Antragsteller sind die Grünen. Wer möchte hier zu-
stimmen? – Die Fraktion der Grünen. Wer stimmt da-
gegen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Wer enthält 
sich? – Das ist die SPD. Damit ist der Antrag Druck-
sache 17/15969 – Neudruck – abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/15993 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer möchte hier zustimmen? – Das 
sind SPD, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind CDU und FDP. Enthaltungen? – Gibt es da-
mit nicht. Folglich ist der Antrag Drucksache 
17/15993 abgelehnt. 

Ich rufe den Antrag Drucksache 17/16010 auf. An-
tragsteller sind CDU und FDP. Wer möchte hier zu-
stimmen? – Das sind CDU, FDP, Grüne und AfD. 
Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? 
Das ist die SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/16010 beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/15994 – Neudruck – auf. 
Antragsteller sind CDU, FDP, SPD und Grüne. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP 
und Grüne. Wer ist dagegen? – Niemand. Wer ent-
hält sich? – Die AfD. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/15994 – Neudruck – beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16043 auf. Antragsteller 
ist die SPD. Wer möchte hier zustimmen? – Das ist 
die SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, 
FDP und AfD. Wer enthält sich? – Das sind die 
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Grünen. Damit ist der Antrag Drucksache 17/16043 
abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
17/16011. Antragsteller sind CDU und FDP. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind CDU und FDP. 
Wer stimmt dagegen? – Die AfD. Wer enthält sich? – 
SPD und Grüne. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/16011 beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
17/15990. Antragsteller sind die Grünen. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind SPD und Grüne. 
Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/15990 abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
17/15992. Antragsteller sind die Grünen. Wer 
möchte hier zustimmen? – SPD und Grüne. Wer 
stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD. Gibt es Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der An-
trag Drucksache 17/15992 abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
17/15991. Antragsteller sind die Grünen. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind SPD und Grüne. 
Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/15991 abgelehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/15979 ab. An-
tragsteller sind die Grünen. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind CDU, FDP und AfD. Wer enthält sich? – Die 
SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 17/15979 
abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
17/16012. Antragsteller sind CDU und FDP. Wer 
stimmt hier zu? – CDU, FDP und AfD. Wer stimmt 
dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Das sind 
SPD und Grüne. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/16012 so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
17/15970. Antragsteller sind die Grünen. Wer stimmt 
hier zu? – Das sind die Grünen. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Wer enthält 
sich? – Das ist die SPD. Damit ist der Antrag Druck-
sache 17/15970 abgelehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/15985 ab. An-
tragsteller sind die Grünen. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt dage-
gen? – CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/15985 abgelehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/15986 ab. An-
tragsteller sind die Grünen. Wer stimmt hier zu? – 
Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – 
CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Keine. 

Damit ist der Antrag Drucksache 17/15986 abge-
lehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/16013 ab. An-
tragsteller sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – 
Das sind CDU und FDP. Wer stimmt dagegen? – 
Das ist die AfD. Wer enthält sich? – Das sind SPD 
und Grüne. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/16013 so beschlossen. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/16016 ab. An-
tragsteller sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – 
Das sind CDU, FDP, AfD und die Grünen. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – 
Das ist die SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/16016 so beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16015 auf. Antragsteller 
sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – Das sind 
CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/16015 so beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16014 auf. Antragsteller 
sind CDU und FDP. Wer möchte hier zustimmen? – 
Das sind CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt da-
gegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. 
Damit ist der Antrag Drucksache 17/16014 so be-
schlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16017 auf. Antragsteller 
sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – Das sind 
CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/16017 so beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16018 auf. Das ist ein An-
trag von CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – Das 
sind CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt dage-
gen? – Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit 
ist der Antrag Drucksache 17/16018 so beschlos-
sen. 

Wir kommen zur Drucksache 17/16019. Antragsteller 
sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – Das sind 
CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/16019 so beschlossen. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/16020 ab. An-
tragsteller sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – 
Das sind CDU, FDP und Grüne. Wer stimmt dage-
gen? – Die AfD. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit 
ist der Antrag Drucksache 17/16020 so beschlos-
sen. 

Ich rufe die Drucksache 17/16021 auf. Das ist ein An-
trag von CDU und FDP. Wer stimmt dafür? – Das 
sind CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt dage-
gen? – Niemand. Wer enthält sich? – Das ist die 
SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 17/16021 
beschlossen.  

Ich rufe die Drucksache 17/15971 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer stimmt hier zu? – Das sind die 
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Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, FDP 
und AfD. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/15971 abgelehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/15989 ab. An-
tragsteller sind die Grünen. Wer stimmt hier zu? – Das 
sind SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15989 abgelehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/15987 ab. An-
tragsteller sind die Grünen. Wer stimmt hier zu? – Das 
sind SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15987 abgelehnt. 

Ich rufe die Abstimmung über die Drucksache 
17/15982 auf. Antragsteller sind die Grünen. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind die Grünen. Wer 
stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD. Wer enthält 
sich? – Das ist die SPD. Damit ist der Antrag Druck-
sache 17/15982 abgelehnt. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/16022 ab. 
Antragsteller sind CDU und FDP. Wer will hier zu-
stimmen? – Das sind CDU, FDP und Grüne. Wer 
stimmt dagegen? – Die AfD. Wer enthält sich? – Die 
SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 17/16022 
beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/15981 auf. Die Antrag-
stellung erfolgt durch die Grünen. Wer möchte hier 
zustimmen? – Das sind SPD, Grüne und AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU und FDP. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/15981 abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/16045 auf. Antragsteller 
ist die SPD. Wer möchte hier zustimmen? – Das sind 
die SPD, die Grünen und die AfD. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU und FDP. Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/16045 abgelehnt. 

Wir kommen zur Drucksache 17/15972. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer stimmt dafür? – Das sind die 
SPD und die Grünen. Wer stimmt dagegen? – CDU, 
FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 17/15972 
abgelehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/15995 ab. An-
tragsteller sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – 
CDU, FDP, AfD und die Grünen. Wer stimmt dage-
gen? – Niemand. Wer enthält sich? – Das ist die 
SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 17/15995 
beschlossen. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/16047 ab. An-
tragstellerin ist die SPD. Wer stimmt hier zu? – Das 
sind SPD, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? – 

Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abge-
lehnt. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/16044 ab. 
Antragstellerin ist die SPD. Wer möchte hier zustim-
men? – SPD, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Der Antrag Drucksache 17/16044 ist damit 
abgelehnt. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/16001 ab. An-
tragsteller sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – 
CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/16001 beschlossen. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/15996 ab. 
Antragsteller sind CDU und FDP. Wer möchte hier zu-
stimmen? – Das sind CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Die 
SPD. Der Antrag Drucksache 17/15996 ist be-
schlossen.  

Dann rufe ich die Drucksache 17/15997 auf. Antrag-
steller sind CDU und FDP. Wer stimmt dafür? – CDU, 
FDP, Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Die SPD. Der Antrag 
Drucksache 17/15997 ist damit beschlossen. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/15998 ab. 
Die Antragstellung erfolgt durch die CDU und die 
FDP. Wer stimmt dafür? – Das sind CDU, FDP, 
Grüne und AfD. Wer stimmt dagegen? – Niemand. 
Wer enthält sich? – Das ist die SPD. Der Antrag 
Drucksache 17/15998 ist damit beschlossen. 

Wir stimmen über die Drucksache 17/15999 ab. An-
tragsteller sind CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – 
Das sind CDU, FDP, Grüne und AfD. Stimmt jemand 
dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD. 
Der Antrag Drucksache 17/15999 ist damit be-
schlossen. 

Dann rufe ich die Drucksache 17/16000 auf. Antrag-
steller sind CDU und FDP. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind CDU, FDP und AfD. Wer stimmt 
dagegen? – Die Grünen. Wer enthält sich? – Die 
SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 17/16000 so 
beschlossen. 

Jetzt kommen wir zur Drucksache 17/15988. Antrag-
stellerinnen sind die Grünen. Wer möchte hier zu-
stimmen? – Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt 
dagegen? – CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/15988 abgelehnt. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/16041 ab. 
Antragstellerin ist die AfD. Wer stimmt hier zu? – Das 
ist die AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltun-
gen? – Gibt es nicht. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/16041 abgelehnt. 
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Wir stimmen über die Drucksache 17/16048 ab. Die 
Antragstellung erfolgt durch die SPD. Wer möchte 
hier zustimmen? Das sind SPD, die Grünen und die 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU und 
FDP. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Der Antrag Drucksache 17/16048 ist abgelehnt. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/16042 ab. 
Antragstellerin ist die SPD. Wer möchte hier zustim-
men? – Das ist die SPD. Wer stimmt dagegen? Das 
sind CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – 
Die Grünen enthalten sich. Der Antrag Drucksache 
17/16042 ist abgelehnt. 

Ich rufe die Drucksache 17/16028 auf. Antragsteller 
sind CDU und FDP. Wer möchte hier zustimmen? – 
Das sind CDU, FDP und Grüne. Wer stimmt dage-
gen? – Die AfD. Wer enthält sich? – Die SPD. Der 
Antrag Drucksache 17/16028 ist beschlossen. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/16027 ab. 
Antragsteller sind CDU und FDP. Wer stimmt dafür? – 
CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? – Die 
Grünen. Wer enthält sich? – Die SPD. Der Antrag 
Drucksache 17/16027 ist damit beschlossen. 

Ich rufe die Drucksache 17/15973 auf. Antragsteller 
sind die Grünen. Wer stimmt dafür? – SPD und 
Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD. 
Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Der 
Antrag Drucksache 17/15973 ist abgelehnt. 

Dann stimmen wir über die Drucksache 17/16029 ab. 
Antragstellerinnen sind CDU und FDP. Wer stimmt 
dafür? – CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Wer 
stimmt dagegen? – Die AfD. Wer enthält sich? – Die 
SPD. Damit ist der Antrag Drucksache 17/16029 
beschlossen. 

Jetzt geht es ins große Finale. Wir stimmen drittens 
ab über das Gesetz über die Feststellung des Haus-
haltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das 
Haushaltsjahr 2022, also das Haushaltsgesetz 2022. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
Drucksache 17/15900, den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksachen 17/14700 und 17/15600 
in der Fassung nach der zweiten Lesung sowie 
Drucksache 17/15769 unverändert anzunehmen. Wir 
kommen somit zur Abstimmung über den soeben ge-
änderten Gesetzentwurf selbst und nicht über die Be-
schlussempfehlung. Wer möchte hier zustimmen? – 
Das sind CDU und FDP. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind SPD, Grüne und AfD. Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetz-
entwurf in dritter Lesung in der geänderten Fas-
sung angenommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Jetzt kommen die beiden letzten Abstimmungen in 
diesem Teilbereich, nämlich viertens über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zum Haushaltsgesetz 2022 Drucksache 17/16055. 
Wer möchte hier zustimmen? – Das sind die Grünen. 

Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, FDP und 
AfD. Wer enthält sich? – Die SPD. Damit ist der Ent-
schließungsantrag Drucksache 17/16055 abge-
lehnt. 

Wir stimmen fünftens über den Entschließungsan-
trag der Fraktion der AfD zum Haushaltsgesetz 2022 
Drucksache 17/16058 ab. Wer stimmt hier zu? – Das 
ist die AfD. Wer stimmt dagegen? – CDU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – Gibt es 
nicht. Damit ist der Entschließungsantrag Druck-
sache 17/16058 abgelehnt. 

Das war der Tagesordnungspunkt 1. 

(Zahlreiche Abgeordnete verlassen den Saal.) 

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie den 
Saal verlassen, tun Sie das bitte leise. 

Ich rufe auf: 

2 Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11673 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/15914 

zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Einführung eines nordrhein-west-
fälischen Versammlungsgesetzes und zur Än-
derung weiterer Vorschriften (Versammlungs-
gesetzEinführungsgesetz NRW – VersGEinfG 
NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12423 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/15915 – Neudruck 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/16057 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU Herrn Dr. Katzidis 
das Wort. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Heute ist ein weiterer von vielen guten Tagen in dieser 
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Legislaturperiode, die Nordrhein-Westfalen nach vorne 
bringen. Unser Land bekommt endlich ein eigenes 
zeitgemäßes und modernes Versammlungsgesetz. 

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

Seit 2006 haben die Bundesländer die Gesetzge-
bungskompetenz 

(Sven Wolf [SPD]: Sie stimmen jetzt unserem 
Entwurf zu? Das finde ich toll!) 

für eigene Versammlungsgesetze. Sechs andere 
Bundesländer haben von dieser Kompetenz bereits 
Gebrauch gemacht. Wir werden nunmehr das siebte 
Bundesland sein, das das völlig unzureichende und 
viel kritisierte Bundes-Versammlungsgesetz ablöst, 
so wie wir es bereits in unserem Koalitionsvertrag 
versprochen haben. 

Mit diesem Gesetzentwurf lösen wir im Übrigen un-
ser 29. Wahlversprechen allein im Bereich der inne-
ren Sicherheit in dieser Legislaturperiode ein, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. 

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

Die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen hat für 
uns nach wie vor den Stellenwert und die Bedeutung, 
die wir immer versprochen haben. 

Im Hinblick auf das Versammlungsgesetz hat man 
uns noch im Januar vorgeworfen, wir wollten dieses 
Gesetz durchprügeln. Ein paar Monate später hat 
man uns vorgeworfen, wir wollten es wegen der Bun-
destagswahl verschleppen. 

(Zuruf von der SPD: War ja auch so!) 

Nichts von beidem war zutreffend. Wir wollten bei ei-
nem so wichtigen Gesetz genauso gründlich verfah-
ren wie beim Polizeigesetz 2018, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren. 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Warum habt ihr 
das dann nicht gemacht?) 

Alle strittigen Punkte – das Störungs- und Militanz-
verbot, die Anmeldefrist für Versammlungen, die Be-
fugnisse für Kontrollstellen sowie Bild- und Tonauf-
zeichnungen – haben wir nach Auswertung der 
Sachverständigenanhörung und internen sowie ex-
ternen Diskussionen überarbeitet, konkretisiert und 
präzisiert. 

Unsere nordrhein-westfälische Polizei wird zukünftig 
weitaus rechtssicherer beim Versammlungsgesche-
hen agieren können. Veranstalter von Versammlun-
gen, Versammlungsleiter und -teilnehmer können 
sich mit diesem Gesetz besser orientieren als mit 
dem völlig veralteten Bundes-Versammlungsgesetz. 
Wie schon beim Polizeigesetz waren uns hier bei den 
Änderungen Rechtssicherheit und Akzeptanz wich-
tig. 

Die zentrale Bedeutung der Versammlungsfreiheit 
für unser demokratisches Gemeinwesen und der 
staatliche Schutzauftrag für andere grundrechtlich 
geschützte Rechtsgüter stehen nach unserer Über-
zeugung jetzt in einem ausgewogenen Verhältnis. 
Wir sorgen mit diesem Versammlungsgesetz für 
mehr Rechtstaatlichkeit und geben unserer Polizei 
auch die notwendigen Befugnisse, um friedliche Ver-
sammlungen besser schützen zu können. 

In der Anhörung wurde bereits deutlich, dass dieser 
Gesetzentwurf eine deutliche Verbesserung zu dem 
viel kritisierten Bundes-Versammlungsgesetz darge-
stellt, weshalb er auch überwiegend positiv aufge-
nommen wurde. Im Übrigen gab es auch keine 
durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken 
seitens der Sachverständigen. 

Es ist gut, dass Nordrhein-Westfalen endlich ein ei-
genes Versammlungsgesetz bekommt, das den An-
forderungen dieser Zeit mit modernen und zeitgemä-
ßen gesetzlichen Befugnissen Rechnung trägt. 

Die geäußerten Sorgen und Missverständnisse, 
etwa hinsichtlich des Verbots von Gegendemonstra-
tionen oder von uniformierter Kleidung, werden mit 
unserem Änderungsantrag vollständig ausgeräumt. 
Genau diesem Ziel dient unser Änderungsantrag 
auch ganz ausdrücklich, um das klarzustellen und 
hier noch einmal zu verdeutlichen, dass dies nie die 
Absicht gewesen ist. Aber wenn das zu Ängsten und 
Sorgen geführt hat, werden wir es auch sehr gerne 
konkretisieren. 

Lassen Sie mich kurz noch etwas zu dem abge-
schriebenen Gesetzentwurf aus Schleswig-Holstein 
sagen, den die SPD-Fraktion kopiert und hier einge-
bracht hat. Auch dazu haben sich einige der Sach-
verständigen sehr deutlich geäußert. 

Nur weil ein Gesetz „Versammlungsfreiheitsgesetz“ 
heißt, ist es deswegen nicht besonders überzeu-
gend. Die SPD lässt sich von der Erwägung leiten, 
dass das Gesetz nicht vorrangig als Gefahrenab-
wehrrecht fungieren soll, sondern als Grundrechts-
gewährleistungsrecht einzustufen sei. 

Ein Sachverständiger hat sehr deutlich beschrieben, 
dass diese Vorgehensweise der gängigen Praxis der 
Normsetzung widersprechen würde. Er hat unter an-
derem darauf hingewiesen, dass ja auch keine Bau-
freiheitsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
und keine Gewerbefreiheitsordnung für den Bund 
existieren. 

Mit Ihrem abgeschriebenen Gesetzentwurf hätten 
viele friedliche Versammlungsteilnehmer in Nord-
rhein-Westfalen ein Problem gehabt, weil ein solches 
Gesetz nach unserer Auffassung eine Einladung für 
alle Störer und Extremisten wäre – um das auch ein-
mal in aller Deutlichkeit zu sagen. 

Aus unserer Sicht ist entscheidend, dass – bei aller 
Bedeutung des freiheitlichen Gedankens in Bezug 
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auf Versammlungen, der verfassungsrechtlich ge-
schützten Versammlungsfreiheit – die ordnungs-
rechtliche Dimension bei der gesetzlichen Ausgestal-
tung des Versammlungswesens nicht vernachlässigt 
werden darf. Es gibt kein Grundrecht auf Störung ei-
ner friedlichen Versammlung, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Der Staat hat die friedlichen Grundrechtsträger, die 
sich auf dem Boden unseres Grundgesetzes bewe-
gen, vor Störern zu schützen. Er hat einen klaren und 
unmissverständlichen Schutzauftrag. Deswegen hal-
ten wir auch an dem Vorschlag der Landesregierung 
fest, jegliche vorsätzlichen Störungen friedlicher und 
zugelassener Versammlungen zu unterbinden. 

Lassen Sie mich abschließend auch noch etwas zu 
dem populistischen Vorwurf der SPD-Fraktion sa-
gen, jeder Verstoß von Veranstaltern einer Ver-
sammlung münde zukünftig in einer Strafakte. Diese 
haltlose und populistische Aussage hat die SPD-
Fraktion ja gestern noch einmal in einer Pressemit-
teilung verstärkt. Da schreibt die SPD-Fraktion bzw. 
der ansonsten sehr geschätzte Kollege Ganzke – Zi-
tat –: 

„Wenn Menschen sich nicht rechtzeitig von einer 
Versammlung entfernen oder etwas falsch an-
melden, soll das ein Straftatbestand werden.“ 

(Zuruf von Hartmut Ganzke [SPD]) 

Im § 27 des Gesetzentwurfs der Landesregierung ist 
klar und unmissverständlich dargestellt, wann Fehl-
verhalten strafbar ist. Nichts von dem, was Sie da 
schreiben, ist im Übrigen zutreffend. Ich möchte es 
jetzt auch einmal ganz konkret machen, da Sie sol-
che falschen Behauptungen in den Orbit hauen. 

§ 27 Abs. 1 richtet sich an Veranstalter oder Leiter, 
die trotz eines vollziehbaren Verbotes oder trotz Auf-
lösung oder trotz Unterbrechung durch die Polizei 
eine Versammlung vorsätzlich durchführen bzw. fort-
setzen. Das ist im Übrigen jetzt schon nach § 26 des 
Bundes-Versammlungsgesetzes strafbar. 

Der § 27 Abs. 2 richtet sich an Versammlungsleiter, 
die eine Versammlung vorsätzlich wesentlich anders 
durchführen, als sie sie angemeldet haben, oder vor-
sätzlich Auflagen nicht nachkommen. Auch das ist 
jetzt schon nach § 25 des Bundes-Versammlungsge-
setzes strafbar. 

§ 27 Abs. 3 ist die Vorschrift für vorsätzliche öffentli-
che Aufrufe zur Teilnahme an einer verbotenen bzw. 
aufgelösten Versammlung. Auch das ist jetzt schon 
nach § 23 des Bundes-Versammlungsgesetzes 
strafbar. 

§ 27 Abs. 4 ist die Strafvorschrift für die Androhung 
oder Anwendung von Gewalttätigkeiten oder groben 
Störungen, um friedliche und zulässige Versammlun-
gen zu behindern oder zu vereiteln. Auch das ist jetzt 

schon nach § 21 des Bundes-Versammlungsgeset-
zes strafbar. 

§ 27 Abs. 5 ist die Strafvorschrift für vorsätzliche Ver-
stöße im Zusammenhang mit gefährlichen Gegen-
ständen bzw. Waffen. Auch das ist jetzt schon nach 
§ 27 des Bundes-Versammlungsgesetzes strafbar. 

§ 27 Abs. 6 ist die Strafvorschrift für Bedrohungen 
gegen und Angriffe auf Versammlungsleiter und Ord-
ner. Auch das ist jetzt schon auf der Grundlage des 
§ 22 des Bundes-Versammlungsgesetzes strafbar. 

§ 27 Abs. 7 ist die Strafvorschrift zum vorsätzlichen 
Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot. Das 
ist jetzt ebenfalls schon nach § 27 Bundes-Ver-
sammlungsgesetz strafbar. 

§ 27 Abs. 8 ist die Strafvorschrift zum Gewalt- und 
Einschüchterungsverbot. Auch das ist jetzt schon 
nach § 27 des Bundes-Versammlungsgesetzes 
strafbar. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe das jetzt 
einmal ganz ausführlich und dezidiert gemacht, weil 
ich es völlig falsch finde, dass hier mit solchen popu-
listischen und unwahren Aussagen Stimmung ge-
macht wird. Das gehört sich einfach nicht, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir werden den abgeschriebenen Gesetzentwurf der 
SPD-Fraktion inklusive ihrer eigenen Änderungsan-
träge natürlich ablehnen. 

Selbstverständlich werden wir dem guten Gesetzent-
wurf der Landesregierung mit unseren Änderungsan-
trägen, die der Konkretisierung und Präzisierung die-
nen, zustimmen. Ich freue mich darauf, dass wir in 
Zukunft ein eigenes Landes-Versammlungsgesetz 
haben werden. Wir werden dadurch an Rechtsstaat-
lichkeit und Rechtssicherheit gewinnen. 

Ich darf mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und 
Kollegen der FDP-Fraktion für die konstruktiven Dis-
kussionen und die Kompromisse bedanken. 

Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass die 
innere Sicherheit wieder den Stellenwert hat, den sie 
eigentlich schon immer hätte haben müssen. Leider 
hat sie diesen erst seit 2017. Wir werden uns weiter-
hin dafür einsetzen, dass es zukünftig so bleibt. Sie 
sind herzlich dazu eingeladen, diesem Gesetzent-
wurf zuzustimmen. – Herzlichen Dank, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD spricht nun Herr Abgeordneter Ganzke. 

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
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schätzter Kollege Dr. Christos Katzidis, ich habe 
mich gefragt, warum du denn so aufgeregt und auf-
gedreht bist. Ich hatte mir schon überlegt, dir eine 
meiner Tabletten, die ich gegen Bluthochdruck neh-
men muss, zu geben. Mich hat ein bisschen gewun-
dert, wie du dich hineingesteigert hast. 

Insofern möchte ich dir und auch Ihnen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen gerade der CDU-Fraktion und 
auch der FDP-Fraktion, sagen: Gebrauch von einer 
Bundeskompetenz zu machen, ist das eine. Aber 
wenn man das nicht kompetent genug macht, ist es 
das andere. Wir sind der Ansicht: Sie haben es eben 
nicht kompetent genug gemacht, diese Kompetenz 
auszunutzen. 

(Beifall von der SPD – Marc Lürbke [FDP]: Sie 
haben abgeschrieben!) 

Zweite Anmerkung: Es sind eben nicht alle strittigen 
Punkte, die in der Anhörung zur Sprache kamen, 
ausgeräumt worden. Ich möchte mit Erlaubnis des 
Herrn Präsidenten aus einer Pressemitteilung zitie-
ren, die am vorgestrigen Tag vom Deutschen Anwalt-
verein herausgegeben wurde. Ich weiß nicht, Herr 
Kollege Dr. Pfeil, ob Sie auch – so wie ich – Mitglied 
im Deutschen Anwaltverein sind. Ich glaube, dass 
der Deutsche Anwaltverein nicht gerade eine Vorfel-
dorganisation von linken Kampfgruppen ist.  

Das Zitat lautet, dass das Gesetz – der Deutsche An-
waltverein meint das jetzt durch Ihren Änderungsan-
trag zu ändernde Gesetz – „eher der Versammlungs-
vermeidung dient als der geregelten Ausübung eines 
Grundrechts“ auf Versammlungsfreiheit. Das ist eine 
Aussage des Deutschen Anwaltvereins, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, lieber Christos Katzidis. 

(Zuruf von der SPD: Sehr treffend! – Rainer 
Schmeltzer [SPD]: Bestimmt reiner Populis-
mus!) 

– Genau, richtig. Das ist nicht einfach nur daherge-
sagt. 

Eine letzte Anmerkung, gerade auch zu dir, Christos: 
Wenn du sagst, ihr hättet jetzt das 29. Wahlverspre-
chen eingelöst, dann kann man das unter zwei Ge-
sichtspunkten sehen. Bis Mai braucht ihr keines 
mehr einzulösen, weil ihr so fleißig wart, und ab Mai 
braucht ihr keines mehr einzulösen, weil ihr dann 
nicht mehr in der Regierung seid und kein neues 
mehr habt. 

(Beifall von der SPD und Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Lassen Sie mich vielleicht noch zwei, drei Dinge zur 
Historie dieser Diskussion sagen. Wir diskutieren 
heute zwei Gesetzentwürfe: 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

zum einen über den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung und zum anderen über den Gesetzentwurf, den 
die SPD-Landtagsfraktion vorgelegt hat. 

Die SPD-Landtagsfraktion hat sich sehr ausführlich 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus Schleswig-
Holstein unterhalten. Wir haben vieles von dem über-
nommen, was in Schleswig-Holstein gemacht wurde; 
dort existiert nämlich ein Versammlungsfreiheitsge-
setz, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-
Fraktion. – November 2020. 

Die Landesregierung kam dann auf die Idee, zu sa-
gen: „Wir haben auch ein Wahlversprechen gege-
ben“ 

(Marc Lürbke [FDP]: Legende) 

– oder es war die FDP, das kann auch sein. –, und 
zwei Monate später wurde seitens der Landesregie-
rung ein Gesetzentwurf vorgelegt. 

Unser Gesetzentwurf beinhaltet vier konkrete 
Punkte. 

(Marc Lürbke [FDP]: Ihr habt sieben Jahre 
lang regiert! Warum habt ihr das da nicht ge-
macht? – Stefan Zimkeit [SPD]: Oh nee!) 

– Ja, Mensch Meier! Dann ist das so. Es haben noch 
nicht alle Bundesländer ein eigenes Versammlungs-
gesetz; wir sind das siebte Bundesland. 

Die vier Grundgedanken unseres Gesetzentwurfs 
lauten: 

Erstens. Wir interpretieren Versammlungen als Aus-
druck einer konkreten Freiheitsausübung. Das heißt, 
dass das Versammlungsfreiheitsgesetz nicht nur als 
Gefahrenabwehrrecht, sondern insbesondere auch 
als Grundrechtsgewährleistungsrecht einzustufen 
ist. Ich sage es noch einmal: Grundrechte sind Ab-
wehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat, und 
das müssen wir in diesem Bereich zur Genüge aus-
drücken. 

Zweitens. Mit den Regelungen unseres Gesetzent-
wurfs wird eine möglichst weitgehende Rechtsklar-
heit geschaffen, mit der sowohl den Bürgerinnen und 
Bürgern als auch den zuständigen Behörden eine 
bessere Orientierung und Handlungsgrundlage als 
bisher an die Hand gegeben wird. 

Drittens. Wir haben mit dem von uns vorgelegten Ge-
setzentwurf für alle Versammlungsformen und für 
alle Versammlungsrechtsfragen einen umfassenden 
Regelungsanspruch erhoben; denn es werden sämt-
liche Formen von Versammlungen von diesem Ge-
setzentwurf umfasst, egal ob es sich um öffentliche 
oder nichtöffentliche Versammlungen, um Versamm-
lungen unter freiem Himmel oder in geschlossenen 
Räumen handelt. 

Viertens. Unser Gesetzentwurf hat – das ist ein ganz 
großer Unterschied – die Modernisierung des Ver-
sammlungsrechts zum Ziel, um die Bürgerinnen und 
Bürger, gerade die vielen jungen Bürgerinnen und 
Bürger, die jetzt auf die Straße gehen, zu ermutigen, 
ihre Versammlungen abzuhalten. 
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Es gab dann eine Anhörung, in der, wie wir alle wis-
sen, sehr viel Kritik an dem seitens der Landesregie-
rung vorgelegten Gesetzentwurf geübt wurde. Ich 
sage nur, dass es Teile der Öffentlichkeit waren – der 
Deutsche Gewerkschaftsbund, die Fußballfanverei-
nigungen –, die dann fragten: Was ist das denn für 
ein Gesetzentwurf? – Du bist gerade darauf einge-
gangen. 

Unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund 
sagte, dass die Regelung eine – Zitat – abschre-
ckende Wirkung auf Bürger haben könne, künftig an 
Versammlungen teilzunehmen. Auch hier muss ich 
sagen: Nicht alles ist von euch gemacht worden. Der 
DGB hat gegenüber dem vorliegenden Gesetzent-
wurf weiterhin eine kritische Haltung. 

Des Weiteren gab es – auch das zur Erinnerung – 
viele landesweite Demonstrationen; wir erinnern nur 
an die große Demonstration in Düsseldorf am 26. 
Juni 2021. 

Dann geschah etwas in dieser Regierung. Die FDP 
ging auf Distanz zur CDU. Nicht nur der Generalsek-
retär der NRW-FDP, Johannes Vogel, sprach von ei-
nem Reul-Entwurf, sondern auch die Düsseldorfer 
FDP-Bundesabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zim-
mermann schrieb auf Twitter – Zitat –: 

(Heiterkeit von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

„Es handelt sich hier um einen Entwurf aus dem 
CDU-geführten Innenministerium, den die FDP NRW 
so sicher nicht akzeptieren wird.“ 

Wir sagen, dass man das als einen Disput innerhalb 
von zwei Fraktionen ansehen könnte. Sie werden 
hingegen sagen: Wir sind kritisch miteinander umge-
gangen. 

Im Weiteren haben Sie sich dann Zeit gelassen, um 
einen Änderungsentwurf vorzulegen, der letzte Wo-
che im Innenausschuss diskutiert und beraten 
wurde. An dieser Stelle möchte ich sagen, wie ich 
das bereits im Innenausschuss getan habe, dass Sie 
teilweise auf Kritik eingegangen sind und etliches 
verändert haben. 

Eines haben Sie jedoch nicht geändert, Christos 
Katzidis, und das bringt uns dazu bringt, Ihren Ge-
setzentwurf abzulehnen. Nach den strafrechtlichen 
Regelungen, die Ihre Änderungsanträge immer noch 
beinhalten, besteht für Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer und besonders auch für die Anmelderinnen und 
Anmelder nach wie vor die Gefahr, sofort eine Akte 
bei der Staatsanwaltschaft zu erhalten und eben 
nicht nur bei den örtlichen Behörden in die Diskus-
sion zu kommen. Das ist so, weil die Straftatbestände 
und die Strafvorschriften in Ihrem Gesetzentwurf vor-
sehen, dass zwingend eine Akte bei der Staatsan-
waltschaft angelegt werden muss. Das ist, wie der 
DAV sagt, unzureichend und dem Versammlungs-
freiheitsgesetz nicht zuträglich. 

Ich will außerdem noch Folgendes sagen: Zum Poli-
zeigesetz haben wir im Innenausschuss nach Vor-
lage eines Änderungsantrags noch einmal intensiv 
diskutiert, und wir haben erneut eine Anhörung 
durchgeführt. Das heißt, wir haben über die Vor-
schläge seitens der regierungstragenden Fraktionen 
in einer neuen Anhörung und anschließend im Innen-
ausschuss gesprochen. 

(Marc Lürbke [FDP]: Das ist was ganz ande-
res!) 

Wenn man davon überzeugt ist, lieber Christos Katzi-
dis, dass alles ausgeräumt ist, was möglicherweise 
zu Missverständnissen geführt hat oder was in die-
sem Bereich nicht gut war, dann frage ich mich, wa-
rum ihr unserem Antrag nicht zugestimmt habt, er-
neut eine Anhörung durchzuführen. Wir hätten die-
sen Bereich dann noch einmal diskutieren können. 

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

Wenn es richtig ist, wie du argumentierst, Christos, 
dann wäre es ein Leichtes gewesen, gerade mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, die mit diesem Gesetz im-
mer noch nicht zufrieden sind, obwohl ihr meint, dass 
ihr auf alles eine Antwort habt, 

(Daniel Sieveke [CDU]: Was machen wir denn 
mit den Bürgerinnen und Bürgern, die zufrie-
den sind?) 

ins Gespräch zu kommen und möglicherweise ge-
meinsam Änderungen zu finden. Das hätten wir ge-
meinsam machen können. 

(Gregor Golland [CDU]: Dass der Schwarze 
Block zufrieden ist, wollen wir gar nicht! – Zu-
ruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

Wir hätten die Zeit dazu gehabt, denn dieses Parla-
ment tagt auch noch im nächsten Jahr. Wir hätten 
also eine Anhörung auswerten und noch einmal dar-
über diskutieren können. 

Ich glaube, Kollege Lürbke spricht gleich für die FDP-
Fraktion. Vielleicht kann er mir das erklären. Denn ich 
habe bereits im Innenausschuss gesagt, dass ich 
den Bereich des Störerbegriffs in diesem Gesetz im-
mer noch nicht verstanden habe. Das liegt wahr-
scheinlich daran, dass ich in letzter Zeit nicht mehr 
sehr oft als Anwalt tätig war. Es tut mir leid, aber mit 
dem für uns unbestimmten Störerbegriff können wir 
nichts anfangen. Auch das ist ein Grund, diesen Ge-
setzentwurf abzulehnen. 

(Marc Lürbke [FDP]: Der ist gar nicht definiert!) 

Ich möchte noch eine letzte Sache auf den Punkt 
bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der antrag-
stellenden Fraktion, wir sind der Ansicht, dass ein 
Gesetz, das dazu dient, Bürgerinnen und Bürgern ein 
Grundrecht zu geben und zu gewährleisten, es unter 
dem Schutz des Staates ausüben zu können, 
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nämlich das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, 
dahin gehend abgefasst sein bzw. von einem sol-
chen Gedanken getragen werden muss, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger ihr Grundrecht mit gutem 
Gewissen wahrnehmen können und nicht möglicher-
weise von dem abgehalten werden, was ihnen die 
Verfassung zugesteht. 

Aus diesem Grund werden wir unserem Gesetzent-
wurf für ein Versammlungsfreiheitsgesetz natürlich 
zustimmen. Ihre Änderungsanträge und damit auch 
den Gesetzentwurf der Landesregierung werden wir 
ablehnen. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die FDP spricht der Abgeordnete Herr Lürbke. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Da bin ich mal ge-
spannt!)  

Marc Lürbke*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nordrhein-Westfa-
len bekommt heute ein modernes, ein passgenaues 
Versammlungsrecht, das die Bürgerrechte, die Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit stärkt, das endlich 
mehr Rechtsklarheit schafft und zugleich auch Ver-
sammlungen sicherer macht. Das ist nicht nur richtig, 
sondern es ist auch überfällig. Denn die Regelungen 
des Versammlungsrechts sind lange Zeit nicht mehr 
angepasst worden. 

Ich nehme Sie mal in Gedanken mit: Die Fußball-WM 
findet in Deutschland statt, die Bild titelt „Wir sind 
Papst“, und Angela Merkel hat ihr erstes Amtsjahr 
hinter sich. Wir schreiben das Jahr 2006, meine Da-
men und Herren. Da ist das Versammlungsrecht das 
letzte Mal modernisiert und angepasst worden. Das 
mag in anderen Bereichen unserer Rechtsprechung 
vielleicht kein Problem sein, doch gerade Versamm-
lungen und Demonstrationen sind immer auch ein 
Spiegel ihrer Zeit und der Gesellschaft. 

Ich möchte Ihnen die Reform des Versammlungs-
rechts jetzt nicht als Sommermärchen 2.0 verkaufen – 
das muss ich auch gar nicht –, denn sie spricht im 
Grunde für sich. Sie ist Ausdruck unserer parlamen-
tarischen Demokratie, sie ist Ausdruck der Moderni-
sierungskräfte der NRW-Koalition, und sie ist Aus-
druck einer freiheitlichen Gesellschaft. Kurzum: Ich 
bin wirklich froh, dass wir hier und heute darüber be-
raten, dass wir hier und heute zu einem Ergebnis 
kommen und den Entwurf für ein modernes, für ein 
freiheitliches Versammlungsrecht in Nordrhein-
Westfalen auf den Weg bringen. 

(Beifall von der FDP) 

Weil der Prozess angesprochen worden ist: Von 
vornherein war klar, dass der Entwurf, wie in parla-

mentarischen Prozessen üblich, dieses Haus nicht 
so verlässt, wie er hineingekommen ist. Dafür ma-
chen wir doch Sachverständigenanhörungen. Wir 
wollen dort Sachverständige befragen. 

Die Sachverständigenanhörungen fand ich auch gut. 
Neben sehr viel Zuspruch gab es einen guten Input, 
den wir dann in dem gemeinsamen Änderungsantrag 
der NRW-Koalition verankert haben. 

Denn um es klar zu sagen: Das Versammlungsrecht 
ist ein hochsensibler Bereich der Grundrechte. Als 
Bürgerrechtspartei leiten sich für die Freien Demo-
kraten daraus selbstverständlich und unverhandel-
bar hohe Ansprüche an ein neues Versammlungsge-
setz auf Höhe der Zeit ab. 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Da wäre zum einen die 
Videoüberwachung von Versammlungen unter 
freiem Himmel. Im Jahr 2021 sind ganz konkrete, 
auch aktuelle Technik betreffende Regelungen zum 
Thema „Videoaufzeichnungen“ schlicht notwendig. 
Es reicht eben nicht mehr, diesen Punkt in einem 
Halbsatz mitzumeinen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen der SPD, wie Sie es in Ihrem leider unfertig ge-
bliebenen Gesetzentwurf machen. Nein, ein moder-
nes Versammlungsrecht muss hier mehr Rechtssi-
cherheit schaffen. 

Videoaufnahmen und -aufzeichnungen müssen – so 
haben wir das klar festgestellt und festgehalten – of-
fen und unter strikter Wahrung der Verhältnismäßig-
keit vorgenommen werden. Der Einsatz von Drohnen 
ist klar geregelt, und die Regelung geht nahtlos und 
verpflichtend bei der Datenverarbeitung weiter. 
Diese richtet sich nun streng nach den Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung und schafft vor allem 
mehr Rechtssicherheit für die Teilnehmer von De-
monstrationen. Es ist gerade unser Ziel, diese 
Rechtssicherheit zu schaffen. Das zieht sich wie ein 
roter Faden durch den geänderten Gesetzentwurf. 

Zur Neuregelung des Störungsverbots möchte ich 
ganz deutlich sagen: Wo immer eine Meinung öffent-
lich kundgetan wird, kann man sich sicher sein, dass 
es in einer pluralistischen Gesellschaft immer auch 
eine andere Meinung gibt. Das ist natürlich keine 
Schwäche, im Gegenteil. Aus der Widerrede zieht 
unsere Demokratie ihre Stärke und Kraft. Das ist gut 
so, und daran gibt es für uns auch überhaupt nichts 
zu rütteln. 

Gleichzeitig muss aber sichergestellt sein, dass jeder 
seine Meinung ungestört kundtun darf, solange sie 
den Boden unserer Verfassung nicht verlässt. Zu re-
geln ist also, wann es eine Störung ist. Das haben wir 
gemacht. 

Ich bin erstaunt, Herr Kollege Ganzke, dass Sie das 
kritisieren. Sie haben das in Ihrem Entwurf nämlich 
nicht gemacht. Wir haben es ganz klar gemacht. Bei 
uns ist klar: Zwischenrufe, laute Proteste, Banner, 
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Pfeifen, das sind alles keine Störungen, sondern 
Ausdruck gelebter Demokratie. 

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

Drittens haben wir beim Militanzverbot präzisiert, wo-
rum es wirklich geht. Wenn rechtsextreme Gruppen 
mit militantem Auftreten durch unsere Straßen zie-
hen wollen, dann darf das, wie ich finde, den Rechts-
staat nicht kaltlassen. Uns lässt das auf jeden Fall 
nicht kalt. Wir haben deshalb klargestellt, dass sich 
friedliche Fußballfans oder Gewerkschaften, die sich 
Sorgen gemacht haben, keine Sorgen machen müs-
sen, von dieser Regelung betroffen zu sein. Wir ha-
ben das Militanzverbot in ein Gewalt- und Einschüch-
terungsverbot umgestaltet. 

(Zuruf von der SPD: Die sehen das aber an-
ders!) 

Denn genau darum geht es: Gewalt und Einschüch-
terung sind verboten. So schaffen wir deutlich mehr 
Rechtsklarheit. 

Für uns als Freie Demokraten ist dabei immer hand-
lungsleitend gewesen: Niemand darf von der friedli-
chen Ausübung seines Grundrechts abgeschreckt 
werden. Deswegen halte ich es für richtig, dass wir 
deutlich verhältnismäßige Regelungen bei mögli-
chen Kontrollstellen auf den Weg gebracht haben. 

Ich will das an einem Beispiel skizzieren: Es ist ein 
sonniger Samstag, Sie gehen durch die Stadt und 
beschließen vielleicht, sich einem Demonstrations-
zug anzuschließen. Sie kommen da mit den Händen 
in den Taschen an. Keiner wird Sie kontrollieren oder 
gar Ihre Identität feststellen. Vielleicht haben Sie aber 
Ihre Yoga-Tasche dabei, weil Sie danach noch zum 
Yoga gehen wollen. Vielleicht wollen Sie im An-
schluss auch – was weiß ich – zum Inside Flow ge-
hen. Dafür brauchen Sie eine Matte, deshalb haben 
Sie eine lange Tasche dabei. 

Nun kommen Sie an eine Kontrollstelle. Dort werden 
Sie vielleicht gebeten, diese Tasche zu öffnen. Befin-
det sich darin eine Yogamatte, ist alles fein. Befindet 
sich in dieser Tasche aber ein Baseballschläger, 
dann geben Sie überhaupt zum ersten Mal Anlass, 
dass die Beamten nach Ihrem Personalausweis fra-
gen könnten.  

Kurzum: Niemand wird willkürlich kontrolliert. Erst 
wenn sich ein tatsächlicher Kontrollanlass bewahr-
heitet und verbotene Gegenstände gefunden wer-
den, können überhaupt Personalien festgestellt wer-
den. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, um es klar-
zumachen: Wer in dieser geänderten Regelung – es 
hat mich schon ein wenig geärgert, dass das dann 
kritisiert wird –  

(Daniel Sieveke [CDU]: Genau!) 

immer noch eine allgemeine Abschreckungswirkung 
für die Teilnahme an Versammlungen sieht, dem 
geht es doch gar nicht mehr um das Versammlungs-
recht, 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

sondern der stellt sich doch vor die, die Versammlun-
gen als Bühne für Gewalttaten und Angriffe auf Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte missbrauchen. 
Das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. 
Da bin ich ganz klar. 

(Zuruf von Hartmut Ganzke [SPD]) 

Ein weiterer Aspekt unseres Änderungsantrags ist 
mir persönlich sehr wichtig. Er sieht vor, Gedenktage 
wie den zum Holocaust oder zur Reichspogromnacht 
besonders zu schützen, indem wir sie explizit im Ge-
setz verankern. Das ist auch richtig. Damit verhin-
dern wir, dass Nazis und andere Extremisten diese 
wichtigen Tage im Kalender für ihre unsäglichen und 
verächtlichen Aufmärsche nutzen. 

(Sven Wolf [SPD]: Das ist gut!) 

Ich bin froh, dass wir da fraktionsübergreifend einer 
Meinung sind. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir wollen das Gesetz evaluieren. Auch da hatte ich 
im Innenausschuss den Eindruck, das sehen nicht 
nur die regierungstragenden Fraktionen so. 

(Sven Wolf [SPD]: Da sind wir uns einig!) 

Wir reden immer über diesen Grundrechtsbereich. 
Es ist sehr wichtig, dass wir da genauer hinschauen. 

(Sven Wolf [SPD]: Das ist doch in Ordnung!) 

Wir wollen auch zukünftig weiter hinschauen. 

(Sven Wolf [SPD]: Das Evaluieren werden 
wahrscheinlich Gerichte übernehmen!) 

Ich will abschließend ganz deutlich festhalten: Ich bin 
dankbar, in einem Land zu leben, in dem wir so offen 
über die konkrete Ausgestaltung so wichtiger Grund-
rechte wie das Versammlungsrecht sprechen kön-
nen. Dieses Grundrecht ist ein Freiheitsrecht und da-
mit seit jeher auch ein Abwehrrecht gegen unverhält-
nismäßige staatliche Eingriffe. 

Das mag pathetisch klingen, aber gerade die letzten 
zwei Jahre der Pandemie haben immer wieder deut-
lich gemacht, dass Freiheiten, ob wir wollen oder 
nicht, nicht immer selbstverständlich sind. Für uns 
war es daher Auftrag, bei der Reform des Versamm-
lungsrechts in Nordrhein-Westfalen umso sensibler 
vorzugehen. 

Das haben CDU und FDP in einem transparenten 
Prozess miteinander gemacht. Das war nicht selbst-
verständlich. Es wäre ein Leichtes gewesen, das 
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Vorhaben in der aktuellen Krise vielleicht immer wie-
der aufzuschieben. Doch das haben wir nicht getan. 

Deswegen noch mal mein ausdrücklicher Dank an 
die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, 
aber auch an den Innenminister. Das war ein dickes 
Brett, und wir haben es gemeinsam gebohrt, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Weil ich jetzt nicht mehr viel Zeit habe, komme ich 
abschließend noch kurz, Herr Präsident, zum Ge-
setzentwurf der SPD; ich habe es im Innenaus-
schuss schon ausführlich dargelegt. Ich glaube nicht, 
dass es reicht, den Musterentwurf von Schleswig-
Holstein eins zu eins abzuschreiben, sich zurückzu-
lehnen und zu sagen: Mensch, prima, das war es. 
Das können wir so einreichen – fertig! 

Das wird den Anforderungen und auch dem An-
spruch, den wir an ein modernes Versammlungs-
recht passgenau für Nordrhein-Westfalen haben, 
doch überhaupt nicht gerecht. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass Sie da etwas mehr Gehirnschmalz in-
vestiert hätten, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
SPD. 

Wie es besser geht, sehen Sie an unserem überar-
beiteten Entwurf. Ich lade Sie gern ein, unserem Ge-
setzentwurf, der wirklich Bürgerrechte stärkt, aber Ver-
sammlungen auch schützt, heute zuzustimmen. – 
Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der Grünen spricht die Fraktionsvor-
sitzende Frau Schäffer. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Jetzt ist die Märchen-
stunde zu Ende!) 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Es gibt den Spruch: 
„Was lange währt, wird endlich gut.“ Das kann man 
mit Blick auf dieses Versammlungsgesetz nicht so 
wirklich sagen. Daran ändert leider auch der Ände-
rungsantrag von CDU und FDP aus der vergange-
nen Woche nicht allzu viel. Ich gebe zu, der Ände-
rungsantrag verbessert den Gesetzentwurf an eini-
gen Stellen, aber wirklich retten kann er ihn leider 
nicht. 

Bevor ich zum Inhalt komme, würde ich gern noch 
ein paar Worte zum Gesetzgebungsverfahren sa-
gen, weil CDU und FDP im Innenausschuss letzte 
Woche betont haben, wie ausgiebig man diesen Ge-
setzentwurf im Landtag beraten hätte. Das stimmt 
meines Erachtens so nicht.  

Die Einbringung im Januar erfolgte ohne Plenarde-
batte. Bei der Anhörung im Mai haben wir das erste 

Mal überhaupt über den Gesetzentwurf gesprochen. 
Danach folgte monatelang nichts. Erst letzte Woche 
haben wir dann im Ausschuss über den Gesetzent-
wurf diskutiert. Parallel erfolgte die Auswertung der 
Anhörung. Ihren Änderungsantrag haben wir immer-
hin zwei Tage vorher, am Nikolaustag, erhalten.  

Ich würde sagen, das war alles andere als eine inten-
sive parlamentarische Befassung mit einem so weit-
reichenden und wichtigen Gesetzgebungsverfahren. 
Das finde ich schade, und das wird auch der Bedeu-
tung der Versammlungsfreiheit nicht ganz gerecht. 

Wir wollten eine zweite Anhörung machen. Ich hätte 
das gut und notwendig gefunden. Das haben Sie lei-
der abgelehnt. Sehr schade! Wie gesagt, die Ver-
sammlungsfreiheit hat eine sehr hohe Bedeutung in 
unserer Demokratie. Es wäre gut gewesen, diesen 
Gesetzentwurf ausgiebig zu diskutieren. 

Ich will auch sagen: Die heutige Verabschiedung die-
ses Gesetzes ist wahrlich keine Sternstunde für die 
frühere Bürgerrechtspartei FDP. Wir kennen das 
schon von dem Polizeigesetz, aber das macht es mit 
Blick auf die Versammlungsfreiheit nicht besser. 

Die FDP hat als Teil der Regierung den Gesetzent-
wurf in den Landtag eingebracht. Herr Lürbke hat ihn 
damals sehr begrüßt. Dass es letzte Woche über-
haupt noch zu Änderungen gekommen ist, liegt be-
kanntermaßen einzig und allein daran, dass im Juni 
die Demonstration hier in Düsseldorf stattgefunden 
hat, 

(Daniel Sieveke [CDU]: Das stimmt nicht! – 
Zuruf von der CDU: Nee, ist klar!) 

dass es ein großes Medienecho gab, dass wir uns 
mitten im Bundestagswahlkampf befanden und die 
FDP-Bundestagsabgeordneten mitbekommen ha-
ben, was hier gerade für ein Gesetz diskutiert wird.  

(Gregor Golland [CDU]: Von Linksradikalen!) 

Ansonsten hätte die FDP heute einfach munter zu-
gestimmt. Ich finde, das gehört einfach zur Wahrheit 
dazu. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Auch wenn Sie es vielleicht nicht hören wollen – es 
ist einfach so. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU]) 

Der Änderungsantrag, der letzte Woche von den Ko-
alitionsfraktionen in den Innenausschuss einge-
bracht wurde, bringt durchaus einige Klarstellungen 
und auch Verbesserungen. Das erkenne ich ganz 
ausdrücklich an, das ist auch gut so. 

Dass Sie zum Beispiel für die Spontanversammlun-
gen die Pflicht zur Benennung einer Versammlungs-
leitung gestrichen haben, finde ich eine sehr gute Än-
derung.  
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Ich finde es auch gut, dass Sie eine Überprüfungs-
klausel, eine Evaluation, eingeführt haben. Darauf 
haben wir Grüne sehr gedrängt und von vornherein 
gefordert, dass es das geben muss. Aber der Kollege 
Sven Wolf hat mich gerade schon darauf hingewie-
sen: Wahrscheinlich werden die Gerichte schon eva-
luieren. – Wir dürfen gespannt sein, wie die Gerichte 
über diesen Gesetzentwurf entscheiden werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch die Änderungen beim Störungsverbot waren 
notwendig. Denn klar ist, dass nicht nur die Ver-
sammlung selbst geschützt wird, sondern auch jede 
Gegendemonstration ist natürlich von der Versamm-
lungsfreiheit geschützt. Das ist richtig so. Es ist gut, 
dass Sie das in dem zukünftigen Gesetz durch Ihren 
Änderungsantrag klarstellen. 

Zum Militanzverbot finde ich, die Änderung der Über-
schrift ist ein bisschen eine Mogelpackung. Darauf 
hätten wir verzichten können. Aber das ist in Ord-
nung. Sie haben in der Tat substanziell bei diesem 
Paragrafen etwas geändert und klargestellt. Auch 
das erkenne ich an. 

Eines verstehe ich aber nicht. Das habe ich im Innen-
ausschuss schon gesagt, und wir haben es auch vor-
her schon mehrfach angesprochen. Das war Thema 
in der Anhörung, und zwar der Vergleich in der Ge-
setzesbegründung, Seite 77. Dort ist von nationalso-
zialistischen Aufmärschen von SA und SS die Rede. 
Das wird verglichen mit dem heutigen Schwarzen 
Block und der Klimabewegung. Ich finde es nicht in 
Ordnung, dass hier solche historisch unzulässigen 
Vergleiche aufgeführt werden. 

Der Minister sorgt sich sehr, kümmert sich und enga-
giert sich für die historisch-politische Bildung der Po-
lizeibeamtinnen und -beamten. In Selm-Bork läuft to-
tal viel dazu. Es ist großartig, was da gemacht wird. 
Gleichzeitig finden sich solche unsäglichen Verglei-
che in Gesetzentwürfen des Innenministeriums. Das 
geht einfach nicht. 

Dass Sie die Chance nicht genutzt haben, das in 
dem Änderungsantrag klarzustellen und zu sagen: 
„Okay, das ist uns irgendwie durchgerutscht; keine 
Ahnung, wie das da reingekommen ist, das verste-
hen wir selbst nicht so richtig“, verstehe ich einfach 
nicht. Wir haben Sie mehrfach darauf hingewiesen. 
Gut. Ich habe mich schon im Innenausschuss dar-
über aufgeregt. Mich macht das immer noch fas-
sungslos. Ich weiß nicht so richtig, wie das passieren 
konnte und warum Sie das nicht klargestellt haben. 

Ich will darauf hinweisen, es gibt noch mehr Kritik, 
unter anderem aus der Anhörung zu dem Gesetzent-
wurf. Die Kritik haben Sie in Ihrem Änderungsantrag 
nicht aufgegriffen. 

Das gilt zum Beispiel für das Kooperationsgebot, was 
durch den Gesetzentwurf zu einer faktischen Pflicht 
gemacht wird, weil bei Nichtkooperation Beschrän-

kungen der Versammlung angedroht werden. Damit 
wird es zu einer Pflicht, und das steht eigentlich im 
Widerspruch zu dem, was das Bundesverfassungs-
gericht im Brokdorf-Beschluss 1985 festgestellt hat. 

Auch bei den Bild- und Tonaufnahmen gibt es keine 
Veränderungen durch den Änderungsantrag. Die Vo-
raussetzung für Übersichtsaufnahmen, also wann 
die Polizei Aufnahmen bei Demos machen darf, sind 
unverändert vage formuliert. Es geht um die Größe 
und Unübersichtlichkeit von Versammlungen. Aber 
was das konkret bedeutet, wird leider nicht klarge-
stellt. 

Ich will noch mal daran erinnern, dass Gerichte mehr-
fach gesagt haben, dass Bild- und Tonaufnahmen 
bei Demonstrationen einen Abschreckungseffekt ha-
ben können, dass Menschen gar nicht erst zu De-
monstrationen gehen, wenn beispielsweise der Da-
tenschutz nicht ausreichend gesichert ist. Auch da 
will ich noch mal an Brokdorf erinnern, denn das Bun-
desverfassungsgericht hat ganz, ganz deutlich ge-
sagt, dass die Teilnahme an Versammlungen zu den 
unentbehrlichen Funktionselementen eines demo-
kratischen Gemeinwesens gehört. Deshalb, finde 
ich, muss das auch in solch einem Gesetzentwurf be-
rücksichtigt werden. 

Ein weiterer Hinweis ist das Thema „Autobahn“. Sie 
haben in Ihrem Änderungsantrag geschrieben, dass 
es ein pauschales Verbot von Demonstrationen auf 
Autobahnen gibt. 

(Marc Lürbke [FDP]: Finden Sie das falsch?) 

– Wie bitte? 

(Marc Lürbke [FDP]: Finden Sie das falsch?) 

– Zumindest fehlt mir die Begründung, die Erläute-
rung, die Erklärung. 

(Gregor Golland [CDU]: Das ergibt sich doch 
wohl von selbst! Was muss man denn da noch 
erklären?) 

Es gibt auf jeden Fall Bedenken dazu, die besagen, 
dass so ein pauschales Verbot für einen Ort … 

(Marc Lürbke [FDP]: Bei Autobahnen!) 

– Ja, bei Autobahnen. Wir haben das auch mit Ver-
fassungsrechtlern noch mal … 

(Gregor Golland [CDU]: Finden Sie das gut, 
wenn die Chaoten sich da abseilen?) 

– Herr Golland, es geht nicht darum, was ich finde.  

(Gregor Golland [CDU]: Doch, darum geht es! 
Genau darum geht es!) 

Es ist die Frage, was rechtmäßig ist, was auch ver-
fassungsrechtlich geregelt werden darf. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das ist der Punkt.  
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Ich will noch mal zum Thema „Evaluation“ zurück-
kommen. Gegebenenfalls müssen dann Gerichte 
klären, ob das zulässig ist oder nicht.  

(Gregor Golland [CDU]: Sollen sie mal!) 

Aber das wäre ein Punkt gewesen, den man in einer 
Anhörung hätte klären können. Da geht es nicht um 
die Frage, ob ich das für richtig oder falsch halte, son-
dern es geht um die Frage, ob man es verfassungs-
rechtlich so pauschal regeln darf, wie Sie das hier 
vorgenommen haben. Das ist doch die Frage. Die 
Begründung fehlt. Die haben Sie mir auch im Aus-
schuss nicht gegeben. Der Minister kann gleich viel-
leicht erläutern, wie er das verfassungsrechtlich be-
gründet. 

Man könnte die Liste mit Kritikpunkten aus der Anhö-
rung noch fortsetzen. Leider läuft mir hier die Zeit da-
von, weil ich mich jetzt zu lange mit Herrn Golland 
beschäftigt habe. Das ist sehr schade.  

(Beifall von den GRÜNEN – Heiterkeit von der 
CDU – Gregor Golland [CDU]: Das ist aber 
schön!) 

Ich hätte gerne noch etwas zum Schutz von Medien-
schaffenden und zu weiteren Kritikpunkten gesagt. 
Sie haben mich ein bisschen aus dem Konzept ge-
bracht, Herr Golland. Das ist sehr bedauerlich, weil 
ich noch mehr Kritikpunkte hätte aufführen können. 
Aber das können wir gerne zu einem anderen Zeit-
punkt machen. 

Mein letzter Satz – ich weiß, Herr Präsident, ich muss 
zum Punkt kommen –: Wir sind ganz und gar nicht 
zufrieden mit diesem Gesetzentwurf und auch nicht 
mit dem Änderungsantrag. In seinem gesamten Duk-
tus ist dieses Gesetz darauf ausgelegt, in jeder Ver-
sammlung eine Gefahr zu sehen. Es ist leider kein 
Versammlungsfreiheitsgesetz. Das ist sehr schade, 
das ist sehr bedauerlich. Ich hoffe, dass sich im Mai 
die Mehrheiten ändern. Dann kann man an solchen 
Gesetzen auch etwas ändern. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Schäffer. Ich hatte zwar nicht den Eindruck, dass Sie 
der Kollege Golland derartig lange in Anspruch ge-
nommen hat,  

(Heiterkeit von der CDU und den GRÜNEN) 

aber lassen wir das hier und heute mal so im Raum 
stehen. – Ich gebe jetzt das Wort für die AfD an den 
Fraktionsvorsitzenden Herrn Wagner. 

(Unruhe) 

Markus Wagner*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Seit über einem Jahr sorgt die-
ses Versammlungsgesetz jetzt für landesweite Pro-

teste in den Großstädten Nordrhein-Westfalens. Die 
letzte große Demonstration gegen das Gesetz war 
vor wenigen Wochen hier vor dem Landtagsge-
bäude.  

Ich habe in viereinhalb Jahren hier im Landtag schon 
so manche Demonstration mitbekommen. Was ich in 
den viereinhalb Jahren noch nicht gesehen habe, 
war ein derart massives Polizeiaufgebot, das bei die-
ser Demonstration hier vor dem Landtag war. Die Po-
lizei war nicht da, um die Versammlung vor Störern 
zu schützen, sondern die war da, um das Parlament 
und die Parlamentarier vor den Demonstranten zu 
schützen. Das ist ja schon einmal sehr interessant, 
denn das waren Demonstranten, die gegen dieses 
Versammlungsgesetz demonstriert haben. 

Nun sollten Versammlungen eigentlich friedliche Ver-
anstaltungen sein, denn es ist natürlich gut, richtig 
und wichtig, ein kritischer Bürger zu sein, der seine 
Meinung gemeinsam mit anderen auf Kundgebun-
gen und Versammlungen offen bekundet; das macht 
ja die Demokratie aus. Es wäre fürchterlich langwei-
lig, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten. Es ist 
der größte Luxus – deswegen ist eine Demokratie so 
wichtig –, eine eigene Meinung zu haben und sie 
auch vertreten zu können. Wichtig ist aber doch, wie 
diese Meinung vertreten wird. Wenn man sich trifft, 
dann doch bitte friedlich und ohne Waffen; das sind 
jedenfalls unsere Wertvorstellungen. 

Ein trauriger Höhepunkt der Proteste war der 
26. Juni in Düsseldorf in Oberkassel an den Rhein-
wiesen, ein Samstag. Das Bündnis „Versammlungs-
gesetz NRW stoppen“ hat sich dort getroffen. Träger 
dieses Bündnisses waren unter anderem die Lan-
desverbände der Grünen Jugend NRW und die 
Jusos NRW. Die Leute sollten sich kämpferisch zei-
gen, um gegen den angeblich autoritären und unde-
mokratischen Entwurf des Versammlungsgesetzes 
zu demonstrieren; das stand jedenfalls so in der Ein-
ladung. Kämpferisch wurde es dann auch; darauf 
komme ich gleich zu sprechen. 

Nun ist die Frage: Wer hat da eigentlich das Recht 
auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen? Mit wem 
gehen die linken Nachwuchshoffnungen von SPD 
und Grünen Hand in Hand auf die Straße? – Es wa-
ren sage und schreibe 42 Trägergruppen dieses 
Bündnisses, die vom Verfassungsschutz als linksext-
remistisch eingestuft worden sind – 42 linksextreme 
Organisationen.  

Die Kundgebung wurde vom nordrhein-westfäli-
schen Verfassungsschutz daher auch als eine links-
extremistisch dominierte Mischszene bewertet. Ext-
remistische Positionen überlagerten in der Außen-
darstellung das angebliche Anliegen des Protests 
gegen das Gesetz und führten zum Abbruch der Ver-
sammlung.  

Feinde des Rechtsstaats, Gewalttäter, Randalierer 
und mittendrin Grüne und SPD. Damit wir uns nicht 
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falsch verstehen: Auch Extremisten haben ein Recht 
darauf zu demonstrieren, aber auch hier stellt sich 
die Frage, wie das geschieht. Natürlich muss man 
sich die Frage stellen, warum Jugendorganisationen 
demokratischer Parteien – jedenfalls bezeichnen sie 
sich immer als solche – bewusst gemeinsam mit Ext-
remisten auf die Straße gehen. 

Das Ergebnis der Veranstaltung war: Bei 328 Teil-
nehmern wurden die Personalien zur Strafverfolgung 
wegen Gewaltdelikten, Verstößen gegen das Ver-
mummungsverbot, das Sprengstoffgesetz etc. fest-
gestellt. So funktioniert Demokratie gerade nicht. 
Dieser Tag hat deutlich gezeigt, dass ein konsequen-
tes Vorgehen gegen solche Fanatiker notwendig ist.  

Linksextreme Gewalttäter nehmen das Recht auf 
Versammlungsfreiheit in Anspruch, um es zu miss-
brauchen, und bestätigen somit die Notwendigkeit ei-
nes Versammlungsgesetzes. Diejenigen, die sich auf 
dieser Demonstration gegen dieses Gesetz gerichtet 
haben, haben mit ihrem Verhalten gerade die Not-
wendigkeit dieses Gesetzes bestätigt.  

Frau Schäffer, Sie meinten gegenüber netzpoli-
tik.org, das Gesetz behandle Versammlungen vor al-
lem als eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit. Wissen Sie, wenn Grüne zusammen mit 
Linksextremisten auf die Straße gehen, dann ist die 
öffentliche Sicherheit tatsächlich betroffen, denn sol-
che Versammlungen muss man ganz offensichtlich 
als Gefahr ansehen; das haben wir am 26. Juni ge-
sehen.  

Bedanken Sie sich also bei Ihrer Klientel für dieses 
Gesetz. Diese Leute mit ihren gewalttätigen Aktionen 
sind mitschuldig daran, dass solche Handlungen un-
ter Strafe gestellt werden und Voraussetzungen ge-
schaffen werden müssen, die in einem solchen Ge-
setz zum Ausdruck kommen, um diesen strafbaren 
Handlungen nachgehen zu können. 

Einfacher wäre es eigentlich, endlich aufzuhören, 
friedliche Demonstrationen anderer zu stören, wie es 
der Schwarze Block und viele linke Gegendemonst-
ranten immer gerne tun. Einfacher wäre es eigentlich 
aufzuhören, Polizisten anzugreifen. Einfacher wäre 
es eigentlich aufzuhören, Autos abzufackeln. Wenn 
all das der Fall wäre, bedürfte es eines solchen Ge-
setzes wahrscheinlich nicht. 

In diesem Gesetz fehlt allerdings unter anderem eine 
Sprachregelung. Sprache ist der wichtigste Schritt 
zur Integration; das wissen wir und sehen es auch an 
den gut integrierten Ausländern in unserem Land. 
Was ist aber, wenn eine Demonstration in einer frem-
den Sprache stattfinden soll? Welche Auswirkungen 
könnte das haben?  

Deutsch ist die offizielle Sprache in unserem Land, 
die im gesellschaftlichen Leben sowie von Regierung 
und Verwaltung genutzt wird. Wir verständigen uns 
in dieser Sprache und bilden uns unsere Meinung, 

indem wir mit anderen diskutieren und in Kontakt tre-
ten. 

Eine Versammlung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 
Grundgesetz ist eine örtliche Zusammenkunft meh-
rerer Personen zum Zweck gemeinschaftlicher Erör-
terung und Kundgabe mit dem Ziel der Teilhabe an 
der öffentlichen Meinungsbildung. Soweit Versamm-
lungen nicht in Deutsch abgehalten werden, ist 
durchaus zu befürchten, dass Teilnehmer die ver-
wendete Sprache nicht sprechen und sich an der 
Meinungsbildung nicht beteiligen können. An diese 
Minderheit muss gedacht werden; ihr Anliegen auf 
Meinungsbildung ist zu schützen. 

Noch wichtiger ist aber, dass auch nicht ausge-
schlossen werden kann, dass Aussagen gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung oder zur 
Verwirklichung von Straftatbeständen getroffen wer-
den. Hier wäre die Polizei gefordert, sofort einzu-
schreiten.  

Versteht aber niemand bei der Polizei die getroffenen 
Aussagen, kann dies verheerende Folgen haben. So 
können zum Beispiel gewalttätige Auseinanderset-
zungen entstehen. Um dem entgegenzuwirken, 
muss ein Dolmetscher benannt werden, der die Ver-
sammlung simultan übersetzt. Die Kosten für die Be-
auftragung des Übersetzers hat die Versammlungs-
leitung zu tragen. 

Wir haben einen umfangreichen Änderungsantrag 
gestellt, der einige Details benennt; unter anderem ist 
dort auch die Frage der Sprache auf Versammlungen 
und der Einsatz eines Dolmetschers geregelt. 

Meine Damen und Herren, das Versammlungsrecht 
ist ein sehr hohes Gut. Die AfD verteidigt es, wo im-
mer es geht, und zwar friedlich. Das ist der einzige 
Weg, unser Versammlungsrecht auch tatsächlich 
aufrechtzuerhalten. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wagner. – Für die Landesregierung hat 
Herr Minister Reul jetzt das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Das Gesetz versucht, Versammlungs-
freiheit und polizeiliche Arbeit optimal auszutarieren. 
Nordrhein-Westfalen löst damit das uralte Gesetz 
des Bundes aus dem Jahre 1953 ab; ich glaube, das 
wurde auch langsam Zeit. 

In vielen Punkten sind wir uns in diesem Hause übri-
gens einig, wie zum Beispiel darin, dass das neue 
Gesetz Einschüchterungen durch Versammlungen 
verhindern will – etwas, was wir von Rechtsextremis-
ten, aber auch vom Schwarzen Block kennen. Einig 
sind wir uns auch darin, dass mit dem neuen Gesetz 
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sensible Gedenkstätten oder Gedenktage besonders 
geschützt werden sollen. Ein solcher Konsens ist bei 
einer solch wichtigen Gesetzgebung, wie sie heute 
auf der Tagesordnung steht, sehr wichtig. Ich meine, 
es geht immerhin um die Ermöglichung und Ausge-
staltung eines wesentlichen Grundrechts. 

Leider werden wir heute aber keine fraktionsüber-
greifende Zustimmung erleben. Ich sage nachdrück-
lich: Ich hätte mir das anders gewünscht. Ich hätte 
mich sehr darüber gefreut, wenn auch die SPD und 
die Grünen heute zustimmen würden. 

Ich glaube übrigens, dass die Landesregierung und 
auch die regierungstragenden Fraktionen dafür ge-
nügend Brücken gebaut haben. Es ging schon mit 
dem guten Gesetzentwurf der Landesregierung los, 
der sich stark am Musterentwurf des Arbeitskreises 
Versammlungsrecht orientiert hat – übrigens die glei-
che Grundlage, die auch der SPD-Antrag hatte. 

(Sven Wolf [SPD]: Die Gewichtungen sind un-
terschiedlich!) 

Man kann diesem Arbeitskreis nicht vorwerfen, eine 
reaktionäre Truppe zu sein, deren Hobby es ist, Ver-
sammlungen zu stören. Im Gegenteil: Diesem Ar-
beitskreis gehören führende Experten an, unter an-
derem der frühere SPD-Justizsenator von Hamburg 
und ehemalige Richter am Bundesverfassungsge-
richt, Professor Wolfgang Hoffmann-Riem. 

Deswegen überrascht es nicht, dass der Gesetzent-
wurf der Landesregierung in der Anhörung von vielen 
Gutachtern gelobt worden ist, zum Beispiel von ei-
nem der führenden Versammlungsrechtler, Herrn 
Professor Gusy von der Universität Bielefeld, der 
ausdrücklich das hohe Niveau unseres Gesetzent-
wurfs herausgestellt hat. 

Weil Sie oft einen anderen Eindruck erwecken, 
möchte ich es ganz klar sagen: Dieses Gesetz ver-
hindert keine einzige friedliche Versammlung – im 
Gegenteil. Es schützt und ermöglicht die Ausübung 
dieses Grundrechts, das in unserer Bundesrepublik 
einem jeden Bürger und einer jeden Bürgerin zu-
steht. Es ist damit ein Garant für dieses Grundrecht. 

Das merken Sie auch schon an der Debatte über die 
Störungsfrage. Wir sagen: Störungen des grundge-
setzlich geschützten Rechts auf Versammlungen ge-
hen nicht. Man stelle sich nur einmal vor, es gäbe 
eine Klimaschutzdemonstration, die von Rechtsext-
remisten in einer Art behindert würde, dass sie un-
möglich wird. Das geht nicht. Dass das nicht geht, 
haben wir ins Gesetz geschrieben – nicht mehr und 
nicht weniger. 

(Beifall von der CDU – Sven Wolf [SPD]: Ja, 
wenn Sie es so eindeutig formuliert hätten, 
aber nicht in fünf Absätzen, die keiner ver-
steht!) 

Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch kein 
Recht der Versammlungsteilnehmer auf Wider-
spruchsfreiheit. Wenn Menschen anderer Auffas-
sung sind, können sie die in friedlichen Gegende-
monstrationen äußern, die die ursprüngliche Ver-
sammlung aber eben nicht unmöglich machen dür-
fen.  

Natürlich wurde der Gesetzentwurf noch mal überar-
beitet – alles andere hätte jeden Parlamentarier ge-
wundert –, weil es eine Anhörung gab und weil man 
zugehört hat. Der Änderungsantrag greift die As-
pekte aus der Anhörung auf, und wieder wird eine 
Brücke in Richtung SPD und Grünen gebaut, indem 
zum Beispiel eindeutig klargestellt wird, dass die 
Stahlkocher im Arbeitskampf oder aufziehende Fuß-
ballfans im Vereinstrikot von dem neuen Gesetz 
überhaupt nichts zu befürchten haben. Das war auch 
nie anders gedacht, aber es ist doch gut, dass wir 
das jetzt klarer, deutlicher regeln. 

Überhaupt bringen die Änderungsanträge vor allen 
Dingen Präzisierungen und Klarstellungen, die es 
den Versammlungsanmeldern und Teilnehmern, 
aber auch den Genehmigungs- und Ordnungsbehör-
den leichter machen sollen, das Gesetz rechtssicher 
anzuwenden.  

Ein anderes Beispiel ist die ebenfalls neu eingeführte 
Berichtspflicht zum 31. Dezember 2023, die zum 
Zweck hat, zu schauen, wie sich die neuen Vorschrif-
ten in der Praxis auswirken. 

Langer Rede, kurzer Sinn: In der Summe liegt heute 
ein guter Entwurf vor, der durch die Änderungsan-
träge noch verbessert worden ist. Ich hätte es des-
halb gut gefunden, wenn wir heute einen breiteren 
Konsens hätten herstellen können.  

Dass die SPD einen eigenen Gesetzentwurf ein-
bringt, ist natürlich ihr Recht. Das ist im Grunde zwar 
auch das Musterversammlungsgesetz, aber in einer 
anderen Verpackung – ein Entwurf, auf den Sie zwar 
„Freiheit“ draufschreiben, bei dem es aber, wenn 
man den Text liest, an manchen Stellen an Klarheit 
und Ausgewogenheit fehlt.  

(Sven Wolf [SPD]: In einer anderen Gewich-
tung!) 

Das kann man natürlich machen, aber – unter uns – 
das hätten Sie auch machen können, als Sie noch in 
der Regierung waren, also mindestens zehn Jahre 
früher.  

Auf mich macht das eher den Eindruck, dass das der 
Vorwand ist, um an unserem Gesetzentwurf herum-
zumäkeln, dem Sie von Anfang an nicht zustimmen 
wollten. Das merkt man auch daran, dass die 
Gründe, die Sie in der Innenausschusssitzung am 
8. Dezember genannt haben, nach meiner Auffas-
sung nicht überzeugend sind. Stichwort „Strafmaß“– 
das kritisieren Sie ja –: In unserem Entwurf halten wir 
dabei nur an den bewährten Strafvorschriften des 
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geltenden Rechts fest. Der Abgeordnete Katzidis hat 
darauf hingewiesen. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Anders als an-
dere Bundesländer! Die haben nämlich mo-
derne Gesetze! Das hier ist nicht modern!) 

Das ist übrigens aus den Kreisen der Justiz aus-
drücklich empfohlen worden. Das ist gar nicht unser 
Einfall. Diese geltenden Strafvorschriften des Ver-
sammlungsgesetzes sind allesamt verfassungsge-
richtlich überprüft und bestätigt worden. 

Oder nehmen Sie ein anderes Stichwort, Ihre Kritik 
an unserer Forderung, eine Versammlungsleitung zu 
bestimmen und zur Kooperation aufzurufen – im Üb-
rigen etwas, was im rot-rot-grünen Berlin oder auch 
in Bayern längst im Gesetz steht. Was haben Sie ei-
gentlich dagegen? 

(Sven Wolf [SPD]: Die Selbstorganisations-
kraft einer Versammlung!) 

Wie wichtig verlässliche Ansprechpartner für die Po-
lizei sind, wurde doch am vergangenen Wochenende 
deutlich. Am vergangenen Wochenende gingen im 
ganzen Land Tausende von Menschen wegen der 
Coronaschutzmaßnahmen auf die Straße. Teilweise 
gibt es Unverständnis in der Öffentlichkeit darüber, 
dass die Polizei nicht so aufgestellt ist, wie sich das 
mancher in der Lage gewünscht hätte. Aber dann 
frage ich Sie: Wie soll das denn gehen? Zu der Ver-
sammlung in Düsseldorf zum Beispiel waren nur 300 
Leute angemeldet, gekommen sind zweieinhalbtau-
send, sogenannte Querdenker, Impfgegner. Das war 
in der Form nicht absehbar.  

Zum Glück haben wir es hier nicht mit einer derart 
großen und zum Teil auch gewaltbereiten Szene zu 
tun wie zum Teil in anderen Bundesländern. Aber 
dass es etwas anderes ist, ob 300 Leute entspannt 
Schilder hochhalten oder ob eine Masse von zwei-
einhalbtausend Menschen zum Teil mit Rauchfa-
ckeln skandiert, ist doch logisch. Darauf muss die Po-
lizei doch anders reagieren, um die Teilnehmer, aber 
auch Unbeteiligte zu schützen. Da geht es um Kräf-
teplanung, da geht es um Strategien. Genau für sol-
che Fälle wird im Gesetz geregelt, dass es einen ver-
lässlichen Versammlungsleiter geben muss.  

Noch schwieriger wird die Lage bei unangemeldeten 
Versammlungen. Diese hatten wir ja am vergange-
nen Wochenende auch, in Hamm, in Bochum. In 
Hamm ging die Situation sogar durch die Presse. Al-
leine am Montag dieser Woche hatten wir in Nord-
rhein-Westfalen 27 unangemeldete Versammlun-
gen, in Bonn, in Minden, in Recklinghausen, in Moers 
und vielen anderen Orten, von ganz klein bis zu 500 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, in der Summe 
mehr als 2.000 Menschen. 

Jetzt werde ich mal etwas prophezeien: Unangemel-
dete Versammlungen von Gegnern von Corona-
schutzmaßnahmen, von Querdenkern, Impfgegnern 

werden wir noch oft erleben. In solchen und ver-
gleichbaren Lagen, bei unangemeldeten Versamm-
lungen mit Hunderten Menschen, muss Polizei doch 
ordentlich aufgestellt sein. Das erwarten die Bürge-
rinnen und Bürger von uns. Hier können zum Beispiel 
Übersichtsaufnahmen hilfreich sein, die Sie ja auch 
kritisieren. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Sie haben uns 
aber auch nie gefragt!) 

Aber wie soll es anders funktionieren? 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Wenn Sie fragen, 
kriegen Sie auch eine Antwort!) 

Darauf höre ich keine Antwort, außer Kritik. Wie soll 
es denn funktionieren? Schweigen im Walde reicht 
da nicht aus. Die Wahrheit ist: Sie scheuen sich da-
vor, die Polizei mit einem guten Versammlungsge-
setz handlungsfähig zu machen. Davor scheuen Sie 
sich, 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP – 
Sven Wolf [SPD]: Was ist das denn für eine 
Geschichte?) 

obwohl genau diese Handlungsfähigkeit nötig ist, um 
Versammlungen und die Menschen in und um die 
Versammlungen herum zu schützen. Hier merkt 
man: Nicht überall, wo „Freiheit“ draufsteht, wie in Ih-
rem Gesetzentwurf, ist auch Freiheit drin.  

Meine Damen und Herren, kurz und bündig: Ich 
glaube, dass wir mit diesem Gesetzentwurf und den 
Änderungsanträgen von CDU und FDP ein moder-
nes, ein neues, ein zeitgerechtes, bürgerfreundliches 
Versammlungsgesetz bekommen, das sowohl den 
Teilnehmern an Demonstrationen das Recht auf Ver-
sammlung sichert, aber auch dafür sorgt, dass Poli-
zisten und Polizistinnen arbeitsfähig sind und Bürge-
rinnen und Bürger schützen können, die sich bedroht 
fühlen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Golland. 

(Gregor Golland [CDU] winkt ab.) 

Nicht mehr? – Okay. 

(Zurufe von der SPD: Och!) 

– Das Bedauern scheint auf beiden Seiten zu sein, 
aus unterschiedlichen Gründen. 

Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege … – Auch 
nicht mehr.  

Dann frage ich in die Runde, ob es bei anderen Frak-
tionen den Wunsch nach Wortmeldungen gibt, so-
fern noch Zeit vorhanden. – Das ist nicht der Fall. 
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Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache zu 
Tagesordnungspunkt 2. 

Wir kommen zur Abstimmung, erstens über den Ge-
setzentwurf der Fraktion der SPD Drucksache 
17/11673. Der Innenausschuss empfiehlt in der 
Drucksache 17/15914, den Gesetzentwurf abzu-
lehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf selbst und nicht über die Beschluss-
empfehlung. Wer also dem Gesetzentwurf zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind CDU-, FDP- und die AfD-Fraktion. Stimm-
enthaltungen? – Die sind bei der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Dann ist mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis der Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/11673 abgelehnt. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, diesmal über 
den Änderungsantrag der Fraktion der AfD Drucksa-
che 17/16057, und zwar zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/12423. Wer möchte 
diesem Änderungsantrag zustimmen? – Das ist die 
AfD Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit 
ist der Änderungsantrag Drucksache 17/16057 mit 
dem soeben festgestellten Abstimmungsergebnis 
abgelehnt. 

Wir kommen zur dritten Abstimmung, jetzt über den 
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/12423. Der Innenausschuss empfiehlt in der 
Drucksache 17/15915, und zwar in der Fassung des 
Neudrucks, den Gesetzentwurf mit den in seiner Be-
schlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen anzunehmen. Deshalb kommen wir jetzt zur Ab-
stimmung über die Beschlussempfehlung und nicht 
über den Gesetzentwurf selbst. Wer also der Be-
schlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich 
jetzt um das Handzeichen. – Das sind CDU und FDP. 
Wer stimmt dagegen? – SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen. Stimmenthaltungen? – Die sind demzufolge bei 
der AfD-Fraktion. Damit ist mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis der Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/12423 der Landesregierung in der Fassung 
der Beschlüsse des Innenausschusses ange-
nommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Damit kommen wir zu: 

3 Europäisches Jahr der Jugend 2022 als Chance 
für echte Partizipation junger Menschen in NRW 
nutzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15878 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die antragstellende Fraktion der SPD Herr Dr. Mael-
zer das Wort. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist eine gute Nachricht aus Brüssel, dass sich Par-
lament und Rat Anfang Dezember darauf verständigt 
haben, dem Vorschlag der Kommission zu folgen 
und das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Ju-
gend zu erklären. 

(Unruhe – Glocke) 

– Danke schön. – Es ist zwar zeitlich reichlich knapp 
geworden, aber es gilt der Satz: besser spät als nie. 
8 Millionen Euro werden dafür vor allem aus Eras-
mus+ und dem Europäischen Solidaritätskorps zur 
Verfügung gestellt. Aber auch andere Programme 
werden ihre Schwerpunkte auf das Europäische Jahr 
der Jugend legen.  

Es geht um Begegnung, es geht um Beteiligung und 
es geht um Befähigung. Das Europäische Jahr der 
Jugend 2022 ist die richtige Botschaft an eine Gene-
ration, die unter der Pandemie gelitten hat und heute 
noch immer leidet. Das sind die Studierenden, die 
zum Teil noch nie eine Universität von innen gese-
hen haben. Das sind die Schülerinnen und Schüler, 
für die gutes Lernen unter den Bedingungen der Pan-
demie schwer möglich war. 

Hinzu kommen die mindestens genauso dramati-
schen Auswirkungen durch fehlende soziale Kon-
takte und den Austausch mit Gleichaltrigen. Nicht 
umsonst schlagen die Kinder- und Jugendpsycholo-
gen Alarm, weil ihre Praxen und Sprechstunden 
überlaufen. Und so ist es auch keine Überraschung, 
dass sich seit dem zweiten Lockdown über 90 % der 
jungen Menschen nicht wirklich gehört fühlen und 
58 % davon ausgehen, dass ihre Situation für die Po-
litik kaum eine Rolle spielt. 

Die SPD-Fraktion hat bereits im September mit ei-
nem umfassenden Antrag gefordert, dass die Lan-
desregierung eine Strategie für eine eigenständige 
und einmischende Kinder- und Jugendpolitik in Nord-
rhein-Westfalen entwickeln soll. Die entsprechende 
Anhörung vergangene Woche hat gezeigt, dass die 
Antworten der Landesregierung bei Weitem nicht 
ausreichend sind.  

Die Expertinnen und Experten haben unseren Vor-
schlag, über eine Kinder- und Jugendstrategie eigen-
ständige Kinder- und Jugendpolitik krisenfest, inklu-
siv, ressortübergreifend und mit niedrigschwelligen 
Beteiligungsinstrumenten zu verankern, deutlich be-
grüßt und konkrete Hinweise für eine erfolgreiche 
Umsetzung mit auf den Weg gegeben.  

Ein erster wichtiger Schritt könnte dabei die Einfüh-
rung eines Kinder- und Jugendchecks bei Gesetz-
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gebungsverfahren des Landes sein. Auf der Bundes-
ebene funktioniert das bereits erfolgreich.  

Ich will jetzt die jugendpolitische Debatte von Sep-
tember nicht gänzlich wiederholen, aber es bleibt da-
bei: Wer glaubt, wenn man einfach das Zauberwort 
„Landesjugendparlament“ ausspricht, dann sei dies 
eine ausreichende kinder- und jugendpolitische Stra-
tegie, von der sich alle Menschen mitgenommen füh-
len, der irrt sich gewaltig.  

(Beifall von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Dass dies weiterhin mantramäßig vorgetragen wird, 
ist eher Ausdruck politischer Ignoranz. Doch nun bie-
tet sich Ihnen die Möglichkeit, die Versäumnisse der 
vergangenen Jahre zumindest teilweise aufzuarbei-
ten. Aber damit ich nicht falsch verstanden werde: 
Das Europäische Jahr der Jugend kann und darf eine 
eigene jugendpolitische Strategie der Landesregie-
rung nicht ersetzen. Ihre Hausaufgaben können Sie 
nicht einfach nach Brüssel abwälzen. Aber immerhin 
bietet sich nun die Chance, beide Konzepte mitei-
nander zu verzahnen. 

Besonders wichtig ist für uns dabei der Blick darauf, 
dass durch die Pandemie bestehende soziale Un-
gleichheiten verschärft worden sind und dass es vor 
allen Dingen junge Menschen aus sozial benachtei-
ligten Verhältnissen sind, die mit den richtigen Instru-
menten den Anschluss an das gesellschaftliche Le-
ben nicht verlieren dürfen. Darum gilt es jetzt, mit 
dem Rückenwind aus Brüssel diese Projekte mit Le-
ben zu füllen und schnell in den Dialog mit den Ver-
bänden, mit den Akteuren, aber auch mit den jungen 
Menschen direkt und auf Augenhöhe einzusteigen. 
Die entsprechenden Vorstellungen dazu haben wir 
im Antrag deutlich formuliert. 

Es darf mit dem Europäischen Jahr der Jugend nicht 
passieren, was im Moment mit dem Jahr zur Zukunft 
Europas passiert, das nahezu geräuschlos an den 
Menschen vorbeizieht. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Nur durch Kraftanstrengung aller Beteiligten, den 
Mitgliedsstaaten, den Ländern und Kommunen kann 
das nächste Jahr ein Erfolg für die Jugend Europas 
werden. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei! Unterstützen 
Sie unseren Antrag und zeigen sie den jungen Men-
schen in NRW, dass Sie sie nicht vergessen haben 
und dass Sie jetzt für sie handeln! Besser spät als 
nie. 

(Beifall von der SPD) 

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

Jens Kamieth (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! „Wir in Europa sind zu unserem Glück vereint“ – 
so hat es einmal Hans-Gert Pöttering, der zwölfte 
Präsident des Europäischen Parlaments, auf den 
Punkt gebracht. Dass Europa heute zu unser aller 
Glück vereint ist, ist einerseits das Ergebnis ge-
schichtlicher Lehren, geschichtlicher Lehren des leid-
getränkten Preises von destruktivem Gegeneinander 
anstelle konstruktiven Miteinanders; es ist anderer-
seits aber auch das Ergebnis der richtigen Schluss-
folgerungen aus der historischen Zäsur des Zweiten 
Weltkrieges.  

Jean Monnet, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Hel-
mut Kohl – es ist ihr Vermächtnis und das der ande-
ren großen Mütter und Väter Europas, an das wir 
heute anknüpfen und aufbauen. „Wir in Europa sind 
zu unserem Glück vereint“. Für wen, meine Damen 
und Herren, gälte diese Aussage mehr als für uns in 
Nordrhein-Westfalen? Und für wen in Nordrhein-
Westfalen gälte diese Erkenntnis wiederum mehr als 
für die jungen Menschen in unserem Land?  

Europa bringt seit Generationen junge Menschen zu-
sammen. Damit junge Menschen früh und immer 
wieder positive europäische Erfahrungen machen 
können, steht Nordrhein-Westfalen aus Überzeu-
gung für eine proaktive Europapolitik. Drei Beispiele 
will ich an dieser Stelle nennen. 

Erstens die Europawoche: Die Europawoche ist ein 
fester Bestandteil des politischen Kalenders in Nord-
rhein-Westfalen. Das Motto der Europawoche im 
Jahr 2022 lautet: „Storys of Europe – zeig mir Dein 
Europa“. Die Europawoche soll dabei gezielt über die 
Arbeit der EU aufklären und aufzeigen, wie Europa 
den Alltag und die Lebenswirklichkeit prägt. 

Zweitens das Projekt EU-Jugendbotschafter@school: 
In einer Reihe von Workshops an Haupt- und Real-
schulen sollen sich Schülerinnen und Schüler eine 
Meinung bilden und neue Blickwinkel erarbeiten, um 
ihren ganz individuellen Bezug zu Europa herstellen 
zu können.  

Und drittens: Mit „Team up!“ wollen wir nach dem 
Austritt Großbritanniens den zivilgesellschaftlichen 
Austausch insbesondere junger Menschen aus 
Nordrhein-Westfalen und Großbritannien fördern – 
ein Anliegen, das ich ganz besonders wichtig finde. 
Denn gerade junge Menschen hier und dort leiden 
unter den Schwierigkeiten und Hürden, die der Aus-
tritt des Vereinigten Königreiches mit sich gebracht 
hat. Wir wollen dazu beitragen, dass unsere jungen 
Menschen weiterhin in europäisch gesinntem Kon-
takt bleiben und Freundschaften entstehen. 

Meine Damen und Herren, 2022 wird das Europäi-
sche Jahr der Jugend. CDU und FDP begrüßen aus-
drücklich, dass mit dem Europäischen Jahr der Ju-
gend auch auf europäischer Ebene die Anliegen und 
Bedürfnisse junger Menschen noch stärker in den 
Blick genommen werden. Die vier inhaltlichen Ziel-
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dimensionen – Lehren und Schlussfolgerungen aus 
der Pandemie, Jugendarbeit, Verbesserung von 
Chancen und Lebensperspektiven und Jugendbetei-
ligung – sind die zentralen Aspekte. Es ist gut, dass 
diese gesamteuropäisch diskutiert und vorange-
bracht werden sollen. 

Nordrhein-Westfalen wird das Europäische Jahr der 
Jugend positiv begleiten, zum Beispiel durch und mit 
den genannten Maßnahmen und Projekten. Der An-
trag der Sozialdemokraten nimmt im Wesentlichen 
auf eine der vier Zieldimensionen Bezug und ist of-
fensichtlich darauf ausgelegt, eine sich bereits in der 
Beratung befindliche parlamentarische Initiative zu 
flankieren. Damit wird der Antrag weder den Anlie-
gen des Europäischen Jahres der Jugend noch den 
jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen gerecht – 
schade.  

CDU und FDP werden den vorliegenden Antrag da-
her ablehnen und ihre erfolgreiche Arbeit für Europa 
und die jungen Menschen weiter fortsetzen. – Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. Und an dieser Stelle: 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Alexander Brockmeier*) (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
Auswirkungen der Coronapandemie beschäftigen 
uns jetzt schon seit fast zwei Jahren. Es ist kaum ab-
zusehen, welche Schäden die Pandemie bisher und 
noch in Zukunft bei insbesondere den jungen Men-
schen anrichtet. Aber schon jetzt steht fest, dass 
junge Menschen mit am meisten unter der aktuellen 
Lage leiden.  

Während junge Menschen immer wieder aufs Neue 
ihre Solidarität gezeigt haben, waren gerade sie von 
starken Auswirkungen und Einschränkungen betrof-
fen. Für viele bestand der Alltag aus Isolation sowie 
der Angst ihr Studium nicht fortsetzen zu können und 
die Wohnung und damit letztlich die Perspektive für 
die Zukunft zu verlieren. Gerade in Bezug auf die 
Chancengerechtigkeit hatten Kinder und Jugendli-
che aus benachteiligten Familien es besonders 
schwer, mit ihren Mitschülern mitzuhalten. 

Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir alle Le-
benslagen, die partizipativen, aber auch die, die mein 
Kollege Kamieth gerade angesprochen hat, in den 
Blick zu nehmen. Das macht diese Landesregierung 
auch, angefangen bei den Kindern, den Schülerin-
nen und Schülern, den Jugendlichen und den Studie-
renden. Mit Blick auf alle Lebenslagen müssen wir 
schauen, wie wir gerade jetzt den jungen Menschen 
weiterhelfen können. 

Das unterscheidet uns übrigens von Ihrer Oppositi-
onsarbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-
Fraktion. Während Sie nämlich vermeintlich nette 
Anträge schreiben und viel Oppositionsklamauk ma-
chen, schauen wir uns an, wie wir konkret weiterhel-
fen können, und setzen das dann auch entsprechend 
um. Während Sie Bildungschancen – wie es Ihr Kol-
lege Ott mit seinen Vorschlägen häufig vorhatte – ab-
bauen wollen, sorgen wir beispielsweise dafür, dass 
Bildung an allen Schulen stattfindet  

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Was ist das denn 
für ein Blödsinn? Das hat er im Leben nicht ge-
sagt, Herr Kollege!) 

und Schulen – wie etwa bei der Debatte um vorgezo-
gene Weihnachtsferien – nicht schließen, sondern 
stattdessen Bildungsunterricht anbieten. 

(Zuruf) 

– Lesen Sie Ihren eigenen Antrag. Sie sagen, dass 
wir dafür sorgen würden, dass weniger Bildung statt-
finde. Das Gegenteil ist der Fall: 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Haben Sie 
überhaupt etwas verstanden, Herr Brock-
meier?) 

Sie hätten dafür gesorgt, dass weniger Bildung statt-
finden würde. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Aber gerade weil wir in so einer schwierigen Lage 
sind, ist es richtig und wichtig – das beschreiben Sie 
in Ihrem Antrag auch –, dass die Europäische Kom-
mission den Vorschlag gemacht hat, das Jahr 2022 
als Jahr der Jugend auszurufen. Das ist ein wichtiges 
Zeichen. Ich habe die Herausforderungen ja gerade 
geschildert. 

In ihrem Antrag fordern Sie nun, dass wir dieses eu-
ropäische Jahr auch hier in Nordrhein-Westfalen mit 
Leben füllen sollten. Das tun wir mit Selbstverständ-
lichkeit, und dafür brauchen wir Ihren Antrag nicht. 
Sie – das hat Herr Kamieth gerade gesagt – beleuch-
ten nur eine Perspektive, dabei hat die Europäische 
Kommission einen viel weiter gehenden Vorschlag 
gemacht. Davon sollten wir alle Aspekte leben und 
nicht nur den Aspekt der Partizipation; den zwar 
auch, aber wir sollten auch die anderen Aspekte mit 
in den Blick nehmen. Das haben wir im Übrigen nicht 
nur in der Pandemie, sondern auch schon vor der 
Pandemie getan und es beispielsweise im Koalitions-
vertrag vereinbart. 

In einer besonders herausfordernden Situation ha-
ben wir mit einem NRW-Großbritannien-Stipen-
dienprogramm, mit dem Programm „Team up!“ dafür 
gesorgt, dass Azubis, Studierende und Schüler die 
Möglichkeit haben, Austausch und Begegnungen mit 
britischen Counterparts zu erfahren. Darüber hinaus 
haben wir mit dem Haushalt, den wir heute be-
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schlossen haben, dafür gesorgt, dass Austauschpro-
jekte mit 500.000 Euro mehr gefördert werden. 

Es gibt noch viele, viele weitere Projekte, die wir ha-
ben: EU JugendbotschafterIn; eine Onlinebefragung, 
an der 28.000 Menschen, insbesondere junge Men-
schen, teilgenommen haben. Wir haben die 244 Eu-
ropaschulen, die ein wichtiger Bestandteil Nordrhein-
Westfalens sind. Und schließlich haben wir den Kin-
der- und Jugendförderplan, der sich auch mit euro-
päischen Fragen beschäftigt, entsprechend aufge-
stockt. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Schlussendlich bleibt es aber nach wie vor, gerade 
im Jahr 2022, unsere Aufgabe, zu schauen, wie wir 
dieses europäische Projekt noch mehr bewerben 
und die Projekte auch hier zum Erfolg bringen kön-
nen. 

Abschließend will ich sagen, dass dieser Antrag – 
diesen Eindruck hatte ich zumindest nach der Rede 
von Herrn Maelzer – nicht die europäische Idee bzw. 
den Vorschlag der Europäischen Kommission her-
vorheben, sondern vielmehr den Antrag aus dem 
September ein bisschen aufwärmen soll. Wirklich 
schwierig ist der letzte Forderungspunkt, in dem Sie 
schreiben, dass wir dem Antrag, der noch im Bera-
tungsverfahren ist, zustimmen sollten, wir ihn also 
heute beschließen sollten. 

Dabei hat erst in der vergangenen Woche eine An-
hörung stattgefunden, die noch nicht einmal ausge-
wertet ist. Es gab auch Kritikpunkte, es war nicht nur 
positiv, und deswegen ist das schon ein wirklich 
schiefes Vorgehen. Ich denke, dass Sie hier eher mit 
fadenscheinigen Anträgen um junge Menschen wer-
ben wollen. 

Wir sollten den Antrag, den Sie im September vorge-
legt haben, für sich betrachten, darüber diskutieren 
und darüber abstimmen und über den vorliegenden 
Antrag diskutieren und abstimmen, anstatt das zu 
vermengen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Brockmeier. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die Europäische Kom-
mission hat im Oktober den Vorschlag gemacht, das 
Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend zu er-
klären, und Parlament und Rat – Kollege Maelzer hat 
gerade darauf hingewiesen – haben im Dezember 
entschieden, diesen Vorschlag aufzugreifen und das 
neue Jahr kurz vor knapp noch zum Europäischen 
Jahr der Jugend zu erklären. 

Das ist ein wichtiges Signal für eine Generation, die 
sich in der Pandemie immer wieder solidarisch ge-
zeigt hat und die gleichzeitig so sehr unter den Ein-
schränkungen leidet. Lebenswerten, Lernwelten und 
Erfahrungswelten junger Menschen sind sehr stark 
eingeschränkt worden und mit ihnen auch Zukunfts-
chancen, die quasi auf Eis gelegt wurden. 

Lernen und Studieren auf Distanz geht mit großen 
Herausforderungen und großen Einschnitten einher. 
Praktika und Auslandsaufenthalte konnten nicht 
stattfinden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Er-
fahrungen machen konnte, aber wenn den jungen 
Menschen diese Erfahrungen fehlen, ist das ein tiefer 
Einschnitt auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden. 

Auch die Ausbildungsplatzsuche ist in solchen Zeiten 
sehr erschwert. Die Pandemie hat den jungen Men-
schen Zukunftschancen verbaut, und deswegen ist 
es richtig, dass dieses Signal gesetzt wird, schließ-
lich sind auch die sozialen Folgen nicht zu vernach-
lässigen. Der erste Kuss funktioniert nicht digital. Ein-
samkeit, Bewegungsmangel, psychische Probleme – 
viele Dinge, die zu Selbstwirksamkeitserfahrungen, 
zu Prozessen des Erwachsenwerdens dazugehören, 
sind empfindlich gestört. 

Was die jungen Menschen noch empfindlicher stört, 
ist die Tatsache, dass sie nicht gehört werden und 
dass ihre Interessen in der Pandemiepolitik und -be-
kämpfung zu wenig berücksichtigt wurden. Das ist 
der Grund, auf dem die Idee des Europäischen Jah-
res der Jugend aufsetzt. Es gilt, die Belange von Kin-
dern und Jugendlichen mehr in den Blick zu nehmen, 
denn – und das wird auch in diesem europäischen 
Vorschlag deutlich – es darf nicht nur um das Aufho-
len nach Corona gehen. Vielmehr müssen wir die 
Chance nutzen, gestärkt aus dieser Krise zu kom-
men. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Dementsprechend soll das Programm „NextGenera-
tionEU“ mit dem Europäischen Jahr der Jugend ver-
knüpft werden. Es geht nicht nur um die aktuelle Pan-
demiebekämpfung, sondern auch um die Zukunft 
und die Freiheit der jungen Generation, für die wir als 
Erwachsene, als Ältere jetzt eine solidarische Ver-
antwortung tragen. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Klar ist aber auch, dass wir diese Zukunft nur mit 
ihnen gemeinsam gestalten können, und hier liegt 
die große Chance des Europäischen Jahres der Ju-
gend. 

Es gibt bereits zahlreiche bestehende Förderpro-
gramme der EU, die junge Menschen bei der persön-
lichen, sozialen und beruflichen Entwicklung unter-
stützen. Außerdem stärken sie den europäischen 
Austausch und den europäischen Zusammenhalt, 
denn die junge Generation ist eine Generation – Kol-
lege Kamieth hat schon darauf hingewiesen –, die in 
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einem geeinten und demokratischen Europa aufge-
wachsen ist. Genau diese Aspekte sollen weiter ge-
stärkt werden mit Programmen wie „Erasmus+“, mit 
dem Europäischen Solidaritätskorps, also dem Frei-
willigendienst für ein soziales und vielfältiges Europa, 
mit Reisen durch Europa mittels DiscoverEU, mit den 
Jugendwerken für den europäischen Austausch und 
mit vielen anderen Programmen und Projekten. 

Mit der EU-Jugendstrategie fördert die Europäische 
Union die drei bereits genannten Kernziele: Beteili-
gung, Begegnung und Befähigung. Natürlich ist Be-
gegnung, insbesondere im europäischen Austausch, 
ein zentrales Element. Herr Kollege Brockmeier, 
wenn Sie sagen: „Na ja, man darf sich nicht so sehr 
auf diese Kleinigkeit der Beteiligung fokussieren“, 
finde ich, dass das tief in die Problematik blicken 
lässt, die Kinder und Jugendliche, vor allem im Rah-
men der Pandemiepolitik, zu erdulden hatten. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich möchte auf Folgendes hinweisen: Ich finde, es ist 
ein wichtiges Signal, aber es kann nur dann mit Le-
ben gefüllt werden, wenn wir in Nordrhein-Westfalen 
den Ball auch tatsächlich aufnehmen. Bei den Kolle-
gen von CDU und FDP waren da viel zu viele Wort-
hülsen. Man hatte, ehrlich gesagt, ein bisschen das 
Gefühl, dass Sie sich weder mit dem Antrag noch mit 
dem Europäischen Jahr der Jugend wirklich ausei-
nandergesetzt haben. 

Es geht darum, aus diesem Signal konkretes politi-
sches Handeln abzuleiten, auch hier in Nordrhein-
Westfalen. Es gibt eine europäische Jugendstrate-
gie. Warum gibt es keine Landesjugendstrategie? Es 
wäre wichtig, genau das zu entwickeln. 

(Beifall von Dr. Dennis Maelzer [SPD])  

Jugendcheckverfahren strukturell in politischen Pro-
zessen zu verankern, um Gesetzesvorhaben und 
Regierungshandeln immer auch durch die Jugend-
brille betrachten zu müssen, wäre ganz konkretes 
politisches Handeln, das die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen mehr einbezieht und ihre Beteili-
gung verfestigt. 

Die Interessen und Stimmen von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Menschen fest zu verankern bedeu-
tet auch, dass wir endlich dahin kommen müssen, 
die Absenkung des Wahlalters in Nordrhein-Westfa-
len voranzutreiben. Nordrhein-Westfalen darf nicht 
zum gallischen Dorf mangelnder Beteiligung werden. 

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

Zum Abschluss: Im Europäischen Jahr der Jugend 
liegen – da sind wir uns hier sicherlich alle einig – 
große Chancen, um jungen Menschen neue Perspek-
tiven zu eröffnen, vor allem aber ihre Perspektiven … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): … tatsächlich auch mit-
einzubeziehen und insbesondere diejenigen in den 
Blick zu nehmen, die besonders benachteiligt oder 
besonders schutzbedürftig sind und die unter dieser 
Pandemie besonders gelitten haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD ) 

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe SPD, 
das ist jetzt wahrscheinlich der Antrag, auf den die 
Jugend Nordrhein-Westfalens, gar die Jugend Euro-
pas gewartet hat. Die SPD schafft es, den Bogen zwi-
schen ihrer irrwitzigen, jugendfeindlichen Coronapo-
litik und ihrer weltfremden EU-Politik zu schlagen. 

Fangen wir aber mal – wie es die Pädagogen raten – 
mit einem Lob an. Der Antrag ist zumindest im ersten 
Teil erstaunlich ehrlich – geradezu ein Geständnis. 
Sie zählen nämlich auf, was Sie jungen Menschen in 
den letzten beiden Jahren zugemutet haben: Bil-
dungsverlust, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Isolation, 
psychische Erkrankungen und vieles mehr. 

Sie haben dies alles immerhin richtig erkannt, auch 
wenn sich diese Liste sicherlich noch verlängern 
ließe. 

Für die meisten Erwachsenen – wahrscheinlich auch 
hier im Haus – ist die Jugendzeit eine schöne Erin-
nerung. Nicht wenige sehen darin ihren schönsten 
Lebensabschnitt, und dieser ist mit einmaligen Erleb-
nissen verbunden: Man macht nur einmal seinen 
Schulabschluss, man ist nur einmal zum ersten Mal 
verliebt, man ist nur einmal zum ersten Mal im Aus-
land oder mit seinen Freunden im Urlaub. 

Diese Dinge sind unwiederbringlich, und Sie, meine 
Damen und Herren, haben einer ganzen Generation 
seit nunmehr zwei Jahren diese Zeit gestohlen. Ge-
nau das macht diesen Antrag so zynisch. 

Es ist ja gerade die SPD, die von allen freiheitsbe-
schränkenden Maßnahmen – auch und gerade für 
junge Menschen – nicht genug haben konnte und 
nicht genug haben kann. Es ist die SPD, die negativ 
getestete Schüler zwingt, stundenlang im Unterricht 
sinnlos mit Maske zu sitzen. Es ist die SPD, der die 
Schließung der Gastronomie, der Clubs und anderer 
Treffpunkte gar nicht schnell genug gehen konnte. 
Es Ihr Vorsitzender, meine Damen und Herren von 
der SPD, der Möchtegern-MP Kutschaty, der am 
liebsten noch in den Kinderzimmern des Landes 
nach unerlaubten Partys gefahndet hätte. Wir erin-
nern uns daran: Er wollte Bürger erwischen. 

Es ist Ihre Dauersirene Lauterbach, die permanent 
eine Gefährdung für Kinder und Jugendliche herbei-
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fantasiert, die nach all dem, was wir wissen und was 
die offiziellen Statistiken sagen, einfach nicht exis-
tiert. Vor ein paar Tagen behauptete er völlig fakten-
frei, Omikron sei besonders gefährlich für junge Men-
schen. Völlig frei erfunden, wie gesagt, und das 
mussten sogar Mainstreamfaktenchecker attestie-
ren. 

Für die beiden vergangenen Jahre weist die Statistik 
bundesweit 41 Tote bis 20 Jahre – an oder mit 
Corona verstorben – aus. Wir wissen, dass nach an-
deren Studien bei einem guten Teil Corona vermut-
lich nicht ursächlich war, sondern nur eine Begleiter-
scheinung. 

Ja, ich weiß. Jedes einzelne dieser Schicksale ist 
schlimm. Ich will das gar nicht kleinreden, aber allein 
im gleichen Zeitraum war die Zahl der Selbstmorde 
in der gleichen Altersgruppe achtmal höher. Es ist zu 
befürchten, dass die psychischen Schäden, die Ihre 
Politik anrichtet, noch viel mehr davon produzieren 
wird. 

Doch damit nicht genug. Jetzt drängen Sie junge 
Menschen – mittlerweile auch bis runter in die Kin-
dergärten –, sich gegen eine Krankheit impfen zu las-
sen, die sie im Regelfall nicht mal bemerken, und 
zwar mit Impfstoffen, die offensichtlich nicht halten, 
was versprochen wurde, und – unstrittig – Nebenwir-
kungen hervorrufen. 

Nein, sie müssen sich nicht impfen lassen – zumin-
dest noch nicht –, aber dann dürfen sie nicht mit zur 
Klassenfahrt, nicht zum Sport mit ihren Freunden, 
nicht mit ihren Freunden ausgehen; also alles, wofür 
man in diesem Alter lebt. 

Jetzt kommt der Trost von der SPD, der Trost aus 
Brüssel. Die EU-Kommission hat das Europäische 
Jahr der Jugend ausgerufen. All der Schmerz, den 
einen zweijähriger Hausarrest bewirken kann, ist ver-
mutlich verflogen, wenn Ursula von der Leyen ein 
paar bunte neue Broschüren drucken lässt und mit 
handverlesenen Jugendlichen Bürgerbeteiligung si-
muliert. 

Natürlich geht es Ihnen in Wirklichkeit nicht um die 
Interessen der Jugendlichen. Es geht Ihnen wieder 
mal darum, Ihre linken Dogmen als Wunsch der Ju-
gend zu verkaufen. 

Wie dies geht, das konnten wir kürzlich hier im Haus 
beim Jugendlandtag beobachten. Beim vorletzten 
Mal war Ihnen da wohl ein bisschen zu viel Freiheit 
drin und ein bisschen zu viel Zusammenarbeit der 
Fraktionen – insbesondere auch bei der bösen Frak-
tion der AfD. Also hat man mal eben die Regeln ge-
ändert. Man hat eine zwingende Indoktrinationssit-
zung vorgeschaltet und den Jugendparlamentariern 
auch gleich noch die Anträge vorgeschrieben, die sie 
beraten durften. „Jugendvolkskammer“ wäre für so-
was wahrscheinlich der ehrlichere Titel. 

(Beifall von der AfD) 

Liebe Genossen – ich komme zum Schluss –, seien 
Sie ehrlich, Sie interessieren sich kein Stück für die 
Belange der Jugend, solange diese sich nicht mit Ih-
ren decken. Dies gilt genauso für die EU. Dieses 
Kasperletheater machen wir nicht mit und lehnen da-
her den Antrag ab. 

(Beifall von der AfD) 

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

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Vorweg: Für die 
Einschränkungen der Jugendlichen sind – bei aller 
sonstigen Auseinandersetzung – nicht die Sozialde-
mokraten verantwortlich, sondern es ist die Virusbe-
kämpfung. Dies sollte auch Konsens unter den De-
mokraten hier sein. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Beifall von Matthias Kerkhoff 
[CDU]) 

2022 wird zum Europäischen Jahr der Jugend aus-
gerufen. Die Landesregierung begrüßt diesen Schritt 
ausdrücklich, denn – da sind wir uns sicher einig – 
junge Menschen waren besonders betroffen von den 
Einschränkungen in der Folge der Pandemie. 

Das übergeordnete Ziel des Europäischen Jahres 
der Jugend soll die Bemühung sein, die Wertschät-
zung, Unterstützung und Einbindung der jungen 
Menschen in der Zeit nach der Pandemie zu verstär-
ken. 

Dies ist aus meiner Sicht eine wichtige Ergänzung 
der schon laufenden jugendpolitischen Aktivitäten 
der EU. Dabei soll das Augenmerk auf alle jungen 
Menschen gerichtet werden, vor allem aber auf die-
jenigen mit geringeren Chancen, aus benachteiligten 
Verhältnissen oder besonders schutzbedürftigen 
Gruppen. Diese Orientierung finde ich als Minister, 
der sich gerade für die Eröffnung neuer Chancen ein-
setzt, wichtig. 

Daher haben wir als Landesregierung auch bei der 
Befassung im Bundesrat dem Vorhaben eines Euro-
päischen Jahres der Jugend zugestimmt. Diese Ziele 
kann die Landesregierung nur unterstützen. 

Was an dieser Stelle aber auch gesagt werden muss, 
ist, dass in Nordrhein-Westfalen bereits vielfältige 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die negativen Fol-
gen der Pandemie für die junge Generation – und für 
die benachteiligten Kinder und Jugendlichen in be-
sonderer Weise – abzumildern. Ich nenne nur einige 
Stichworte: Start des Bund-Länder-Programms „Auf-
holen nach Corona“ und unbürokratische Verfah-
rensweisen bei der Förderung nach dem Kinder- und 
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Jugendförderplan, die Jugendplanungen und Stor-
nierungen möglich machten, sowie die Bereitstellung 
von Rettungsschirmmitteln zum Beispiel für Jugend-
bildungsstätten. 

Auch mit Blick auf das Thema „Partizipation junger 
Menschen“ an der Gestaltung der Gesellschaft kön-
nen wir in Nordrhein-Westfalen auf gute Strukturen 
und Erfolge verweisen. So gibt es in Nordrhein-West-
falen etwa 100 Kinder- und Jugendgremien als regel-
mäßiges Jugendforum, Jugendparlament, Kinder- 
und Jugendrat oder Jugendbeirat. Die Servicestelle 
„Kinder- und Jugendbeteiligung NRW“ unterstützt 
diese und berät auch bei Neugründungen.  

Nicht zu vergessen sind hier auch die Jugendver-
bände, die in ganz Nordrhein-Westfalen eine Infra-
struktur der Selbstaktivierung und Beteiligung bieten. 
Wir sind uns wohl darüber einig, dass wir diese Struk-
tur haben. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD-
Fraktion, Sie wollen mit Ihrem Antrag den Anlass der 
Ausrufung eines europäischen Jahres der Jugend 
dafür nutzen, Ihre Vorstellungen zu einer Kinder- und 
Jugendstrategie für NRW zu diskutieren. Das kann 
man sicherlich machen. Aber ich möchte an dieser 
Stelle darauf hinweisen, dass dies den verabredeten 
Prozess des parlamentarischen Verfahrens zu Ihrem 
Antrag konterkariert. Am 9. Dezember hat zu diesem 
Antrag eine Anhörung stattgefunden. Diese gilt es 
doch zunächst einmal auszuwerten und dann im fe-
derführenden Ausschuss und den beteiligten Aus-
schüssen des Landtags zu diskutieren. 

Die Anregungen nehmen wir sicherlich alle gern auf. 
Sie können sicher sein, dass die NRW-Koalition sich 
ernsthaft mit den Stellungnahmen zu dieser Anhö-
rung befassen wird. Es ist ein wichtiges Anliegen der 
Landesregierung, Kinder und Jugendliche besser zu 
beteiligen. Wie ich an Ihrem engagierten Zwischenruf 
merke, Frau Kollegin Paul, ist das bei Ihnen offen-
sichtlich auch der Fall.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ich habe Ihnen leider 
gerade nicht zugehört!) 

Wir werden das im Ausschuss sicherlich gut beraten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Stamp. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Das bleibt so. Dann kann ich an dieser 
Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 3 
schließen. Wir kommen zur Abstimmung. Die antrag-
stellende Fraktion der SPD hat direkte Abstimmung 
beantragt. Wer also dem Inhalt des Antrags, über den 
wir soeben debattiert haben, zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind CDU, FDP und die AfD-Fraktion. Gibt es Stimm-
enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist der 

Antrag Drucksache 17/15878 mit dem festgestell-
ten Abstimmungsergebnis abgelehnt.  

Ich rufe auf 

4 Silvester-Brauchtum bewahren – Mit der Wie-
derholung des Feuerwerksverbots an Silvester 
droht der pyrotechnischen Industrie die Insol-
venz 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15869 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die AfD-Fraktion Herr Dr. Blex das Wort. 

(Unruhe – Glocke) 

Dr. Christian Blex (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wie froh waren die meisten von 
Ihnen, als Sie letztes Jahr den Feuerwerksverkauf 
unter dem Deckmantel Ihrer Coronahysterie verbie-
ten konnten – ein weiteres Verbot auf dem Weg in 
den Obrigkeitsstaat. 

Ich möchte gar nicht wissen, wie viele von Ihnen sich 
jetzt darüber freuen, auch dieses Jahr mit ihrer maß-
losen Bevormundungspolitik fortzufahren. Die Lan-
desregierung hat auch unter dem Ministerpräsiden-
ten Wüst Gefallen daran gefunden, die Freiheit der 
Menschen zu beschneiden. Es ist aber schon eine 
überbordende Selbstgerechtigkeit, dass Sie sich 
nicht einmal die Mühe machen, das Verbot vernünftig 
zu begründen. 

Die Pseudobegründungen sind in ihrer Lächerlichkeit 
und Falschheit kaum zu übertreffen: Feinstaub und 
Corona. Die Feinstaubmenge des Feuerwerks ent-
spricht nach einer aktuellen Studie, die das Umwelt-
bundesamt mittlerweile anerkannt hat, weniger als 
0,7 % der jährlichen Feinstaubemissionen. Dabei 
handelt es sich um große und somit eher ungefährli-
che Partikel, die vom Regen einfach ausgewaschen 
werden. Die Coronahysterieargumentation ist voll-
kommen irre. Vielleicht wissen es manche von Ihnen 
noch gar nicht: Feuerwerke zündet man in der Regel 
draußen an – an der frischen Luft und nicht im Haus.  

(Karl Schultheis [SPD]: Danke für die Informa-
tion!) 

Da einige Verbotsfanatiker dies mittlerweile auch be-
merkt haben, wird nur noch der Unsinn von der mas-
senhaften Überlastung der Krankenhäuser durch 
Feuerwerksverstümmelungen erzählt. – Ja, da la-
chen Sie. Es geht dabei um etwas ganz anderes, und 
deshalb lachen Sie. Das Silvesterfeuerwerk ist eine 
schöne Tradition.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 
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Es ist nicht politisch korrekt. Es ist nicht sozial, nicht 
öko und nicht vegan. Es ist nicht klimagerecht, kein 
Gendermist und erst recht nicht irgendwie vertrock-
net feministisch. Es hat nichts, aber auch gar nichts 
mit giftgrüner, bessermenschlicher, lebensfeindlicher 
Verbotspolitik zu tun. 

(Heiterkeit von Sven Werner Tritschler [AfD] – 
Beifall von der AfD) 

Im Gegenteil: Es ist laut und feurig. Es blitzt und 
leuchtet und riecht nach Rauch und Schwarzpulver. 
Es ist wild und unkontrolliert. Es hat etwas von Anar-
chie. Und genau deshalb lieben wir es. Es entspricht 
einfach unserer Natur als Mensch. Es macht einfach 
Spaß. Es ist schön anzusehen. Es ist unser Symbol 
für Hoffnung und Freiheit: 

(Beifall von der AfD) 

die Hoffnung auf ein besseres Jahr und die Freiheit 
vor einem übergriffigen, willkürlichen Obrigkeitsstaat. 

Silvester ohne Feuerwerk ist wie Weihnachten ohne 
Weihnachtsbaum. Ohne Feuerwerk ist Silvester nur 
ein ereignisloser Tag, den wir im Kalender emotions-
los streichen können.  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Ach was?) 

– Gerade Sie von den Grünen und der SPD. 

Es ist nämlich ein weiterer Schritt hin zum lebens-
feindlichen, bessermenschlichen totalitären Tugend-
staat, den Sie sich wünschen.  

(Lachen von den GRÜNEN) 

Die ehemals mündigen Bürger in diesem Land sind 
von Ihnen, von den Altparteien, schon längst zu Un-
tertanen degradiert worden. 

(Zuruf von Karl Schultheis [SPD]) 

Das Silvesterfeuerwerk ist einer der letzten Reste 
Freiheit, die dem deutschen Untertanen noch geblie-
ben sind. Genau und nur deshalb wollen Sie es uns 
verbieten. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: So ist es!) 

Im Gegensatz zu Ihnen glauben wir als AfD an den 
mündigen Bürger, an Selbstbestimmung und Freiheit. 
Darum geht es in unserem Antrag. Sollte dem einen 
oder anderen von Ihnen – ich schaue mal ganz vor-
sichtig zu den ehemals Liberalen hier im Landtag – 
doch noch ein ganz wenig Freiheit am Herzen liegen, 
dann stimmen Sie unserem Antrag zu. – Danke 
schön. 

(Beifall von der AfD – Karl Schultheis [SPD]: 
Das war ja ein Feuerwerk!) 

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

Björn Franken (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war ja 
schon fast eine Büttenrede, wie sie im Karneval nicht 
besser hätte sein können. 

(Beifall von der CDU und Eva-Maria Voigt-
Küppers [SPD] – Zurufe von der AfD: Ist ja 
auch verboten!) 

Das ist leider schade, denn es wird der Dramatik, die 
momentan in der Branche vorherrscht, überhaupt 
nicht gerecht. 

Wenn wir verstehen wollen, wie die Gegebenheiten 
in dieser Branche gerade sind, dann müssen wir auf 
die Strukturen schauen. 

Wir reden über 3.000 Jobs. Inklusive Zulieferern und 
Logistikunternehmen in ganz Deutschland sind das 
immerhin 460 direkt angestellte Mitarbeiter und Be-
schäftigte in Nordrhein-Westfalen – im Rhein-Sieg-
Kreis und in Remscheid. 

Der Umsatz der pyrotechnischen Industrie, so das 
Fachwort, war innerhalb der letzten Jahre um fast 20 % 
gestiegen. Der allergrößte Teil des Branchenumsat-
zes entfällt – man ahnt es – auf das Inland und spe-
ziell die Silvestertage. Man produziert das gesamte 
Jahr vor, um dann an Silvester seinen Jahresumsatz 
zu machen – und das gerade mal an drei bis vier ge-
nehmigten Verkaufstagen zwischen Weihnachten 
und Neujahr. Dort werden 90 % des Jahresumsatzes 
realisiert. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Wenn man das Verkaufsverbot, das in den letzten 
beiden Jahren ausgesprochen wurde, quasi auf den 
Handel, auf die Modebranche übersetzen würde, 
dann käme das einer faktischen Schließung der Mo-
degeschäfte vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
gleich. So dramatisch ist die Lage vor Ort. 

(Beifall von Rainer Spiecker [CDU]) 

Das sind die Rahmenbedingungen, das ist soweit 
klar. 

Der Umgang mit der Sachlage ist, wie wir gerade ge-
merkt haben, völlig unterschiedlich. In der vergange-
nen Woche hat die AfD das Thema für sich entdeckt. 
Ich würde sagen: mindestens ein Jahr zu spät. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Wir haben es 
schon letztes Jahr beantragt!) 

Ihr Antrag ist wie immer populistisch bis in die letzte 
Ecke. Das sind wir gewohnt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Die Nebelkerzen, die Sie hier zünden, haben nichts, 
aber auch rein gar nichts mit Silvester oder dem Feu-
erwerk zu tun. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 
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Sie arbeiten sich in Ihrem Antrag seitenweise an Ih-
ren politischen Gegnern ab und befassen sich ge-
rade mal in einer Zeile mit den Arbeitsplätzen in 
Nordrhein-Westfalen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das lässt wirklich tief blicken. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP – 
Christian Loose [AfD]: Da haben Sie den An-
trag aber nicht gelesen! – Zuruf von Dr. Chris-
tian Blex [AfD]) 

Das ist immer das Schwierige: Wenn man hier im 
Plenum sprechen muss, dann ist man ja quasi ge-
zwungen, Anträge zu lesen, auch wenn sie von der 
AfD kommen. Das macht die Sache nicht einfacher, 
aber wir nehmen die Herausforderung natürlich an. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP – 
Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ihr Antrag zeigt inhaltlich, gepaart mit einem unsägli-
chen Auftritt im Wirtschaftsausschuss zu diesem 
Thema in der letzten Woche, sehr deutlich, dass die 
Sorgen um Arbeitsplätze bei Ihnen völlige Rander-
scheinungen sind. Ihr Ziel ist, die nächste politische 
populistische Sau durchs Dorf zu treiben. Da machen 
wir nicht mit; denn wir haben andere Ziele. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sie wollen Traditio-
nen zerstören!)  

Die Arbeitsplätze und der Erhalt der Betriebe vor Ort 
stehen für uns im Mittelpunkt – und nicht solch billiger 
Populismus. 

Daher müssen wir als Politik klar trennen zwischen 
der Diskussion um das Feuerwerk generell und der 
aktuellen Notlage eines gesunden Wirtschaftsberei-
ches, der aufgrund der Pandemie und der politischen 
Beschlüsse in Schieflage gekommen ist und nun vor 
dem Aus steht. 

Deshalb palavern wir nicht herum, wie Sie das tun, 
sondern arbeiten seit einem Jahr sehr hart an Lösun-
gen für die Menschen vor Ort. Seit Dezember 2020 
haben wir uns intensiv darum bemüht, dass der Bund 
Hilfen bereitstellt. Das bedeutet harte Überzeu-
gungsarbeit, 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

unzählige Gespräche, Telefonate und Videokonfe-
renzen sowie viele Briefverkehre, die auf dem Weg 
zum Ziel zu absolvieren sind. 

Wir haben bis in den April hinein gekämpft, um eine 
zweistellige Millionenhilfe auf die Beine zu stellen. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Hätten Sie mal 
lieber fürs Feuerwerk gekämpft!) 

Auch im letzten Jahr stand es bereits auf Spitz und 
Knopf. Diese Branche würde es heute nicht mehr 

geben, wenn wir damals nicht so entschieden gehan-
delt hätten. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Und jetzt ist sie 
wirklich platt! Vielen Dank!) 

Auch im Vorfeld der letzten Entscheidungsrunde war 
klar, dass es schwierig wird. Ich persönlich hätte mir 
auch eine Entscheidung gewünscht, die etwas stär-
ker zwischen dem Böllerverbot auf überfüllten Plät-
zen und dem privaten Höhenfeuerwerk unterschei-
det. Aber die dramatische Situation rund um Corona 
in Bayern und Sachsen hat dann in der MPK an-
scheinend überwogen. Diese Entscheidung kann 
man nach den Schilderungen der Ministerpräsiden-
ten dann auch nachvollziehen. 

Entscheidend ist jetzt aber, dass auskömmliche 
Hilfsgelder fließen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Da sind wir in diesem Jahr einen entscheidenden 
Schritt weiter als im letzten Jahr. Denn wir haben im 
Abschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz 
klare Zusagen, dass Wirtschaftshilfen fließen. Das ist 
eine wesentlich bessere Ausgangslage als im ver-
gangenen Jahr. Daran hat diese Landesregierung 
maßgeblichen Anteil. 

Unsere Aufgabe ist es, durchzusetzen, dass die in 
diesem Jahr noch dramatischere Lage in Berlin er-
kannt wird und dass die Hilfen deutlich höher ausfal-
len als im letzten Jahr. Das haben wir mit der Lan-
desregierung gemeinsam deutlich kommuniziert. Ich 
danke hier noch einmal ausdrücklich dem Minister-
präsidenten, Hendrik Wüst, unserem Chef der 
Staatskanzlei und unserem Wirtschaftsminister, Pro-
fessor Pinkwart, für die ehrliche und tatkräftige Un-
terstützung bis heute, aber gerade auch in den kom-
menden Wochen. 

Wir müssen in Berlin gemeinsam viel Überzeugungs-
arbeit leisten. Daher bitte ich alle Parteien, die in Ber-
lin in der Verantwortung stehen: Lassen Sie uns ge-
meinsam an einem Strang ziehen. Denn es geht um 
nicht weniger als den Erhalt einer gesamten Bran-
che. Es geht um viele Arbeitsplätze. Es geht um die 
Menschen vor Ort und deren Familien. Für die müs-
sen wir kämpfen, und deren Stimme müssen wir 
sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Frank Sundermann (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wir haben mal wieder eine typi-
sche Blex-Rede gehört. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das können Sie nicht!) 
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Wenn die Maßeinheit für die Widerlichkeit einer Rede 
ein Blex wäre, würden Sie einen Blex erhalten. 

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

Ich will an dieser Stelle auf eine Sache, die Sie ge-
sagt haben, ein wenig eingehen, weil sich das im 
Prinzip gegen uns alle – außer gegen Sie selbst – 
richtet. Sie sagen, wir hätten Gefallen daran, Freihei-
ten zu beschneiden. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Oh ja! – Dr. Chris-
tian Blex [AfD]: Genau!) 

Das weise ich in aller Deutlichkeit für alle demokrati-
schen Abgeordneten in diesem Raum zurück. 

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

In aller Deutlichkeit weise ich das zurück. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Die Einzigen, die auf diesem Trip unterwegs sind, 
sind Sie. 

(Beifall von der SPD – Dr. Christian Blex [AfD]: 
Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr! Sie 
können sich jetzt aufregen! Aber das glaubt 
Ihnen doch keiner mehr!) 

Nun lassen Sie uns einen Blick auf diese Branche 
werfen; mein Vorredner hat das auch schon ge-
macht. Es geht um eine ganze Branche, die extrem 
betroffen ist. Wir haben hier auch schon häufiger 
über die Schausteller gesprochen, denen temporäre 
Erträge wegbrechen. Diese Branche hat aber ein ein-
zigartiges Umsatzverhalten: 90 bis 95 % in vier Ta-
gen. 

Aufgrund dessen – da gehe ich mit Ihnen konform – 
müssen wir für diese sehr spezielle Branche auch 
sehr spezielle Lösungen finden. Denn – das muss 
am Ende unser Ziel sein – wenn wir den Leuten in 
allen Lebensbereichen, den Mitarbeitern und auch 
den Unternehmern etwas auf die Schultern legen – 
und das müssen wir tun –, 

(Helmut Seifen [AfD]: Nein, eben nicht! Nein!) 

dann müssen wir individuell auch die entsprechen-
den Lösungen finden. Das ist wichtig. Diese Bot-
schaft sollte auch von hier ausgehen. 

Es fällt uns allen doch nicht leicht, das zu tun. Wir 
wägen ab. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das glaubt Ihnen kei-
ner!) 

Wir wägen ab und schauen, was man tun kann. Dann 
muss man gucken. Wenn wir in diesem Entschei-
dungsprozess die entsprechenden Hilfen auflegen, 
ist es in der Tat ein begründetes Vorgehen. Es ist 
nicht das, was Sie uns hier wohl vorwerfen wollen, 
nämlich ein willkürliches Vorgehen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Nein, es ist nicht will-
kürlich!) 

Warum machen wir das denn? Wir machen das, um 
diese Pandemie, die unser aller Leben beherrscht, 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ihre Pandemie!) 

in den Griff zu bekommen. 

Ich will doch auch die Menschen in den Krankenhäu-
sern schützen. Wir haben – das können Sie im Deut-
schen Ärzteblatt nachlesen – jährlich ungefähr 8.000 
schwere Verletzungen rund um Silvester. Die müs-
sen alle in die Notaufnahme – 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

und das zu einer Zeit, in der die Menschen dort schon 
über Gebühr belastet sind. Das ist für mich ein ganz 
wesentlicher Grund, warum wir es an dieser Stelle 
eben nicht dazu kommen lassen wollen. 

Sie haben gerade über Traditionen an Silvester ge-
redet. Ich habe auch schon häufiger in meinem Le-
ben Silvester gefeiert. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich weiß auch: Um 24 Uhr ist man vielleicht nicht 
mehr ganz so drauf, wie man um 8 Uhr drauf gewe-
sen ist. Dann gibt es auch Problematiken. Dann trifft 
man sich, und dann wird das Abstandsgebot nicht 
mehr richtig eingehalten. 

(Christian Loose [AfD]: Die Nachbarn reden! 
Das will man nicht!) 

Insofern halte ich es allein aus diesen beiden Grün-
den für notwendig, das zu tun. 

Wie gesagt: Es ist nicht leicht. Es fällt uns auch nicht 
leicht, das zu tun. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das merkt 
man!) 

Es ist für uns an dieser Stelle der schwere, aber der 
richtige Weg. Sie gehen immer den leichten Weg; Sie 
gehen immer den trennenden Weg. Wir gehen den 
schweren Weg. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Aber am Ende gehen wir den richtigen Weg. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der SPD – Helmut Seifen [AfD]: 
Den schweren Weg für die Menschen, ja!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sundermann. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kol-
lege Freynick das Wort. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Was wollen Sie denn 
über Freiheit sagen? – Zuruf von Christian 
Loose [AfD]) 
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Jörn Freynick*) (FDP): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Das geplante Verbot 
von Feuerwerk an Silvester trifft die Branche hart. Je-
doch steht die Frage im Raum, was der Antragsteller, 
also die AfD-Fraktion, eigentlich bisher dazu beige-
tragen hat, diese derzeitige Lage abzuwenden. 

Das Gegenteil, meine Damen und Herren, ist doch 
der Fall. 

(Beifall von der FDP) 

Die Gefährlichkeit des COVID-19-Erregers wurde 
stets von Ihnen heruntergespielt. Maske tragen? Un-
nötig, ja sogar gefährlich. Alice Weidel verbreitet irre-
führende Zahlen über die Belegung von Intensivsta-
tionen. Darüber hinaus will sie nun bald Seit an Seit 
mit Querdenkern und Impfgegnern marschieren. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Habe ich schon ge-
tan! – Josef Hovenjürgen [CDU]: Ja, so sehen 
Sie auch aus!) 

Impfen lassen will sich auch kaum jemand von der 
AfD – mit Ausnahme von Herrn Wagner. Impfstoffe 
werden als Gentherapie und als gefährlich diffamiert. 
Weite Teile der AfD drehen die transparenten Statis-
tiken und die offenen Zahlen des RKI und des Paul-
Ehrlich-Instituts in ihrem Sinne um. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Die AfD, meine Damen und Herren, hat absolut gar 
nichts beigetragen, um dieser Pandemie Herr zu 
werden. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU, der SPD und den GRÜNEN – 
Dr. Christian Blex [AfD]: Und deshalb verbie-
ten Sie Feuerwerk?) 

Eine hohe Impfquote, die flächendeckende Anwen-
dung der 2G-Regel und die Einhaltung der AHA-
Regeln sind die Mittel, mit denen wir langfristig diese 
Pandemie hinter uns lassen werden. 

Daher lautet mein Appell an alle ungeimpften Men-
schen dort draußen – vielleicht auch Ihre Klientel, die 
gerade zuhört –: Lassen Sie sich bitte impfen! 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Die mRNA-Impfstoffe werden bereits seit längerer 
Zeit erforscht. Mit schon über 3 Milliarden geimpften 
Menschen hat die Wissenschaft eine beispiellose 
Menge an verlässlichen Daten über die hohe Wirk-
samkeit der Coronaschutzimpfung erlangt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])  

Eine Impfung schützt weiterhin in den meisten Fällen 
vor einem schweren Verlauf bei einer COVID-19-
Erkrankung. 

Die Impfverweigerer der AfD tragen laut einer Studie 
der TU Dresden in einem enormen Maße dazu bei, 

dass sich ein beträchtlicher Teil der Menschen in die-
sem Land nicht für eine Impfung entscheidet. 

Daher gebe ich Ihnen eine Teilschuld daran, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

dass die Inzidenzzahlen derzeit so hoch und die In-
tensivstationen wieder einmal so voll sind, wie sie 
sind.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Freynick, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbre-
che. Frau Abgeordnete Walger-Demolsky möchte 
Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. 

Jörn Freynick*) (FDP): Nein, vielen Dank. Ich glaube, 
das Niveau ist durch diesen Antrag schon am Boden. 
Ich versuche gerade, es zu heben. Daran möchte ich 
gerne weiterarbeiten. Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und Björn Franken [CDU]) 

Jetzt beklagen Sie ein Verkaufsverbot, zu dessen 
Notwendigkeit Sie ja fleißig beigetragen haben. Wä-
ren die Zahlen nicht so hoch, müssten wir diesen Ta-
gesordnungspunkt gar nicht behandeln. 

Ich persönlich finde die Entscheidung für ein erneu-
tes Feuerwerksverbot nicht richtig. Mit dem Feuer-
werk made in Germany haben wir nicht nur den Eu-
ropamarktführer bei uns im Land, sondern auch den 
sichersten Hersteller der Welt für Feuerwerk. Ein 
Verbot von Großveranstaltungen mit Feuerwerk hin-
gegen sehe ich aufgrund der hohen Fallzahlen abso-
lut ein. Dass aber mit dem Verkaufsverbot der Fami-
lie an Silvester ihr Feuerwerk im eigenen Garten oder 
auf der Straße, vor der Wohnung oder wo auch im-
mer an der frischen Luft verwehrt werden soll, halte 
ich für unsinnig. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Warum ma-
chen Sie es dann mit?) 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Menschen jetzt 
nicht auf anderen Wegen illegales und vor allem ge-
fährliches Feuerwerk kaufen werden. 

Nun ist dies jedoch ein Beschluss aufgrund der Ge-
spräche auf Bund-Länder-Ebene. Das Verbot ist da-
her auch nicht mehr abzuwenden. 

(Christian Loose [AfD]: Ah, die anderen sind 
schuld!) 

Das ist bitter, vor allem für die Branche. Es erfolgt 
wieder einmal kurz vor dem Weihnachtsfest und zum 
Jahreswechsel. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Dadurch wird die Branche um ihr Geschäft gebracht, 
das zu 95 % im Dezember umgesetzt wird. 
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Vor allem für die in meinem Wahlkreis ansässige 
Firma WECO aus Eitorf, die in dieser Branche der 
Europamarktführer ist, ist das ein herber Schlag. Es 
ist zu hoffen, dass das Verkaufsverbot wenigstens 
eine wirklich spürbare Entlastung für die Notaufnah-
men an Silvester mit sich bringen wird. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Die Hoffnung 
stirbt zuletzt!) 

Ihnen geht es hierbei nicht um die betroffenen Ar-
beitsplätze beispielsweise bei WECO in Eitorf. Ihnen 
ist die Branche völlig egal. Auf dem Rücken der Be-
troffenen polarisieren Sie die Debatte über das Feu-
erwerksverbot. 

(Zuruf von Andreas Keith [AfD]) 

Ich werde mich im Umkehrschluss für eine schnelle 
und unbürokratische Hilfe für die Feuerwerksbranche 
in unserem Land einsetzen. 

(Andreas Keith [AfD]: Sie haben sich doch ver-
kauft und prostituiert für die Branche, nicht 
wir!) 

Ich danke ausdrücklich unserem Wirtschaftsminister 
Professor Pinkwart, dass er dies bereits angekündigt 
hat. 

Des Weiteren fordere ich von der Landesregierung, 
zumindest für Silvester 2022 eine Garantie für den Ver-
kauf von Feuerwerk zu geben. Denn ein drittes Jahr in 
Folge mit Verkaufsverbot wird die Branche, staatliche 
Hilfen hin oder her, nicht mehr überleben. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und Björn Franken [CDU] – 
Sven Werner Tritschler [AfD]: Das ist Ihr Minis-
ter! – Christian Loose [AfD]: Sie regieren im 
Bund und im Land!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Freynick. Sie haben es angezeigt be-
kommen: Es wurde von der Fraktion der AfD eine 
Kurzintervention angemeldet, und zwar für Frau Ab-
geordnete Walger-Demolsky, die jetzt für 90 Sekun-
den das Wort hat. Bitte. 

Gabriele Walger-Demolsky*) (AfD): Vielen Dank, 
Frau Präsidentin. – Sie haben eine ganze Menge 
Dinge in den Raum geworfen, die keinerlei Fakten-
check überstehen würden. Geschenkt. 

Aber das Schlimmste, was Sie gesagt haben, war, 
dass es hier um einen sicheren, gut getesteten und 
gut dokumentierten Impfstoff geht. Das erzählen Sie 
jemandem, der hier sitzt und seinen Mann verloren 
hat, weil er nämlich diesen gut gesicherten Impfstoff 
nicht vertragen hat und daran gestorben ist. Das ist 
wirklich bodenlos von Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 

Mein Mann hatte eine Krankheit, mit der er vier Wo-
chen später nicht mehr geimpft worden wäre. Im Juni 
ist er noch geimpft worden. Im Juli wäre er nicht mehr 
geimpft worden. Leider hat er es dahin nicht mehr ge-
schafft und ist verstorben. – Vielen Dank für Ihre Fak-
ten. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war die 
Kurzintervention. – Herr Abgeordneter Freynick, es 
steht Ihnen frei, darauf zu erwidern. 

Jörn Freynick*) (FDP): Frau Walger-Demolsky, ich 
will Ihnen eigentlich nur sagen, dass ich bei der AfD 
bisher absolut vermisst habe und nirgendwo erkenn-
bar war, dass Sie sich auch nur ein Stück weit für 
Impfen und zur Lösung der Pandemie eingesetzt ha-
ben. Ich hoffe, dass Sie vielleicht wieder auf den rich-
tigen Weg kommen und mit uns gemeinsam versu-
chen werden, diese Pandemie in den Griff zu bekom-
men. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und Björn Franken [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kollege Freynick. – Für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen hat nun Herr Abgeord-
neter Kollege Rüße das Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ehrlich ge-
sagt, finde ich Ihren Antrag heute hier einigermaßen 
dreist, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

weil ich der Meinung bin, dass Sie erheblich dazu 
beigetragen haben, Gift in diese Gesellschaft zu 
spritzen 

(Helmut Seifen [AfD]: Du meine Güte!) 

und dafür zu sorgen, dass sich so viele Menschen 
nicht haben impfen lassen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Wenn wir eine Impfquote von, sagen wir einmal, 
90 % hätten – das wäre ja vielleicht möglich gewe-
sen … 

(Christian Loose [AfD]: Dann wollen Sie 95 %, 
und dann wollen Sie 100 %!) 

– Sehen Sie, Ihre Reaktionen zeigen schon die 
ganze Zeit, wie Sie sich in der Sache auseinander-
setzen. 

(Christian Loose [AfD]: Sie haben gesagt, je-
der habe ein Impfangebot! Das ist doch verlo-
gen!) 
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– Melden Sie sich doch zu einer Zwischenfrage. – 
Wenn wir die 90 % hätten, könnten wir vielleicht die-
ses Jahr ganz anders Weihnachten und Silvester fei-
ern und müssten nicht wieder die Einschränkungen 
haben, 

(Helmut Seifen [AfD]: Hätte, hätte!) 

die uns alle betreffen – uns alle und in besonderem 
Maße eben den in Ihrem Antrag genannten Herstel-
ler, der natürlich in hohem Maße betroffen ist; gar 
keine Frage. 

Aber Ihr Antrag ist jetzt auch gar nicht mehr notwen-
dig, weil der Wirtschaftsminister schon entspre-
chende Unterstützung signalisiert hat. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Es geht um die Frei-
heit von Menschen! – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Mein Gott!) 

An dieser Stelle wird etwas passieren. Das halten wir 
auch für genau richtig. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

In der Sache geht es jetzt doch darum, noch einmal 
klar festzustellen, dass wir in den Krankenhäusern 
keinerlei zusätzliche Belastungen brauchen können. 

(Beifall von den GRÜNEN – Dr. Christian Blex 
[AfD]: Darum geht es doch überhaupt nicht!) 

Die Intensivbetten, die wir haben, sind nicht so aus-
gelegt, dass man eine solche Überbelastung aushal-
ten kann. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Durch Corona sind die Krankenhäuser hinreichend 
belastet. Da ist an Silvester den Leuten nicht noch 
zusätzlich etwas zuzumuten. 

Ich frage mich auch, ob Sie eigentlich die ganzen 
Signale aus dem Bereich der Pflege auch nur an ei-
ner einzigen Stelle einmal ernst genommen haben. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Die Menschen sagen Ihnen, dass sie mit dem, was 
sie tagtäglich leisten, an ihre Grenzen kommen. Das 
ist Ihnen alles scheißegal – für ein schönes Feuer-
werk. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Nein! – Zuruf 
von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege … 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Das geht an der Stelle 
überhaupt nicht. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Rüße, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. 
Ich kann Sie bei der Gelegenheit auch ermahnen, 

Ihre Sprache noch einmal zu überdenken und hier 
den parlamentarischen Gepflogenheiten zu folgen. 
Aber „Frage“ war genau das Stichwort, auf das ich 
gewartet habe. Herr Abgeordneter Wagner möchte 
Ihnen nämlich gerne eine Zwischenfrage stellen. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Nein, keine Zwischenfra-
gen, 

(Andreas Keith [AfD]: Das haben Sie eben an-
geboten! – Zuruf von Sven Werner Tritschler 
[AfD]) 

weil es Ihr Antrag nicht wert ist, darüber noch länger 
zu diskutieren. 

(Helmut Seifen [AfD]: Diese Herablassung!) 

Ich finde, dass Sie mit Ihrem Antrag – und das wer-
den wir gleich noch einmal erleben – lediglich auf bil-
lige Effekte aus sind, dass Sie nicht verantwortungs-
voll Politik betreiben und dass Sie so ein Problem wie 
das, das wir hier haben, eben nicht von allen Seiten 
betrachten. 

Ich finde es auch beschämend vor dem Hintergrund 
der vielen Toten, die wir haben, und der vielen 
schweren Erkrankungen, die wir haben, dass Sie die 
wirtschaftlichen Interessen eines Unternehmens, die 
da sind – gar keine Frage –, zentral in die Überschrift 
des Antrags packen. Das finde ich reichlich erbärm-
lich. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich habe zu dem Unternehmen alles gesagt. Der 
Wirtschaftsminister wird dazu sicherlich gleich auch 
noch etwas sagen. 

Was Sie betreiben, ist verantwortungslos und billige 
Effekthascherei. 

Den Rest der Redezeit, die ich noch habe, schenke 
ich den Fraktionen. Das ist mein kleines Weihnachts-
geschenk. Mehr muss man zu Ihrem Antrag, glaube 
ich, auch nicht sagen. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Rüße. – Als nächster Redner hat 
für die Landesregierung Herr Minister Professor Dr. 
Pinkwart das Wort. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Erstens. Die Pandemie erfordert es, zusätzliche Be-
lastungen von Krankenhäusern infolge von Vorfällen 
mit Feuerwerk zu vermeiden. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 
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Zweitens. Der Pandemie können wir am besten be-
gegnen, indem es uns gelingt, die Impfquote in unse-
rem Land deutlich zu erhöhen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Auf wie viel denn?) 

Drittens. Wir wollen, dass das Feuerwerk zu Silvester 
in Zukunft wieder stattfindet – 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das glaubt Ihnen kei-
ner!) 

und dies möglichst mit sicheren Feuerwerkskörpern. 

Viertens. Wir tun daher alles in unseren Möglichkei-
ten Stehende, um die pyrotechnische Industrie am 
Standort Deutschland und am Standort Nordrhein-
Westfalen zu sichern, weil sie die sichersten Feuer-
werkskörper herstellt. 

Fünftens. Wir haben dazu im Beschluss der Minister-
präsidenten mit der Bundeskanzlerin bereits eine Re-
gelung bewirken können, die für einen entsprechen-
den Schadensausgleich sorgt.  

Wir wissen, dass das im zweiten Jahr erfolgt und es 
so, wie es bisher formuliert ist, noch nicht ausrei-
chend sein kann. Hier sind noch Verbesserungen 
notwendig. Wir werden uns dazu in dieser Woche als 
Landesregierung im Bundesrat noch einmal einbrin-
gen und natürlich auch die Gespräche mit der Bun-
desregierung suchen, damit ein wirklich ausreichen-
der Ausgleich gelingen kann. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dieser Firmen müssen wissen, dass 
die Politik sie in dieser schwierigen Situation nicht al-
leinlässt. – Herzlichen Dank für Ihre freundliche Auf-
merksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Als nächster 
Redner hat Herr Abgeordneter Loose für die Fraktion 
der AfD das Wort. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
WECO und NICO sind die Mitarbeiter Feuer und 
Flamme für ihren Arbeitsplatz. Doch das Feuer wird von 
der Politik – von Herrn Wüst, von Herrn Pinkwart – 
gelöscht. 

„Eine Politik der Mitte beschäftigt sich nicht mit Ideo-
logien – sondern mit der alltäglichen Realität des 
Menschen.“ So sagte es Herr Wüst in seiner Antritts-
rede. 

Doch das Verbot, zu Silvester Feuerwerk zu benut-
zen, ist Ideologie pur. Die Begründungen sind faden-
scheinig. Angeblich würden die Krankenhäuser über-
lastet, wenn sich Menschen draußen an der frischen 
Luft an einem Feuerwerk erfreuen würden. 

Dabei sind die Probleme des Gesundheitssystems 
doch politisch gemacht. So ist beispielsweise der 
ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn vor 
zwei Jahren nach Mexiko geflogen, um dort neue 
Pflegekräfte anzuwerben. Er sprach im Jahre 2019 
davon, dass 80.000 Pflegekräfte in Deutschland feh-
len würden. Und weder CDU und SPD im Bund noch 
CDU und FDP hier im Land haben daran irgendet-
was geändert. 

Stattdessen schieben Sie jetzt anderen die Schuld in 
die Schuhe. Das Feuerwerk sei gefährlich, und des-
halb müsse es verboten werden; sonst würden die 
Kliniken überlastet, behaupten Sie. Dabei ist Alkohol 
die Nummer eins der Ursachen für Verletzungen an 
Silvester. Denn Alkohol macht aggressiv, führt zu 
Streit und vergiftet. Im nächsten Jahre werden Sie 
dann sicherlich auch den Alkohol zu Silvester verbie-
ten. Dabei können die Menschen Ihre Coronamaß-
nahmen doch nur noch mit Trinken ertragen. 

Aber der Ministerpräsident Wüst sei ja gar nicht 
schuld; das haben wir gerade wieder von Herrn Fran-
ken gehört. Das haben Sie auch schon im Ausschuss 
gesagt: Nein, die Bayern sind schuld, die Sachsen 
sind schuld. – Wer regiert denn da, Herr Franken? 
Die CSU und die CDU. Damit tragen Sie mit Ihren 
Brüdern und Schwestern die Hauptverantwortung für 
das Feuerwerksverbot und die Hauptverantwortung 
für die Arbeitsplätze bei WECO und NICO, die hier 
verloren gehen. Die CDU macht das, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Die Freiheitsdiebe von der FDP sind noch viel schlim-
mer in ihrer Argumentation. Die Ungeimpften seien 
an allem schuld. Mein Gott, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Bombis tat es schon, und tun Sie es 
jetzt auch. Stellen Sie sich wenigstens der politischen 
Verantwortung. Sie haben das mitgetragen. Sagen 
Sie den 400 Familien in Eitorf und Wuppertal, dass 
ihr Job weg ist. Sagen Sie den Bürgern von Eitorf, 
dass sie sich das schöne Theater vielleicht nicht 
mehr leisten können, weil der größte Steuerzahler 
wegfällt. 

100 Familien in Freiberg feiern dieses Jahr ein 
schwarzes Weihnachten. Denn dort wurde das Werk 
schon zugemacht. 

Damit machen Sie eine Politik gegen Arbeitsplätze, 
eine Politik auf dem Rücken der Menschen, meine 
Damen und Herren. 

„Eine Politik der Mitte beschäftigt sich nicht mit Ideo-
logien – sondern mit der alltäglichen Realität der 
Menschen“, Herr Franken, Herr Wüst, Herr Pinkwart. 
Die Realität ist aber, dass ein Traditionsunternehmen 
wie WECO vielleicht bald aus Eitorf verschwunden 
ist. Vielleicht muss es doch Insolvenz anmelden. Die 
Realität ist, dass die Unternehmen Ihnen nicht mehr 
vertrauen dürfen. Denn zwei Jahre lang haben Sie 
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sie schon angelogen. Acht Wochen vor Silvester 
heißt es noch, ja, das Feuerwerk könne stattfinden. 
Aber dann, kurze Zeit später, wird es doch wieder 
verboten. 

Noch produziert WECO auch in Deutschland. Hier 
herrschen beste Standards: hohe Sicherheit. Es sind 
eben keine Polenböller, mit denen sich die Leute ver-
letzen können. Aber das werfen Sie, Herr Pinkwart, 
und Ihr Kollege Herr Wüst einfach so weg. Dabei 
hatte WECO noch im Sommer des letzten Jahres an-
gekündigt, in ein neues Lagersystem zu investieren 
und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Doch die Reali-
tät ist jetzt das geschlossene Werk in Freiberg. 

Das sind die Arbeitslosen Ihrer Politik, Herr Pinkwart. 
Es sind die Arbeitslosen von CDU und FDP. Sie sto-
ßen die Menschen ins Wasser, und kurz vor dem Er-
trinken werfen Sie ihnen noch einen Rettungsring zu. 
Das ist Ihre Methodik, Herr Pinkwart. Jetzt sagen Sie, 
Sie wollten sie retten, nachdem Sie sie vorher ins 
Wasser gestoßen haben. 

Weil uns die Arbeitsplätze wichtig sind, haben wir 
diesen Antrag gestellt. Auch im letzten Jahr haben 
wir einen Antrag zum Erhalt des Feuerwerks gestellt; 
vielleicht sollten Sie einmal die Parlamentsdaten-
bank durchsehen. Wir haben uns auf fast zwei Seiten 
dieses Antrages nur mit den Arbeitsplätzen befasst. 
Wir möchten diese Arbeitsplätze und die Freiheit er-
halten. 

Auch heute haben Sie die Chance. Ändern Sie Ihren 
Kurs. Lassen Sie das Feuerwerk zu. Die Beschäftig-
ten und die Bürger warten darauf. Denn Zukunft gibt 
es nur mit Freiheit. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen werden hier vorne 
nicht angezeigt. – Das bleibt auch so. Damit sind wir 
am Schluss der Aussprache angelangt. 

Wir kommen zur direkten Abstimmung, wie von der 
antragstellenden Fraktion beantragt. Ich darf fragen, 
wer dem Inhalt des Antrags Drucksache 17/15869 
zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten der 
antragstellenden Fraktion. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind die Abgeordneten der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es eine 
Kollegin oder einen Kollegen, die oder der sich der 
Stimme enthalten möchte? – Das ist erkennbar nicht 
der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Antrag Druck-
sache 17/15869 mit großer Mehrheit abgelehnt wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu: 

5 Bericht des Petitionsausschusses 

Gemäß § 100 unserer Geschäftsordnung soll der 
Petitionsausschuss dem Landtag mindestens jähr-
lich mündlich berichten. 

Das ist auch geübte Praxis. Hierzu erteile ich dem 
Vorsitzenden, Herrn Abgeordneten Yüksel, das 
Wort. Bitte sehr. 

Serdar Yüksel*) (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Kolleginnen und Kollegen! In der letzten 
Plenarwoche dieses Jahres freue ich mich, noch ein-
mal das Wort an Sie richten zu dürfen und Sie über 
die Arbeit des Petitionsausschusses informieren zu 
können. 

Auch in diesem Jahr hat die Coronapandemie die Ar-
beit des Petitionsausschusses maßgeblich geprägt. 
Zahlreiche Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern 
zu diesem Thema erreichten den Landtag. Viele 
Menschen sind von der Pandemie und ihren Auswir-
kungen überfordert und wenden sich an ihr Parla-
ment. 

Dem Petitionsausschuss ist es ein wichtiges Anlie-
gen, hier zu helfen, wenn es möglich ist. Regelmäßig 
erreichen uns Petitionen, in denen bei behördlichen 
Entscheidungen die Ermessens- und Auslegungs-
spielräume der angewendeten Vorschriften nicht im-
mer ausgeschöpft werden. Diese Entscheidungen 
gehen häufig an der Lebenswirklichkeit der Betroffe-
nen vorbei. Gerade in diesen Fällen ist der Petitions-
ausschuss bestrebt, die Bürgerinnen und Bürger 
nach Kräften zu unterstützen. 

Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen 
die Fliehkräfte die Gesellschaft auseinanderdriften 
lassen, müssen die Belange der Bürgerinnen und 
Bürgern ernst genommen und vermittelt werden. 

Schon im letzten Jahr konnten wir einen deutlichen 
Anstieg der Eingaben an unser Parlament verzeich-
nen. So erreichten den Landtag im vergangenen 
Jahr 2020 über 7.000 Petitionen. 

Diese Entwicklung hat sich auch in diesem Jahr fort-
gesetzt und verstetigt. Schon im ersten Halbjahr ha-
ben wir 3.412 Petitionen erhalten, die sich an das 
Parlament gerichtet haben. Der Trend steigender 
Eingangszahlen hat sich demnach bestätigt. Es ist 
ein gutes Zeichen für unsere Demokratie, dass sich 
so viele Menschen mit ihren Sorgen und Nöten, aber 
auch mit ihren politischen Forderungen an das Par-
lament wenden. Erledigt hat der Ausschuss in dieser 
Zeit 3.697 Petitionen. 

Die Themen, mit denen sich die Mitglieder des Peti-
tionsausschusses befasst haben, sind sehr vielfältig. 
Dabei wird jedem Anliegen das gleiche Maß an Auf-
merksamkeit und Engagement geschenkt. Es spielt 
also keine Rolle, ob es sich um ein sehr persönliches 
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Problem einer einzelnen Person oder um ein Anlie-
gen von starkem öffentlichen Interesse einer größe-
ren Gruppe handelt. 

Welche Themen haben den Petitionsausschuss nun 
in der ersten Hälfte des Jahres 2021 beschäftigt? 
Weiterhin – ich sagte es bereits – ist es die Corona-
pandemie, die die Menschen fest in ihrem Griff hält. 
Rund 1.000 Eingaben haben den Petitionsaus-
schuss im Berichtszeitraum mit einem Schwerpunkt 
zu diesem Themenfeld erreicht. Bereits im letzten 
Jahr meldeten sich die Bürgerinnen und Bürger mit 
Beschwerden über Schulschließungen, und es gab 
Massenproteste gegen die besonderen Bedingun-
gen bei Abiturklausuren. 

Des Weiteren gab es Beschwerden von Inhaftierten 
in Justizvollzugsanstalten. Außerdem gab es Fragen 
zu Steuererleichterungen und Coronasoforthilfen für 
Selbstständige, Petitionen gegen verhängte Bußgel-
der, Proteste gegen die Maskenpflicht und Be-
schwerden gegen die Ausdünnung des öffentlichen 
Nahverkehrs. 

In diesem Jahr beschäftigten den Petitionsaus-
schuss vor allem Beschwerden über die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske, den Lockdown, 
das Homeschooling und die konkrete Auswahl bei 
den Impfpriorisierungen. Ein großer Anteil dieser Ein-
gaben waren politische Initiativen und Forderungen, 
die der Petitionsausschuss zur fachlichen Beratung 
insbesondere an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, an den Ausschuss für Schule und 
Bildung und an das Parlamentarische Begleitgre-
mium COVID-19-Pandemie überwiesen hat. 

Andere Anfragen im Zusammenhang mit der 
Coronapandemie hat der Petitionsausschuss an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet, damit dort kurz-
fristig Rat erteilt oder Hilfe erlangt werden konnte. 
Dem Ausschuss war es möglich, in vielen Fällen zu 
helfen, und er gab auch entsprechende Empfehlun-
gen ab. 

Darüber hinaus hat der Petitionsausschuss zahlrei-
che Eingaben ohne einen inhaltlichen Bezug zur 
Pandemie geprüft. In diesen Eingaben spiegelte 
sich, wie gewohnt, die gesamte Lebenswirklichkeit 
der Bürgerinnen und Bürger wider. 

Einen Schwerpunkt bildet dabei seit einiger Zeit der 
Themenbereich „Bauen, Wohnen, Verkehr und Um-
welt“; dieser Bereich machte im Berichtszeitraum 
nach den Eingaben zum Thema „Corona“ den größ-
ten Anteil aus. Dem Ausschuss wurden Beschwer-
den gegen kommunale Bauvorhaben, zu Ablehnun-
gen von individuellen Baugenehmigungen, zu Lärm-
schutzmaßnahmen, gegen kommunale Gebühren 
und vieles mehr vorgetragen, die durch uns umfas-
send geprüft wurden. 

Im Bereich „Schule und Hochschule“ befasste sich 
der Petitionsausschuss insbesondere mit Themen 

des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Zudem 
erreichten uns Sammeleingaben zum Einschulungs-
alter sowie mehrere Initiativen zur Abschaffung des 
Studienfachs Sozialwissenschaften und zur Einfüh-
rung des Unterrichtsfachs Klimaschutz. 

Gerade die letztgenannten Petitionen reihen sich in 
eine Serie von Eingaben von Kindern und Jugendli-
chen mit Forderungen nach mehr Klima- und Um-
weltschutz ein. Unserer Auffassung nach wird sich 
der Landtag mit seinen Gremien immer mehr mit die-
sen Themen beschäftigen müssen. Dieser Ausdruck 
starken politischen Engagements freut uns im Petiti-
onsausschuss sehr. Ich möchte alle ermutigen, das 
Petitionsrecht zu nutzen, um an der zukunftsorien-
tierten Gestaltung unseres Landes mitzuwirken. 

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

In meinem kurzen Resümee möchte ich zwei weitere 
Dinge hervorheben: 

Erstens. Ein Rückblick auf das Jahr 2021 kann nicht 
ohne den Gedanken an die schlimme Hochwasser-
flut im vergangenen Juli erfolgen. Das Parlament hat 
der Opfer der Unwetterkatastrophe in einer Gedenk-
stunde gedacht und allen haupt- und ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern Dank ausgesprochen. Au-
ßerdem hat der Landtag in vielen Sitzungen die Ur-
sachen und die Folgen dieser schlimmen Unwetter-
katastrophe sowie die damit verbundenen menschli-
chen, wirtschaftlichen und umweltrechtlichen Auswir-
kungen diskutiert. Auch im Petitionsausschuss wur-
den einzelne Eingaben von Betroffenen behandelt. 

Ein deutlich erhöhtes Aufkommen an Petitionen hat 
die Katastrophe jedoch nicht nach sich gezogen. Das 
werten wir als Zeichen, dass den meisten Opfern 
eine schnelle Hilfe zuteilwurde. Gleichzeitig weisen 
wir darauf hin, dass sich der Petitionsausschuss im-
mer auch Einzelschicksalen annimmt und die Anlie-
gen der Bürgerinnen und Bürger ohne bürokratische 
Hürden prüft. 

Zweitens. Der Petitionsausschuss wurde Adressat 
einer besonders großen politischen Initiative; ihn er-
reichten mehr als 40.000 Schreiben von Bürgerinnen 
und Bürgern, die gegen die Errichtung einer Pflege-
kammer NRW protestierten. Der Petitionsausschuss 
wertete diese gleichlautenden Schreiben als Mas-
senpetition. Nach einer entsprechenden Prüfung hat 
er sich dann dazu entschieden, diese Eingaben als 
eindrucksvollen Protest an den fachlich zuständigen 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab-
zugeben. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen weist der 
Ausschuss ausdrücklich darauf hin, dass das Petiti-
onsverfahren als parlamentarisches Verfahren au-
ßerhalb der förmlichen Verwaltungs- und Rechtsmit-
telverfahren stattfindet. Widersprüche, Einsprüche 
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und Klagen können deshalb nicht an Petitionsaus-
schuss gerichtet werden. 

Allerdings prüft der Ausschuss auch hier die ihm an-
getragenen individuellen Einzelfälle. Ein Beispiel da-
für ist die Frage, ob ein Rentner mit Minijob Mitglied 
in der Kammer wird. Aus meiner Sicht werden den 
Ausschuss Fragestellungen zu diesem Thema auch 
weiterhin beschäftigen. 

Der Petitionsausschuss dankt allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich an ihn gewandt haben, für ihr Ver-
trauen. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es für die Bürgerinnen 
und Bürger im parlamentarischen Petitionsverfahren 
einen verfassungsrechtlich normierten Anspruch auf 
ein nichtöffentliches und damit vertrauliches, unbüro-
kratisches und natürlich kostenfreies Verfahren. Ein 
Quorum existiert nicht, sondern wir prüfen jede ein-
zelne Eingabe. 

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

Sofern Bürgerinnen und Bürger unsicher sein sollten, 
ob sie ein Petitionsverfahren anstrengen wollen, kön-
nen sie in unseren offenen Bürgersprechstunden das 
Gespräch mit Abgeordneten unseres Ausschusses 
„kontaktlos“ per Telefon oder online suchen. So blieb 
und bleibt das Parlament auch in diesen schwierigen 
Zeiten für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und 
Bürger immer ansprechbar. 

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lan-
desregierung und den Behörden vor Ort danken, die 
ihre Dienststellen bei unseren Erörterungsterminen 
vertraten und sehr häufig die Bereitschaft zeigten, 
andere Lösungswege aufzuzeigen und damit zu ei-
ner für alle Beteiligten akzeptablen Lösung zu gelan-
gen. 

(Beifall von der SPD, der CDU, den GRÜNEN 
und Andreas Keith [AfD]) 

Um Ihnen einen Eindruck von der Arbeit des Petiti-
onsausschusses im Jahr 2021 zu verschaffen, 
möchte ich Ihnen im Folgenden einige ausgewählte 
Petitionen vorstellen: 

Im Juli 2021 wurden weite Teile Deutschlands, Bel-
giens, Luxemburgs und der Niederlande von erhebli-
chem Starkregen und einer Flutkatastrophe heimge-
sucht. 49 Menschen aus Nordrhein-Westfalen verlo-
ren ihr Leben. Im Zuge dieser schwerwiegenden 
Flutkatastrophe stand auch der Petitionsausschuss 
bereit, um sich den Bitten der Bürgerinnen und Bür-
ger um Hilfe und Unterstützung unverzüglich zu wid-
men. 

Eine Bürgerin wandte sich völlig verzweifelt an den 
Petitionsausschuss. Ihre Familie sei von der Hoch-
wasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen schwer 
betroffen. Ihre Tante, für die sie die Petition ein-

reichte, lebe in Köln und sei Eigentümerin eines Hau-
ses im Rhein-Sieg-Kreis. In diesem Haus habe zu-
letzt der Großvater der Petentin gelebt. Der Großva-
ter sei bei den Überflutungen ums Leben gekommen 
und das Haus völlig zerstört worden. 

Die Bürgerin schilderte in ihrer Petition, dass ihre 
Tante, die im Dienst des Landes Nordrhein-Westfa-
len stehe, für die Beerdigung ihres Vaters und für die 
Aufräumarbeiten am Haus drei Tage Sonderurlaub 
erhalten habe. Mit Unverständnis habe sie zur Kennt-
nis genommen, dass Personen, die in einer Bundes-
behörde arbeiteten und sich in einer vergleichbaren 
Lage befänden, für die aktuellen Aufräumarbeiten bis 
zu 20 Tage Sonderurlaub erhielten. 

Der Petitionsausschuss nahm mit den beteiligten 
Ressorts der Landesregierung unverzüglich Kontakt 
auf, wies auf diese Unstimmigkeit hin und regte an, 
auf Landesebene zeitnah eine vergleichbare Rege-
lung zu schaffen. Dieser Bitte ist die Landesregierung 
sofort nachgekommen. 

(Beifall von der SPD, der CDU und den 
GRÜNEN und von Andreas Keith [AfD]) 

Durch einen Erlass konnten in bestimmten Fällen für 
Bedienstete des Landes, teilweise sogar rückwir-
kend, bis zu 20 Tage Sonderurlaub gewährt werden. 
Das half auch dieser Familie und sorgte bei der Pe-
tentin und deren Tante für große Erleichterung. 

(Ein Mobiltelefon in den Reihen der Regie-
rungsbank klingelt.) 

– 5 Euro in die Kasse! 

(Heiterkeit von der SPD) 

Auch ein anderer Fall in diesem Gebiet konnte kurz-
fristig gelöst werden. Ein Petent beschwerte sich, 
dass das dringend benötigte Soforthilfegeld leider 
auf ein Pfändungsschutzkonto überwiesen worden 
sei und er daher auf das dringend benötigte Geld 
nicht habe zugreifen können. Der Petitionsaus-
schuss wies sowohl das Ministerium der Justiz als 
auch den Deutschen Bundestag auf diese Problema-
tik hin, und es wurde auf Bundesebene im Eiltempo 
eine neue Norm geschaffen, die den Betroffenen in 
dieser Situation hilft, indem sie auf das Geld zugrei-
fen können. 

Letztendlich konnte durch das Zusammenwirken der 
verschiedenen staatlichen Stellen eine bürgerfreund-
liche Lösung gefunden werden, die es den Betroffe-
nen binnen kurzer Zeit ermöglichte, unter Vermei-
dung verzichtbarer Behördengänge schnell an die 
dringend benötigen Hilfsgelder zu gelangen. 

Wir wünschen allen Opfern der Flutkatastrophe wei-
terhin viel Kraft und Zuversicht! 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Sehr bewegt hat uns auch das Anliegen eines 13-
jährigen Schülers, der sich hilfesuchend an den 
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Petitionsausschuss wandte. Dieser Schüler hatte 
große Angst, dass er und seine Eltern nach Aser-
baidschan abgeschoben würden. Die schulischen 
Leistungen des Jungen waren herausragend. Er be-
suchte ein Gymnasium, seine Noten lagen aus-
schließlich im Bereich von ,,sehr gut‘‘ bis ,,gut‘; ich 
glaube, er hatte zwei Zweier und ansonsten nur Ein-
ser. Er war Klassenbester, und er träumte davon, 
nach der Schule Medizin zu studieren. 

Seine Eltern benötigten jedoch Rat und Unterstüt-
zung. Der Vater des Jungen war bis zu seiner Flucht 
Journalist. Wegen einer regimekritischen Berichter-
stattung war er im Heimatland in Ungnade gefallen. 
Die Mutter des Jungen ist eine ausgebildete Kran-
kenschwester. Beide Eltern hatten bereits gute deut-
sche Sprachkenntnisse und Zertifikate erworben.  

Der Vater des Jungen war hier bereits vier Jahre lang 
erwerbstätig, bevor ihm eine schwere Krankheitsdi-
agnose – er hatte einen Hirntumor – gestellt wurde. 
Aus Unwissenheit versäumte er, der Ausländerbe-
hörde entsprechende Nachweise vorzulegen. 

Der Mutter des Jungen war es bislang nicht gelun-
gen, ihr Diplom als Krankenschwester mit jahrelan-
ger Berufserfahrung nach deutschem Recht aner-
kennen zu lassen. Auch hatte sie bereits mehrere 
Zusagen für Praktika im medizinisch-pflegerischen 
Bereich, war allerdings hinsichtlich der nun zu unter-
nehmenden Schritte völlig hilflos. 

Der Petitionsausschuss hat in dieser Petition einen 
Erörterungstermin nach Art. 41a unserer Landesver-
fassung durchgeführt, und mit konstruktiver Hilfe der 
Ausländerbehörde konnte der Familie aufgezeigt 
werden, welche Schritte für einen weiteren Verbleib 
der Familie aufgrund ihrer sehr gelungenen Integra-
tion unternommen werden müssen. Wir drücken der 
Familie die Daumen, dass dies gelingt, und sind zu-
versichtlich, dass die Familie auf einem guten Weg 
ist. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und 
Thomas Schnelle [CDU]) 

Das nun folgende Beispiel, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, zeigt deutlich, dass unsere Gesetze und 
Richtlinien vor Ort regelmäßig dahin gehend über-
prüft werden müssen, ob sie einer veränderten Le-
benswirklichkeit noch Rechnung tragen. Dass diese 
Überprüfung durch den Petitionsausschuss erfolgen 
kann, zeigt der nachfolgende Fall. 

Folgendes war passiert: Die Petentin ist beihilfebe-
rechtigte Beamtin des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Sie begehrte, Aufwendungen für eine neuartige Kon-
taktlinsenimplantation zur Korrektur ihrer erheblichen 
Kurzsichtigkeit von rund minus 10 Dioptrien als bei-
hilfefähig anzuerkennen, und regte eine entspre-
chende Änderung des Beihilferechts an. 

Ihre Brille war trotz des dünnen Glases sehr schwer. 
Ein längeres Tragen der Brille bereitete ihr starke 

Kopfschmerzen und Schwindel. Zudem litt sie unter 
der Optik der breiten Gläser der Brille, da die Augen 
und der Kopf durch die Brille stark verzerrt wurden 
und die Brille wie eine Spaßbrille aussah. Das Tra-
gen von Kontaktlinsen war ihr wegen einer Erkran-
kung ihrer Tränendrüsen über einen längeren Zeit-
raum nicht möglich. Eine chirurgische Hornhautkor-
rektur ihrer Fehlsichtigkeit wäre von der Beihilfe be-
zahlt worden, war aber wegen ihrer erheblichen 
Kurzsichtigkeit nicht möglich. 

Wegen ihres hohen Leidensdrucks ließ sie sich so-
dann beidseitig implantierbare Linsen operieren und 
stellte die Rechnung bei der Beihilfe zur Erstattung 
ein. Die Beihilfestelle lehnte ihren Antrag jedoch ab, 
da die Möglichkeit der Implantation von Kontaktlin-
sen relativ neu und noch nicht von der Beihilfeverord-
nung vorgesehen war. 

Nach Ansicht des Petitionsausschusses führte diese 
Rechtslage zu einem offenkundigen Widerspruch bei 
schwerer Kurzsichtigkeit. Der Petitionsausschuss 
regte an, diesen Aspekt auf der Bund-Länder-Ebene 
zu thematisieren und für das Land Nordrhein-West-
falen durch die Änderung der Beihilfeverordnung 
eine Lösung herbeizuführen. 

Auch hier nehmen wir erfreut zur Kenntnis, dass zu-
künftig auch die Aufwendungen für die Implantation 
einer Kontaktlinse vom Land erstattet werden und die 
Beihilfeverordnung dementsprechend angepasst 
worden ist. 

(Beifall von der SPD, der FDP, den GRÜNEN 
und Andreas Keith [AfD] – Vereinzelt Beifall 
von der CDU) 

Nach wie vor stammen sehr viele Petitionen aus dem 
Bereich des Sozialen. Viele Bürgerinnen und Bürger 
vertrauen uns ihre höchst persönlichen Sorgen an. 
Dies können sie mit gutem Gewissen tun, denn wir 
beraten alle Petitionen in nichtöffentlicher Sitzung. 
Ihre Anliegen sind bei uns also geschützt. 

So war auch die folgende Petition bei uns gut aufge-
hoben. Die Petentin litt an der Krankheit ADHS, also 
der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. 
Oft werden Kinder, die an dieser Krankheit leiden, 
verniedlichend als Zappelphillipp bezeichnet. Dabei 
beschränkt sich die Erkrankung keineswegs nur auf 
Kinder, vielmehr sind auch viele Jugendliche und Er-
wachsene betroffen. 

In der vorliegenden Petition ging es darum, dass die 
Petentin die Jahrgangsstufe Q2 besuchte und ihre 
Abiturprüfung kurz bevorstand. Aufgrund einer 
ADHS-Diagnose mit starker Ausprägung wurde ihr 
bislang stets ein Nachteilsausgleich in Form einer 
Verlängerung der Bearbeitungsdauer bei Klassenar-
beiten bzw. Klausuren durch die Schulleitung ge-
währt. Von Klasse 5 bis Klasse 9 wurde sie aufgrund 
ihrer Diagnose darüber hinaus von einer Inte-
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grationskraft bei der Bewältigung des Schulalltags 
unterstützt. 

Aus freien Stücken entschied sich die junge Frau 
dann, ihre Schullaufbahn fortan ohne weitere Unter-
stützung durch die Integrationskraft zu bewältigen. 
Problematisch ist allerdings, dass die Einschränkun-
gen durch die Erkrankung ADHS bislang länderüber-
greifend medizinisch als sogenanntes Dauerleiden 
eingeordnet werden und daher bei zentralen Abitur-
prüfungen plötzlich kein Nachteilsausgleich mehr ge-
währt wird. 

Dass die Petentin bei den so wichtigen zentralen Abi-
turprüfungen nun gänzlich ohne diesen Nachteil-
sausgleich auskommen sollte, war für den Petitions-
ausschuss nicht nachvollziehbar. Der Petitionsaus-
schuss hat die Landesregierung gebeten, eine ent-
sprechende Überprüfung der Maßgaben zur Gewäh-
rung von Nachteilsausgleichen bei ADHS-Diagnosen 
vorzunehmen. 

Auch Petitionen aus dem Baurecht sind immer wie-
der Anlass für Erörterungen nach Art. 41a der Lan-
desverfassung. Völlig verzweifelt wandte sich eine 
betagte, 82 Jahre alte Dame an den Petitionsaus-
schuss. Sie wohnte seit 50 Jahren in einem Miets-
haus. 

Im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens ihres 
Vermieters für eine neue Garage stellte das Bauamt 
fest, dass das von der Petentin bewohnte Haus 1948 
als Stall, nie jedoch als Wohnhaus genehmigt und 
überdies auch vor langer Zeit ohne Genehmigung 
um eine Etage aufgestockt worden war. Auch fehlte 
ein eigener Rettungsweg. Feuerwehr und Rettungs-
dienst könnten das Haus also im Ernstfall nur 
schwerlich über die Nachbargrundstücke erreichen. 

Da die Nachbarn dies jedoch nicht erlaubten, unter-
sagte die Stadt der Petentin die Nutzung ihres Wohn-
hauses binnen einer Frist von sechs Monaten und 
ordnete die sofortige Vollziehung an. Eine hiergegen 
gerichtete Klage der Petentin vor dem Verwaltungs-
gericht scheiterte. 

Die Petentin wandte sich daraufhin verzweifelt an 
den Petitionsausschuss. In ihrem fortgeschrittenen 
Alter sah sie sich nicht mehr dazu in der Lage, in so 
kurzer Zeit den Ort zu verlassen, an dem sie den 
Großteil ihres Lebens zusammen mit ihrem verstor-
benen Ehemann verbracht und ihre beiden Kinder 
großgezogen hatte. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurden durch 
die beteiligten Behörden alle ergangenen Entschei-
dungen geprüft und wurde nach Lösungswegen ge-
sucht. Nach vielen Gesprächen mit der Bauaufsichts-
behörde, der Feuerwehr und den Nachbarn bestätig-
ten diese schlussendlich schriftlich, dass die Petentin 
und auch die Feuerwehr im Notfall das Grundstück 
betreten dürften. 

Mit Hilfe des Petitionsausschusses kann die Petentin 
nunmehr weiterhin ihren Lebensabend in ihrem Zu-
hause verbringen. Der Petitionsausschuss wird sich 
in regelmäßigen Abständen zu dem Fall berichten 
lassen, um sicherzustellen, dass dies auch weiterhin 
so bleibt. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, als Letztes möchte ich noch auf eine 
Petition aus dem Norden unseres Bundeslandes ein-
gehen, die im Petitionsausschuss für Kopfschütteln 
gesorgt hat. 

Die Petenten sind georgische Staatsbürger. Sie reis-
ten im Dezember 2017 in das Bundesgebiet ein und 
wurden einer Landesunterkunft in NRW zugewiesen.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Kurze Zeit später erlitt die Petentin im neunten 
Schwangerschaftsmonat eine Totgeburt und musste 
im Nachgang hierzu für längere Zeit psychologisch 
behandelt werden. 

Die gesamte Familie litt fortan unter diesem schwe-
ren Schicksalsschlag. Therapeutische Hilfe, die die 
Familie durchaus in Anspruch nehmen wollte, wurde 
unter anderem durch den Ausbruch der Coronapan-
demie erheblich erschwert. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Wegen der drohenden Abschiebung wandte sich die 
Petentin in der Not an die Härtefallkommission des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Hoffnung der Fa-
milie wurde erfüllt. Die Härtefallkommission ersuchte 
die zuständige Ausländerbehörde, den Petenten ei-
nen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen nach 
§ 23a Aufenthaltsgesetz zu erteilen. 

Leider musste der Petitionsausschuss zur Kenntnis 
nehmen, dass die Ausländerbehörde dem Votum der 
Härtefallkommission nicht folgte. Zwar steht es im Er-
messen der Ausländerbehörde, ob sie dem Votum 
der Härtefallkommission folgt oder nicht, gleichwohl 
kann der Ausschuss rügen, wenn sich einige wenige 
Kommunen dem Votum eines weiteren Gremiums 
des Landes entgegensetzen, was sich auch mit Hil-
feersuchen von Menschen befasst. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Der Petitionsausschuss vermochte nicht nachzuvoll-
ziehen, dass die Ausländerbehörde, anders als die 
Härtefallkommission, einen Härtefall im vorliegenden 
Fall nicht anerkannte. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Serdar Yüksel*) (SPD): Die Gründe wurden aus 
Sicht des Petitionsausschusses nicht nachvollzieh-
bar vorgetragen. 
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Ob es wirklich zwingend erforderlich war, die Familie 
noch am Tag der Erörterung des Petitionsausschus-
ses in Gewahrsam zu nehmen und abzuschieben, 
obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt war, 
ob das 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

beigesetzte totgeborene Kind ebenfalls in das Hei-
matland überführt werden kann, mag jeder für sich 
selbst beurteilen. Der Petitionsausschuss konnte 
dies nur mit Befremden zur Kenntnis nehmen. 

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

Frau Präsidentin, zum Abschluss möchte ich mich 
ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen des 
Petitionsausschusses bedanken, die mit so viel 
Herzblut in diese Arbeit gehen, und das Tag für Tag. 

Die Zusammenarbeit aller im Landtag vertretenen 
Fraktionen verläuft außerordentlich gut und vertrau-
ensvoll. Alle Mitglieder des Petitionsausschusses ori-
entieren sich trotz politisch unterschiedlicher Sicht-
weisen ausschließlich an der Sache und einzig und 
allein am Wohl der Bürgerinnen und Bürger. 

Wir scheuen uns aber nicht vor einer inhaltlichen 
Auseinandersetzung. Es spricht dabei für die kon-
struktive Arbeit des nordrhein-westfälischen Petiti-
onsausschusses, dass letztlich alle Beschlüsse als 
gemeinsame Entscheidungen des Petitionsaus-
schusses einstimmig getragen werden. 

Diese wertvolle Arbeit für unsere Menschen in Nord-
rhein-Westfalen können wir nur deshalb machen, 
weil wir engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Petitionsreferat haben, die ich recht herzlich be-
grüße. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Sie sitzen oben auf der Tribüne. Ich möchte mich im 
Namen des Petitionsausschusses herzlich für die 
hervorragende Zuarbeit und Arbeit und Begleitung 
bedanken. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Yüksel. Als Vorsitzender des Petitions-
ausschusses dürfen Sie gerne als Wertschätzung 
des gesamten Parlaments mitnehmen, dass Sie die 
Redezeit um vier Minuten überziehen durften. 

(Beifall von Wolfgang Jörg [SPD]) 

Da das die Wertschätzung des gesamten Parla-
ments gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen 
im Petitionsausschuss zum Ausdruck bringt, darf ich 
das einfach so stehen lassen und gleichzeitig im Na-
men des gesamten Hauses die Gelegenheit nutzen, 
um Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen im Pe-
titionsausschuss sowie den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des zuständigen Landtagsreferats ganz 

herzlich für diese wichtige Arbeit unseres Parlamen-
tes zu danken. 

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

Eine Aussprache dazu ist bekanntermaßen nicht vor-
gesehen.  

Wir kommen daher zum nächsten Tagesordnungs-
punkt. Dabei handelt es sich um: 

6 Fragestunde 

Drucksache 17/15964 
Drucksache 17/15950 

Mit Drucksache 17/15950 liegen Ihnen die Mündliche 
Anfragen 112, 113 und 114 vor. Außerdem liegt mit 
Drucksache 17/15964 die Dringliche Anfrage 8 des 
Abgeordneten Josef Neumann von der Fraktion der 
SPD vor.  

Nach § 94 Abs. 5 unserer Geschäftsordnung werden 
Dringliche Anfragen zu Beginn der Fragestunde auf-
gerufen und gehen somit anderen Anfragen vor. 
Deshalb rufe ich nun die  

Dringliche Anfrage 8 

des Abgeordneten Josef Neumann auf.  

Erste Frage: Stimmt diese öffentliche Wahrnehmung 
vom Regelungsgehalt des Erlasses der Landesre-
gierung, dass sich jedermann nach bereits vier Wo-
chen eine Auffrischungsimpfung geben lassen kann? 

Zweite Frage: Ist es richtig, dass in diesem Fall aber 
nur eine Impfung in den öffentlichen Impfzentren und 
nicht bei den Hausärzten möglich ist? 

Ich darf vorsorglich darauf hinweisen, dass die Lan-
desregierung an dieser wie auch an anderen Stellen 
in eigener Verantwortung und Zuständigkeit ent-
scheidet, welches Mitglied der Landesregierung 
Dringliche Anfragen hier im Plenum beantwortet. In 
diesem konkreten Fall hat die Landesregierung mit-
geteilt, dass Herr Minister Laumann antworten wird. 

Somit darf ich Herrn Minister Laumann das Mikrofon 
zur Beantwortung der Dringlichen Anfrage 8 frei-
schalten. Bitte sehr, Herr Minister. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Nachfragen und 
Presseberichte zur Regelung des 12. Impferlasses 
haben gezeigt, dass es zur Frage des Zeitpunktes 
der Auffrischungsimpfung Klarstellungsbedarf gibt. 
Wir haben heute mit einem klärenden Erlass an die 
Kommunen reagiert.  
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Ich nutze gern die Gelegenheit, etwas zum Hinter-
grund zu sagen: Das MAGS hat am vergangenen 
Montag per Erlass geregelt, dass eine Auffrischungs-
impfung bei den kommenden Impfangeboten schon 
nach fünf Monaten und nicht erst nach sechs Mona-
ten möglich ist. Das hat einen einfachen Grund: Ver-
schiedene Experten – Mediziner, Impfstoffforscher 
und die EMA – gehen davon aus, dass die Booster-
Impfung zentral für die Bekämpfung der Omikron-Va-
riante ist. Wir sind also sehr daran interessiert, dass 
sich möglichst viele Menschen so schnell boostern 
lassen, wie dies nach den aktuellen Erkenntnissen 
sinnvoll ist.  

Eine Auffrischungsimpfung nach vier Wochen ist nur 
in Ausnahmefällen sinnvoll. Nach Empfehlung der 
Ständigen Impfkommission kann sie aber für be-
stimmte Personen schon nach vier Wochen richtig 
sein und muss genau für diese Menschen auch mög-
lich gemacht werden. Dabei geht es speziell um 
Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.  

Die Regelungen des MAGS zielen klar auf einen 
Zeitraum von fünf bis sechs Monaten. Wichtig war 
mir, dass bei den Impfangeboten kein Mensch zu-
rückgewiesen wird, weil seine Zweitimpfung vielleicht 
einige Tage weniger als fünf Monate in der Vergan-
genheit erfolgte. Hier wollte das MAGS eine pragma-
tische Lösung anbieten, die leider missverständlich 
war. 

Wir haben daher heute die Erlasslage noch einmal 
nachgeschärft. Auffrischungsimpfungen sollen grund-
sätzlich nach fünf Monaten erfolgen. Diejenigen, de-
ren zweite Impfung vier Monate zurückliegt, sollen 
nicht abgewiesen werden. Personen mit einer Im-
munschwäche können nach ärztlichem Ermessen 
bereits nach vier Wochen wieder geimpft werden. 

Zur Frage, ob auch in Arztpraxen eine Verkürzung 
des Impfabstandes auf vier Wochen möglich ist: Ja, 
das ist grundsätzlich der Fall. Dies kann nach ärztli-
chem Ermessen erfolgen, beispielsweise weil die zu 
impfende Person ein schwaches Immunsystem hat 
und die Reaktion des Immunsystems auf die Impfung 
nur sehr schwach ausfällt. 

Das sind erst einmal die Antworten, die ich auf diese 
Fragen geben will. 

Jetzt noch einmal zu dem Erlass: In dem Erlass ist 
schlicht und ergreifend ein Fehler passiert. Das muss 
man ganz klar sagen, und dafür trage ich auch ohne 
Wenn und Aber die politische Verantwortung.  

Wir haben in dem Erlass geschrieben: 

„[…] sofern hier ein Mindestabstand von vier Wo-
chen erreicht ist. […] Dieses Impfintervall orien-
tiert sich an der aktuellen Empfehlung […] der […] 
(STIKO) […].“ 

Wir haben also im Grunde genommen einen Halb-
satz geschrieben, nach dem all die, bei denen die 

Impfung nur vier Wochen her ist, nicht zurückgewie-
sen werden sollen. Das ist der Fehler gewesen. Das 
ist passiert. Dafür übernehme ich die politische Ver-
antwortung. Das haben wir heute klargestellt. Mehr 
kann ich in einer solchen Situation, nachdem das 
passiert ist, schlicht und ergreifend nicht machen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Wortmeldungen dazu gibt es nicht. 
Damit sind wir am Ende der Dringlichen Anfrage. 

Wir kommen zur 

Mündlichen Anfrage 112 

des Herrn Abgeordneten Thomas Röckemann zum 
Thema „Rechtsverlust von Ungeimpften“. 

Auch hier darf ich darauf hinweisen, dass die Lan-
desregierung entscheidet, wer eine Mündliche An-
frage im Plenum beantwortet. Die Landesregierung 
hat mitgeteilt, dass Herr Minister Biesenbach die An-
frage beantworten wird. Bitte sehr, Herr Minister. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Frau Präsi-
dentin, vielen Dank. – Ich habe zu Beginn der Ant-
wort erst mal die Tatsachenbehauptung in der An-
frage richtigzustellen. Nach dem Text der Anfrage 
soll ich geäußert haben,  

„dass der Gesetzgeber in der derzeitigen Lage 
verpflichtet sei, eine Impflicht einzuführen, um 
eine fünfte Coronawelle zu verhindern; hierzu ge-
höre auch, dass nur noch Geimpfte und Genesene 
ihrer Arbeit vollständig nachgehen dürften […]“. 

Das ist schlicht falsch dargestellt. Wer den Beitrag in 
der Rheinischen Post liest, kann feststellen, dass ich 
mich zuerst einmal dazu geäußert habe, ob die Ein-
führung einer Impfpflicht eine Gewissensentschei-
dung sei oder nicht. Ich habe ausgeführt, dass das 
keine Gewissensentscheidung ist, sondern schlicht 
rechtlichen Regelungen unterliegt. Denn Art. 2, der 
später angeführt wird, enthält zwei Absätze.  

In Absatz 1 geht es darum, welche Rechte und 
Schutzmöglichkeiten der einzelne Bürger hat, näm-
lich mit Blick auf die körperliche Unversehrtheit und 
seine Freiheit; damit bin ich völlig einverstanden. Es 
gibt aber auch Absatz 2, der einen verfassungsrecht-
lichen Schutzauftrag des Landes enthält, nämlich die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schüt-
zen.  

Ich habe weiter ausgeführt: Je nach Verlauf der Pan-
demie und wenn es keine anderen Möglichkeiten 
mehr gibt, kann eine Impfpflicht verfassungsrechtlich 
geboten sein und sich das Ermessen je nach Verlauf 
und Situation auch endgültig so verringert, dass ge-
handelt werden muss. Ich habe weiter ausgeführt, 
dass in diesem Fall weiter darüber nachgedacht 
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werden muss, ob eine 2G-Pflicht auch für den Ar-
beitsplatz gilt. 

Um das Pandemiegeschehen dauerhaft unter Kon-
trolle zu halten, ist eine hohe Impfquote unerlässlich; 
das ist inzwischen unbestritten. Das ist eine entschei-
dende Voraussetzung dafür, dass Infektionen einge-
dämmt und andere Freiheitsbeschränkungen aufge-
hoben werden können. Damit geht einher, dass je-
weils genau zu prüfen ist, in welchen Bereichen des 
öffentlichen Lebens – auch des Arbeitslebens – der 
Kontakt von ungeimpften Personen beschränkt wer-
den kann und muss. 

Zu dieser Diskussion gehört auch die Einführung einer 
2G-Pflicht am Arbeitsplatz, denn sie würde wie nahezu 
alle Maßnahmen der Pandemiebekämpfung Freiheits-
rechte – hier insbesondere die Berufsfreiheit – berüh-
ren. 

Eingriffe in die im Regelfall betroffene Berufsaus-
übungsfreiheit können nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts aber durch – ich zitiere – 
„vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls“ ge-
rechtfertigt werden. Der Gesundheits- und Infektions-
schutz ist eine solche vernünftige Erwägung des Ge-
meinwohls. Hinzu kommt, dass den Gesetzgeber 
verfassungsrechtliche Pflichten zum Schutz der kör-
perlichen Unversehrtheit treffen. Dies umfasst ge-
rade auch den Schutz der immunisierten Beschäftig-
ten, die einen Anspruch darauf haben, am Arbeits-
platz so gut wie möglich geschützt zu sein. 

Eine Verletzung von Gleichheitsrechten steht nicht 
im Raum, wenn alle Beschäftigten am Arbeitsplatz 
die gleichen Nachweise erbringen müssen. Darüber 
hinaus können keine ernstlichen Zweifel daran be-
stehen, dass die ungleiche Behandlung von immuni-
sierten Personen und nicht immunisierten Personen 
wegen des unterschiedlichen Übertragungs- und An-
steckungsrisikos sachlich gerechtfertigt ist. 

Ich nehme an, diese Punkte sind in den nächsten 
Wochen virulent, denn Sie wissen, dass es inzwi-
schen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen 
gibt und das Gesundheitsamt immer darüber nach-
zudenken hat, wenn die Nachweise nicht erbracht 
werden. Diese Debatten, die ich skizziert habe, wer-
den uns bevorstehen, sobald die Frist abgelaufen ist, 
und dann werden wir sicher auch eine rechtliche Klä-
rung durch Gerichte bekommen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Biesenbach. – Herr Röckemann hat eine 
Frage. 

Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister Biesenbach, sicherlich 
kann man alles immer sehr auslegen, aber inzwi-
schen sind von der Europäischen Arzneimittel-Agen-
tur einige Medikamente gegen das Coronavirus 

zugelassen und auch schon vom Bundesministerium 
für Gesundheit beschafft worden. 

Auch handelt es sich bei den bisher zugelassenen 
sogenannten Impfstoffen um mRNA- und Vektorvi-
renimpfstoffe, die keine klassische Impfung darstel-
len, sondern eine hart prophylaktische Gentherapie, 
zu der bislang keine Langzeitstudien vorliegen. Aller-
dings wird ein Totimpfstoff, also ein klassischer Impf-
stoff, für nächstes Frühjahr erwartet. 

Heute habe ich FOCUS Online entnommen, dass 
wohl schon die Coronapille erfunden, entwickelt und 
geprüft worden ist, die man kranken Menschen ge-
ben kann und die wohl zu 88 % vor schweren Ver-
läufen schützt. Außerdem weisen die aktuellen Inzi-
denzwerte den Trend auf, wieder abzusinken.  

Sie entschuldigen mir das Ausschweifen – aber sind 
Sie denn unter Beachtung dieser Tatsachen immer 
noch der Auffassung, dass eine Impfpflicht mit all ih-
ren Folgen und Einschränkungen der Grundrechte 
notwendig ist und dass man überhaupt noch darüber 
diskutieren sollte? 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Röcke-
mann, hätten Sie mir zugehört, hätten Sie die Frage 
nicht gestellt, denn ich habe deutlich gemacht, dass 
das davon abhängen wird, wie sich das Ganze ent-
wickelt. Wenn Omikron so gefährlich ist, wie befürch-
tet wird, werden wir erleben, wie es sich ausbreitet. 
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt als eine mas-
sive und intensive Impfquote, die sehr hoch sein 
muss, werden wir diese Punkte diskutieren. Nichts 
anderes habe ich in die Welt gesetzt, und dabei 
bleibe ich auch – egal, was auf dem Markt ist oder 
nicht.  

Wir können gegenwärtig nicht absehen, was kommt; 
eine Prognose wäre Glaskugelleserei. Lassen Sie 
uns die Punkte diskutieren, wenn sie anstehen. Sie 
werden ab Mitte März anstehen; dann können wir 
gerne in die Debatte einsteigen. Sollte es sich so zu-
spitzen, wird es im Zweifel auch dazu kommen, dass 
es eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsge-
richts geben wird, und dann haben wir die Klärung. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Biesenbach. – Herr Dr. Blex hat dazu noch 
eine Frage. Bitte, Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Biesenbach, Ihre For-
derung, dass ausschließlich – wie Sie es nennen – 
Genesene und Geimpfte zumindest bis zur nächsten 
Boosterung ihren Arbeitsplatz aufsuchen dürfen, 
setzt insbesondere Familien mit geringen Einkom-
men unter Druck, sich gegen ihren freien Willen einer 
Gentherapie mit der Gefahr gravierender Nebenwir-
kungen – Sie nennen das Ganze Impfung – zu unter-
ziehen. Inwieweit können Sie eigentlich davon 
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ausgehen, dass die betroffenen Ärzte noch die freie 
Entscheidung der Patienten feststellen können? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Wir können 
jetzt Zigtausende Möglichkeiten durchspielen, was 
wäre, wenn, und was sein sollte. Lassen Sie uns 
doch die Situation diskutieren, wenn sie ansteht. Ich 
habe mir angewöhnt, Politik möglichst für die Wirk-
lichkeit zu machen. Darüber werden wir dann ent-
scheiden, wenn es so weit ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Herr Loose hat eine Frage. Bitte, Herr 
Loose. 

Christian Loose (AfD): Danke, Herr Präsident. – 
Herr Minister, für Ärzte muss erkennbar sein, dass 
sich die Patienten freiwillig einer medizinischen Be-
handlung unterziehen. Inwiefern können es Ärzte 
nun ablehnen, Patienten zu impfen, bei denen auf-
grund des regierungsseitigen Drucks keine freie Wil-
lensentscheidung mehr feststellbar ist? – Vielen 
Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Ich gehe da-
von aus, dass sich Ärzte gemäß ihrer Standesregeln 
verhalten. Dann werden sie schon wissen, was sie 
zu tun haben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Seifen hat eine Frage. Bitte, Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Minister, Sie haben eine Diskussion losgetreten, 
die für Aufregung gesorgt hat. Jetzt sagen Sie uns, 
dass Sie eigentlich über noch gar nichts Bescheid 
wissen und sozusagen in eine Glaskugel blicken. 

Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie auf wilde 
und wüste Spekulationen hin eine Diskussion lostre-
ten wollten, um die Bevölkerung damit schon einmal 
darauf vorzubereiten, sich dem Impfzwang gefügig 
zu unterwerfen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Seifen, 
Ihre Frage ist genauso verquer wie die Behauptung 
in der Anfrage. Ich habe seinerzeit keine Glaskugel 
genommen, sondern schlicht juristisch gearbeitet, so 
wie es den Regeln entspricht, und habe dazu Aus-

sagen gemacht. Wenn Sie wollen, können Sie sich 
darüber mit mir juristisch unterhalten; das will ich 
gerne machen. Dann setzen wir die Bedingungen 
fest und kommen auch zu Ergebnissen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: „Gehen wir 
vor die Tür“ hätte er auch sagen können!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Dworeck-Danieloswki hat eine Frage. Bitte 
schön. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Vielen Dank, 
Herr Präsident. – Sehr geehrter Herr Minister, Sie sa-
gen gerade, Sie hätten das nur hypothetisch bespro-
chen. Dann lautet meine Frage anders: Was haben 
Sie sich eigentlich allen Ernstes dabei gedacht, öf-
fentlich zu verkünden – Zitat –:  

„Das könnte bedeuten, dass nur noch Geimpfte 
und Genesene ihrer Arbeit vollständig nachgehen 
dürfen. […] ‚Der Einzelne hätte keinen Arbeits-
platz mehr‘“? 

Das zitiere ich aus der Rheinischen Post. Was den-
ken Sie sich denn dabei, wenn Sie solche Äußerun-
gen tätigen, jetzt aber wieder zurückrudern und sa-
gen „Das ist alles nur hypothetisch; ich kann ja nicht 
in eine Glaskugel gucken“? Jeder, der das liest, weiß 
doch, dass er nach einer Kündigung seines Arbeits-
verhältnisses aufgrund des Nichtgeimpften-Status 
mit der Aussicht, dass er auch keiner anderen Arbeit 
mehr nachgehen darf, nicht mal einen Anspruch auf 
ALG I hat.  

Ein guter Facharbeiter, der sein Leben lang gearbei-
tet hat und jetzt seinen Job verliert, kriegt nicht mal 
ein auskömmliches Arbeitslosengeld, weil er ja dem 
Arbeitsmarkt gar nicht mehr vollumfänglich zur Ver-
fügung steht, und rutscht dann womöglich in die 
Grundsicherung. Ich hoffe, Sie werden die Leute 
nicht verhungern lassen wollen. Ich frage mich wirk-
lich, was im Kopf eines Justizministers vorgeht, dem 
ich als Eigenschaft Umsichtigkeit zuspreche, der so 
etwas äußerst und sich hier ganz kommod hinsetzt 
und sagt, das ist alles hypothetischer Natur. Sie müs-
sen sich ja irgendwas dabei gedacht haben, wenn 
Sie sich mit so einem radikalen Statement an die 
Presse wenden. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön.  

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Ich kann 
auch hier wieder sagen: Sie haben mir nicht zuge-
hört, und Sie haben es auch nicht gelesen.  

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Doch, ich 
habe es zitiert!) 
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– Dann ist die Frage sogar vorsätzlich falsch. Dann 
muss ich sie erst recht nicht beantworten. 

Ich habe das gemacht, was einem guten Juristen ob-
liegt, der präventiv arbeiten will. Dann muss man 
nicht nur sagen, es gibt das Recht des Einzelnen, zu 
tun, was er will, sondern auch darauf hinweisen, es 
gibt auch die Pflicht und den Auftrag des Staates, 
den Rest zu schützen. Ich habe schlicht abgewogen. 
Das kann Ihnen Herr Röckemann locker erklären. 
Das macht er nämlich im Ausschuss auch. Dann 
wüssten Sie, um was es geht. Sie müssen doch bitte 
eine hypothetische Diskussion zulassen und das 
Ganze nicht nur durch Ihre Brille betrachten. Was Sie 
machen, ist nichts anderes, als den Versuch zu un-
ternehmen, hier wieder eine Diskussion hochzuzie-
hen, in der all Ihre Vorurteile bestätigt werden.  

Sie wissen, dass wir in diesem Punkt völlig anders 
denken als Sie. Wir nehmen das hin, wir ertragen das 
auch, wir halten Ihre These trotzdem für falsch, ganz 
einfach. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Dr. Vincentz hat eine Frage. Bitte, Herr Dr. Vin-
centz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Sehr geehrter Herr Minister, „Prävention“ ist 
ein gutes Stichwort. Wir wissen aus anderen europä-
ischen, aber auch nichteuropäischen Ländern, dass 
allein die Ankündigung einer Impfpflicht in den Ge-
sundheitsberufen – die jetzt beschlossen ist und im 
März dann in Kraft tritt – dazu führt, dass mehrere 
Prozent von Pflegern und Ärzten freiwillig, ohne vom 
Arbeitgeber dazu gebracht zu werden, ihrem Beruf 
den Rücken kehren. Das würde für den Standort 
Nordrhein-Westfalen schätzungsweise rund 2.000 
bis 8.000 Krankenpfleger betreffen. Welche Präven-
tivprogramme plant die Landesregierung, um diesen 
Personalmangel aufzufangen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Sie haben 
den Punkt angesprochen, den ich bereits angeführt 
habe. Lassen Sie uns das doch abwarten. Wir haben 
die Impfpflicht für diese Berufe eingeführt, wir haben 
eine Frist und werden mit den Situationen so umge-
hen, wie sie kommen. Ich bin da deutlich zuversicht-
licher als Sie. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Tritschler hat eine Frage. Bitte, Herr Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, Sie haben das Gedanken-
spiel, das Sie gerade geschildert haben, damit be-
gründet, dass Sie auch im Interesse der anderen Ar-
beitnehmer jedem Arbeitnehmer eine Impfpflicht auf-
erlegen wollen, um sie quasi zu schützen. Insofern – 
Sie sind zwar kein Virologe, aber ich glaube, so viel 
haben mittlerweile alle gelernt – muss ich Sie einfach 
fragen: Inwieweit ist ein geimpfter, aber ungetesteter 
Arbeitnehmer für seine Kollegen um ihn herum oder 
auch für seine Kunden weniger gefährlich als ein Kol-
lege, der nicht geimpft ist, der aber einen tagesaktu-
ellen Test vorweisen muss? Das erschließt sich mir 
nicht. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Das habe 
ich Ihnen auch bereits gesagt. Im Augenblick geht 
der überwiegende Teil der Wissenschaftler davon 
aus, dass eine hohe Impfquote helfen kann, die 
Welle zu durchbrechen und eine mögliche fünfte zu 
verhindern.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Aber es geht 
doch um den Schutz!) 

– Sie müssen doch bei den Dingen bleiben, so wie 
wir sie diskutieren. Ich diskutiere über die hohe Impf-
quote und nicht darüber, dass Sie Einzelfälle konstru-
ieren, die dem nicht entsprechen. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Nein, Sie ha-
ben gerade den Schutz der Arbeitnehmer ge-
nannt!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Loose hat eine zweite und seine 
letzte Frage. Bitte, Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Danke, Herr Präsident. – 
Herr Minister, Jens Spahn hat bei seiner Anwerbe-
reise nach Mexiko im September 2019 von 80.000 
fehlenden Pflegekräften gesprochen. Menschen, die 
sich vorstellen können, den Beruf einer Pflegekraft zu 
ergreifen, werden bereits von einer hypothetisch auf-
gestellten Fragestellung von Ihnen abgeschreckt, 
sich überhaupt zu bewerben. Sie sagen selbst, es 
war alles nur hypothetisch. Aber auch eine hypothe-
tische Inaussichtstellung, dass man nicht arbeiten 
darf, wenn man den Pflegeberuf ergreift und unge-
impft bleibt, schreckt doch potenzielle Bewerber ab.  

Inwiefern verschlechtert sich die Versorgung von Pa-
tienten, wenn Sie zukünftigen ungeimpften Pflege-
kräften verbieten wollen, zu arbeiten? Inwiefern ver-
schlechtert sich dadurch die Versorgung von Patien-
ten? – Vielen Dank. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Ich bin – 
auch das habe ich bereits gesagt – sehr zuversicht-
lich, dass sich die Pflegekräfte ihrer Verantwortung 
bewusst sind. Deswegen gehöre ich auch zu denen, 
die die Einführung der Impfpflicht in diesen Berufen 
in aller Ruhe bejahen und unterstützen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Dr. Blex hat eine zweite und seine 
letzte Frage. Bitte schön, Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Minister, Sie sind ja 
eben der Frage meines Kollegen Tritschler komplett 
ausgewichen. Ich stelle deshalb folgende Frage, 
Herr Minister. Sie möchten die vermeintlich Ge-
schützten vor den bösen ungeschützten Getesteten 
schützen, indem Sie die ungeschützten Getesteten 
mit einer Gentherapie schützen oder behandeln, die 
die vermeintlich Geschützten doch nicht vor den un-
geschützten, nichtinfektiös Getesteten schützt. Kön-
nen Sie mir bitte mal die Logik dahinter erklären? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Ich bin viel 
simpler als Sie. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das merkt man!) 

Ich gehe davon aus, dass eine hohe Impfquote hilft. 
Darum halte ich sie für richtig, unterstütze sie und 
gehe davon aus, wir werden sie auch erreichen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Dr. Vincentz stellt seine zweite und letzte Frage. 
Bitte, Herr Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Sehr geehrter Herr Minister, ich habe zu Ihrer 
Antwort auf meine erste Frage eine Rückfrage. Da es 
hier ja schon oftmals hieß, dass wir vorausschauend, 
mit Maß und Mitte durch die Krise kommen, kann 
man ja auf die Erfahrungswerte der anderen europä-
ischen und nichteuropäischen Länder durchaus zu-
rückgreifen und zumindest erahnen, dass 1 bis 4 % 
der Pflegekräfte das Berufsbild hinter sich lassen.  

Wenn also angesichts dieser Erfahrungen, die an-
dere Länder zeigen, weitere Intensivbetten nicht 
mehr zur Verfügung stehen, um Coronapatienten im 
Notfall zu behandeln, also dadurch das öffentliche 
Leben wieder eingeschränkt werden muss – das ist 
ja durchaus eine denkbare Hypothese, weil eben In-
tensivbetten dann an dieser Stelle fehlen –, kann 

man dann noch von einer Verhältnismäßigkeit spre-
chen, wenn es um diese einschränkenden Maßnah-
men geht? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Sie bauen 
wieder ein Szenario auf, an das ich nicht denke. Sie 
leben mit einem anderen Weltbild, und wir kriegen 
die Weltbilder nicht deckungsgleich. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das merkt man!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Walger-Demolsky hat eine Frage. Bitte, Frau 
Walger-Demolsky. 

Gabriele Walger-Demolsky*) (AfD): Vielen Dank, 
Herr Präsident. – Herr Minister, was mir noch unklar 
ist: Sie sagen, eine hohe Impfquote schützt. Da war 
mal die Rede von 70 %. Inzwischen sind 80 % der 
über 18-Jährigen in Deutschland geimpft, wahr-
scheinlich auch 80 % der Arbeitnehmer, könnte man 
annehmen. Ab welcher Quote hört das Ganze auf? 
Das ist der Grundgedanke. 

Wenn das so ist, dann frage ich mich: Wieso nehmen 
Sie sich gerade in diesem Interview mit der Zeitung 
den Arbeitnehmer vor, wobei man doch gar nicht 
weiß, wie die Infektiosität an den Arbeitsplätzen ist? 
Es gibt ja eine generell sehr schlechte Datenlage 
über die Infektionen in Deutschland. Gleichzeitig ha-
ben Sie aber gar kein Problem mit der 21%igen Impf-
quote in Landeseinrichtungen Ihres Ministerkollegen 
Stamp. Zu den 21 % haben Sie nichts gesagt, aber 
mit Blick auf die 80 % geimpften Arbeitnehmer hatten 
Sie immerhin das Bedürfnis, etwas dazu zu sagen. 
Sie müssen mir mal erklären, wie man das zusam-
menbringt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Das will ich 
Ihnen gerne erklären: weil sich in Gesprächen auch 
mit Journalisten Fragen ergeben, die ich beantworte. 
Wenn die Frage auftaucht, inwieweit sich das auch 
auf das Arbeitsleben auswirken kann, dann habe ich 
das Szenario geschildert. Sie haben es nachlesen 
können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Tritschler stellt seine zweite und 
letzte Frage. Bitte, Herr Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, jetzt frage ich auch noch 
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mal nach, nachdem der Kollege Blex gerade mit sei-
ner Nachfrage keinen Erfolg hatte. Was ist der kon-
krete Anlass für dieses Gedankenspiel? Sie hatten 
im Eingangsstatement angedeutet, es ginge darum, 
andere Arbeitnehmer vor Ungeimpften, aber Getes-
teten zu schützen. Deswegen kann es ja nur zwei 
Varianten geben: Entweder ist Ihr Ansinnen der 
Schutz anderer Arbeitnehmer, Kunden und Ähnlicher 
vor ungeimpften, aber getesteten Kollegen, oder Sie 
erklären den Körper der Menschen zu einer Art 
Volkseigentum, indem Sie irgendeine Impfquote mit 
einem gewissen Zwang anstreben. Das sind die zwei 
Alternativen, die es gibt: Schutz der anderen Arbeit-
nehmer oder hohe Impfquote. Erklären Sie noch mal 
deutlich – auch für das Protokoll –, was von diesen 
beiden Dingen Ihr Ansinnen ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister.  

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Sie haben 
gefragt, was der Anlass war. Ganz simpel: die Über-
legung aus Berlin, man müsse die Impfpflicht dem 
Gewissen unterwerfen, Gewissensfreiheit. Dazu 
habe ich Stellung genommen. Das haben wir jetzt in-
zwischen besprochen, und die anderen Fragen habe 
ich auch alle beantwortet.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Nein, haben Sie nicht!) 

Die Antworten finden Sie alle im Protokoll wieder. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Seifen, zweite und letzte Frage. Bitte schön. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Minister, dann bewegen wir uns einfach mal auf 
dem Gebiet des Rechtes. Art. 1 Grundgesetz ge-
währleistet die Unantastbarkeit der Menschenwürde. 
Die Rechtsprechung hat hieraus auch die soge-
nannte Objektformel entwickelt. Also darf ein Mensch 
auf keinen Fall durch staatliche Eingriffe zum bloßen 
Objekt degradiert werden, kein Mensch, auch kein 
Straftäter zum Beispiel, niemand. Das ist ja eine zivi-
lisatorische Errungenschaft. 

Sie sind ja Jurist. Da haben Sie sich doch bestimmt 
Gedanken darüber gemacht, wie die Menschen-
würde noch garantiert werden kann, wenn alle poten-
tiell ungeimpften Personen von Teilen der Landesre-
gierung als Gefahr für die Allgemeinheit dargestellt 
werden und in die Nadel gezwungen werden – bei 
einem Zustand, bei dem die Impfung ohne Ver-
schwörungstheorien unter seriösen Wissenschaft-
lern sehr kontrovers diskutiert wird. So, das ist der 
Zustand. Wir haben jetzt hier keine Impfung gegen 
TB, Typhus, Wundstarrkrampf und Masern, sondern 
einen ganz neuen Impfstoff, über den man noch nicht 
viel weiß. Das ist die Situation.  

Wie haben Sie – das interessiert mich jetzt tatsäch-
lich, gar nicht als politische Polemik – als Jurist aus 
dieser Dilemmasituation heraus dann die Entschei-
dung getroffen, über Impfpflicht zu spekulieren? Das 
würde mich jetzt wirklich heuristisch interessieren. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Seifen, 
ich habe eben zugegeben oder zugestanden, dass 
es viele Ansichten von Juristen gibt. Es gibt auch Ju-
risten – aber das ist schon eine sehr kleine Minder-
heit –, die Ihre Thesen stützen. Lassen Sie uns doch 
abwarten. Wir werden in absehbarer Zeit dazu ge-
richtliche Entscheidungen bekommen. Dann müssen 
wir die Dinge jetzt nicht immer gegeneinandersetzen. 
Sie werden Ihre Meinung nicht ändern, und Sie wer-
den meine Meinung nicht ändern. Also brauchen wir 
demnächst einen dritten Spruch, den Spruch eines 
Verfassungsgerichts.  

(Helmut Seifen [AfD]: Ich wollte aber wissen, 
wie Sie es sehen!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Herr Röckemann stellt seine zweite 
Frage. Bitte, Herr Röckemann. 

Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank. – Herr 
Minister, wenn wir jetzt weiter denken, muss am 
Ende ein Gesetz stehen, das für alle Geltung hat. Un-
umstritten ist wohl, dass es aus historischer Verant-
wortung gegenüber Millionen Opfern nationalsozia-
listischer Rassen- und Hygienepolitik einen Impf-
zwang in Deutschland niemals geben darf. Sie nun 
wollen eine Impfpflicht. Das ist etwas anderes. Aber: 
Ist es im Ergebnis etwas anderes, ob man etwas rein-
gedrückt bekommt oder ob man sich irgendwann 
ergibt und dann etwas reingedrückt bekommt? – 
Also, Impfzwang ist etwas anderes.  

Aber wie wollen Sie denn die Impfpflicht durchset-
zen? Man hörte jetzt von verschiedenen Stellen: 
durch Geldbußen, durch immer wiederkehrende 
Geldbußen. Was wäre Ihr Ansatz? Wie würden Sie 
so ein Gesetz strafbewehren? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Röcke-
mann, Sie haben die Punkte gerade angesprochen, 
die in der Diskussion sind. Das beginnt mit dem Buß-
geld, dann ist weiter zu überlegen, ob auch die Pflicht 
2G am Arbeitsplatz gilt. Weiter zu überlegen sind all 
die Punkte, die in der Diskussion sind.  
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Sie merken, das erste Mittel, mit dem begonnen wird, 
ist einfach die Meldung des Arbeitgebers in den Pfle-
geberufen ans Gesundheitsamt, wobei sich das Ge-
sundheitsamt dann überlegen muss, ob es, was es 
dann könnte, ein Betretungsverbot erlässt. In diesem 
Zusammenhang werden wir uns über diese Möglich-
keiten vielleicht Gedanken machen, wobei ich davon 
ausgehe, dass wir uns die Gedanken möglicher-
weise gar nicht machen müssen, weil nämlich dann 
Menschen, wenn sie sagen, jetzt gibt es die Pflicht, 
dem auch folgen.  

In meinem Bekanntenkreis, vielleicht in Ihrem auch, 
gibt es Menschen, die sagen: Das ist mir alles viel zu 
lästig. Wenn ich dann frage, sollte es die Pflicht ge-
ben, sagen sie: Naja, dann werde ich wohl doch ge-
hen. – Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht 
viele von denen gibt. Dann wäre diese Diskussion 
nicht müßig, aber hätte auch Erfolg. Sie prognostizie-
ren etwas, sie möchten gerne bestimmte Szenarien. 
Ich mache mir Gedanken: Wie könnten Szenarien 
aussehen, Herr Seifen, und wie könnten die gelöst 
werden? Wir werden mal abwarten, wie die Szena-
rien in der Wirklichkeit dann aussehen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Frau Walger-Demolsky, zweite und letzte 
Frage für Sie. Bitte schön. 

Gabriele Walger-Demolsky*) (AfD): Vielen Dank. – 
Herr Minister, vor einem Jahr etwa wurde mit den 
Impfungen weltweit begonnen. Im Juli dieses Jahres, 
also nach sieben Monaten, wusste man, dass es 
schlecht ist, wenn man Patienten impft, die beispiels-
weise verschiedene Medikamente nehmen, um das Im-
munsystem zu blockieren oder abzusenken. Diese Pa-
tienten sind an den Folgen dieser Impfe in Verbindung 
mit ihren Krankheiten und den nicht mehr funktionieren-
den Medikamenten verstorben – mein Mann auch.  

Jetzt frage ich Sie: Mein Mann hat sich freiwillig imp-
fen lassen – freiwillig, da war nur dieser Druck, den 
die Angst erzeugt hat. Was erklären Sie eigentlich 
den Menschen – wir wissen ja immer noch nicht viel 
mehr, weil die Datenlage immer noch katastrophal 
ist, was diese Impfschäden angeht – in einem Jahr, 
wenn Sie in der Zwischenzeit Impfpflichten in Beru-
fen oder sogar für die Allgemeinheit eingeführt ha-
ben? Was erklären Sie dann den Witwen? Mir brau-
chen Sie nichts zu erklären. Mein Mann hat das frei-
willig gekonnt. Aber was erklären Sie denen?  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Ich gehe da-
von aus, dass nicht ich als Jurist denen was erklären 
muss. Dafür gibt es Mediziner.  

(Lachen von Gabriele Walger-Demolsky [AfD]) 

Natürlich. Jeder lässt sich doch beraten. Ich gehe da-
von aus, dass alle Ärzte das in Verantwortung tun. 

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: In Impfzen-
tren!?) 

Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Freunde, 
zwei, die sich nicht impfen lassen dürfen, wobei die 
Ärzte sagen: Das Risiko wäre mir zu hoch. Daraufhin 
sagen die, dann tue ich es auch nicht. – Natürlich ge-
ben wir uns jetzt alle erdenkliche Mühe, die auch ein 
Stück zu schützen und ihnen zu helfen.  

Da, wo es medizinisch sogar gefährlich ist – ich sage 
nicht „sinnlos“, sondern gefährlich –, da ist es sinnvoll 
und verantwortungsbewusst, sich nicht impfen zu 
lassen. Aber die Impfquote, die wir erreichen wollen, 
heißt doch nicht „jeder Mensch“, sondern da, wo es 
zu verantworten ist und wo es uns helfen kann. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Es gibt nicht nur Menschen, die sich jetzt aus medi-
zinischen Gründen nicht impfen lassen – da wird eine 
vernünftige medizinische Beratung sinnvoll sein. 
Wenn ich morgens das Radio anmache, höre ich 
mehrere Ärzte auch zur Impfung von Kindern. Dann 
weiß ich, sehe, überlege und bekomme mit, mit wel-
chen Gedanken die überlegen, was sie Eltern raten 
können. Wenn das wirklich möglich ist, dann ist es 
tragisch, was Sie persönlich erlebt haben. 

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Waren Sie 
schon mal in einem Impfzentrum? Dann wis-
sen Sie, wie da beraten wird. Da wird geimpft 
und nicht beraten!) 

– Sie haben es eben schon einmal angeführt. Ich 
kann mir vorstellen, wie das belastet. Das stimmt. 
Das gilt es auch möglichst auszuschalten. Es geht 
um den Schutz vieler, aber auch den Schutz der Ein-
zelnen – was machbar ist. Ich kann nachempfinden, 
wie es Ihnen geht.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Dworeck-Danielowski hat eine zweite und ihre 
letzte Frage. Bitte schön. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Vielen Dank, 
Herr Präsident. – Sehr geehrter Herr Minister! Frau 
Walger-Demolsky hat gerade ein Thema angespro-
chen, bei dem ich noch gerne weiter nachhaken 
möchte. Spannend ist ja die Frage – Sie haben es 
gerade angesprochen –: Natürlich müssen Ärzte ge-
wissenhaft beraten, zum einen in Situationen wie in 
Impfbussen etc., wo die Menschen stundenlang 
Schlange stehen, jetzt auch aktuell bei Regen und 
Kälte usw. Da ist die Frage, wie umfangreich diese 
Beratungssituation tatsächlich stattfindet. Aber das 
ist nicht das, was ich Sie fragen wollte. 
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An dem Punkt, zu dem es die Impfpflicht gibt – wobei 
derjenige, der die Impfung ausführt, in der Regel hof-
fentlich weiterhin ein Arzt ist, kein Tierarzt oder Apo-
theker –, ist natürlich die interessante Frage: Wer 
haftet? Wer wird eines Tages gegebenenfalls … Es 
wird ja immer wieder dazu kommen können – es ist 
bei allen Medikamenten so –, dass es auch mal Ne-
benwirkungen gibt. Sobald die Impfpflicht stünde: 
Wer haftet denn dann? Trotzdem der impfende Arzt 
oder der verpflichtende Staat?  

(Zuruf von der AfD: Der Minister!) 

Das würde mich schon interessieren. Ich denke, bei 
dem, wie es tatsächlich nun einmal ist – das be-
schreiben Sie ja selber –, hat vieles den Charakter 
einer Glaskugel. Man weiß nicht, wie unterschiedlich 
sich das Virus entwickelt. Wir wissen aber auch nicht, 
wie die Auswirkungen der Impfungen langfristig sind, 
wie es ist, wenn man sich ein-, zwei-, drei-, vier-, fünf-, 
sechs-, sieben-, achtmal impfen lässt, ob das unter-
schiedliche Auswirkungen hat.  

In der Vergangenheit dachte man bei anderen Medi-
kamenten auch erst, dass es keine Auswirkungen 
gebe. Es ist vielleicht erst aufgefallen, als man 
schwanger wurde und Kinder bekommen hat. Die 
Verunsicherung ist groß. 

Wenn es eine Pflicht wird, würde mich interessieren, 
ob Sie in dem Moment die Haftung auf den impfen-
den Arzt abwälzen wollen oder der Staat dann trotz-
dem in der Haftung ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Die Antwort 
ist schon vor Monaten gegeben worden: Die Haftung 
hat die Bundesrepublik. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Dann sind wir verlo-
ren!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Röckemann, die dritte und letzte Frage für Sie, 
bitte schön. 

Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, jetzt haben wir das alles 
gehört und vieles ist – wie Sie sagen – in das nächste 
Jahr verschoben worden. Wir warten mal ab, wie ab 
März reagiert wird: mit der Verpflichtung für die Kran-
kenhausmitarbeiter, sich impfen zu lassen, oder der 
Entscheidung, nicht weiter arbeiten zu dürfen. 

Spinnen wir das alles mal weiter. In letzter Konse-
quenz, wenn Bußgeld nicht mehr hilft – und da würde 
ich Sie gerne umgangssprachlich auf den Topf set-
zen – : Wären Sie dafür, dass diejenigen Menschen, 

die sich in letzter Konsequenz verweigern, einge-
sperrt werden? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Röcke-
mann, jetzt will ich mich mit der letzten Konsequenz 
mal umgedreht an Sie wenden: Wir hätten wahr-
scheinlich längst eine andere Diskussion und könn-
ten uns auch anders darüber unterhalten, wenn sich 
die AfD dazu durchringen könnte, diese Totalverwei-
gerung aufzugeben, sich mit vernünftigen Argumen-
ten auseinanderzusetzen und dann darüber nachzu-
denken, wie wir in der Breite dafür sorgen können, 
bei denjenigen, bei denen es ungefährlich möglich 
ist, Impfungen hinzubekommen. Wenn wir eine hohe 
Impfquote haben, hätten wir auch eine andere Dis-
kussion. 

Ich sage außerdem ganz simpel: Hier wird vieles auch 
dadurch erschwert, dass es Gruppierungen gibt – ich 
gestehe es Ihnen ja zu –, die aus meiner Sicht mit 
wenig überzeugenden Argumenten versuchen, eine 
breite Front aufzubauen. Ich denke da insbesondere 
an die neuen Bundesländer im Osten Deutschlands. 
Dort ist eine Stimmung aufgebaut worden, mit unter-
schiedlichen Szenarien, die uns weiß Gott nicht hilft. 

Vielleicht kann das hier heute ein bisschen dazu bei-
tragen, das Thema zu beruhigen, um dann darüber 
nachzudenken, wie wir das gemeinsam hinkriegen. 
Es ist unser aller Pflicht, dafür zu sorgen, dass aus 
der Pandemie möglichst eine Endemie wird, und wir 
dahin kommen, sagen zu können: Wir versuchen, es 
gemeinsam zu lösen und in den Griff zu kriegen. – 
Das ist unsere gemeinsame Aufgabe und nicht, dar-
über nachzudenken, was im Endstadium mit allen 
Möglichkeiten sein könnte. Damit vertiefen wir die 
Debatte, damit helfen wir ihr nicht. 

Wenn wir in eine Richtung ziehen, in eine Richtung 
argumentieren und fragen würden: „Für wen ist es 
nach der Impfung von 3 Milliarden Menschen wahr-
scheinlich ungefährlich?“, wäre das ein gutes Ergeb-
nis. Alles andere ist leider bedauerlich. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Weitere Fragen liegen nicht vor. Damit 
schließe ich die Mündliche Anfrage 112. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 113 

des Abgeordneten Arndt Klocke von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf. Thema: Was hat 
die Landesregierung bislang zur Verhinderung der 
Schäden an der Talbrücke Rahmede an der A45 un-
ternommen, und wie stellt sie sicher, dass ein solcher 
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Schaden mit den bekannten Folgen für den Verkehr 
nicht an anderen Stellen in NRW auftritt? 

Das Wort hat nun Frau Ministerin Brandes. Das 
Mikro ist auf, bitte schön, Frau Ministerin, Sie antwor-
ten zunächst einmal. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Verehrter Herr 
Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren Abge-
ordnete! Die Sperrung der A45 zwischen Lüden-
scheid-Nord und Lüdenscheid hat verheerende Aus-
wirkungen für Anwohner und Unternehmer sowie 
den Verkehr in der Region und weit darüber hinaus. 
Bund und Land arbeiten derzeit mit vollem Einsatz 
daran, für eine Verbesserung der Situation zu sor-
gen. 

Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen: Seit dem 1. 
Januar 2021 liegt die Verantwortung für die Bunde-
sautobahnen beim Bund und der von ihr geschaffe-
nen Tochtergesellschaft Autobahn GmbH. An die-
sem Tag, also am 1. Januar 2021, endete die Auf-
tragsverwaltung der Länder. Dem Bund obliegt seit-
dem die Zuständigkeit für Planung, Bau, Betrieb, Er-
halt und Finanzierung der Bundesautobahnen. 

Nicht nur die formelle Zuständigkeit ist an die Auto-
bahn GmbH übergegangen, mit ihr sind auch rund 
2.200 Kolleginnen und Kollegen Landesbetrieb Stra-
ßenbau Nordrhein-Westfalen sind zur Autobahn 
GmbH gewechselt. Ebenso sind sämtliche Verträge, 
Akten und schriftliche Vorgänge – kurz: die vollstän-
dige Dokumentation über die Autobahnprojekte – 
von Straßen.NRW an die Autobahn GmbH gegan-
gen. Dieser Übergang von formeller Zuständigkeit, 
Personal und Aktenlage hat einen Transformations-
prozess abgeschlossen, der 2017 im Rahmen der 
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
angestoßen wurde. 

Teil der damals beschlossenen Grundgesetzände-
rung war die Reform der Bundesstraßenverwaltung; 
die bislang größte Reform in der Geschichte der Stra-
ßenbauverwaltung. Ich sage das deshalb, weil der 
Übergang der Zuständigkeit an den Bund in der Pra-
xis Folgendes bedeutet: Das komplette Wissen, in-
klusive der Historie über Planungsmaßnahmen, ist 
mit den Projekten von Straßen.NRW an die Auto-
bahn GmbH gegangen. 

Seien Sie versichert: Wir haben in diesem Zusam-
menhang viele Fragen, und wir stellen diese Fragen 
der Autobahn GmbH, weil nur sie in der Lage ist, die 
Fragen anhand der Aktenlage zu beantworten. Sie 
können sich darauf verlassen, dass wir Sie weiter 
umfänglich über den Sachstand und den Fortschritt 
an der A45 unterrichten werden. So haben wir es bis 
jetzt immer gehalten, zuletzt ja erst am 8. Dezember 
im Verkehrsausschuss, als Elfriede Sauerwein-Brak-
siek von der Autobahn GmbH detailliert zur A45 be-
richtet hat. 

Zu Ihren Eingangsfragen: Wir sind als Land zwar 
operativ nicht mehr für die A45 zuständig, gleichwohl 
setzen wir uns kontinuierlich dafür ein, dass sich die 
Situation vor Ort für Anwohnerinnen und Anwohner, 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
und lokal ansässige Unternehmen schnellstmöglich 
verbessert. 

Hierzu ein kurzer Verweis auf die Historie: 2016 hat 
der Bundesgesetzgeber den Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen, den sogenannten Bundesver-
kehrswegeplan 2030, verabschiedet. Zur konse-
quenten und transparenten Umsetzung der Bedarfs-
planmaßnahmen hat mein Haus Anfang 2018 einen 
Masterplan „Bundesfernstraßen“ vorgelegt. Der Mas-
terplan beinhaltet ein Arbeitsprogramm, das jährlich 
fortgeschrieben wird. Es dient als Instrument, um den 
jeweiligen Fortschritt bei der Umsetzung der Bedarfs-
planmaßnahmen auf Landesebene transparent 
nachhalten zu können. Der Ausbau der A45 ist Teil 
des Bedarfsplans und damit Teil unseres Master-
plans. 

Die A45 vom Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest 
bis zur Anschlussstelle Haiger/Burbach wurde in den 
Bedarfsplan aufgenommen, und der sechsstreifige 
Ausbau der A45 wird seitdem abschnittsweise ge-
plant. Maßgeblich für die Priorisierung der jeweiligen 
Abschnittsbildung war auch der Erneuerungsbedarf 
der Brückenersatzbauten. Bis zum letzten Tag unse-
rer Zuständigkeit hat das Land konsequent und 
Stück für Stück das Ausbauprojekt „A45“ im Rahmen 
unseres Masterplans „Bundesfernstraßen“ abgear-
beitet. 

Zur aktuellen Situation an der A45: Nachdem mein 
Haus am späten Nachmittag des 2. Dezembers eine 
telefonische Information seitens der Autobahn 
GmbH über die unverzügliche Sperrung der Brücke 
erhalten hatte, haben wir unmittelbar gehandelt und 
für die Leistungsfähigkeit der Umleitungsstrecken 
gesorgt. Als erste Sofortmaßnahme hat der Landes-
betrieb gemeinsam mit der Stadt Lüdenscheid auf 
den Umleitungsstrecken die Räumung von Baustel-
len veranlasst und die Optimierung der Ampelanla-
gen vorgenommen, um hierrüber schnellstmöglich 
erste Effekte für eine sichere, schnelle und zuverläs-
sige Umleitung zu erzielen. 

Es ist auch weiterhin einer unserer Schwerpunkte, 
den Verkehrsfluss auf den Umleitungen zu verbes-
sern und damit die Anwohnerinnen und Anwohner so 
weit wie möglich zu entlasten. Im Rahmen einer Ak-
tuellen Viertelstunde hat die Landesregierung die 
Mitglieder des Verkehrsausschusses am Mittwoch, 
den 8. Dezember, über die Sperrung der A45, Rah-
mede-Brücke, sowie die Situation in und um Lüden-
scheid informiert. Es gab dort einen aktuellen Sach-
standsbericht von der Autobahn. 

Diese Woche Montag, am 13. Dezember, fand im 
Rathaus der Stadt Lüdenscheid ein Spitzentreffen 
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statt, zu dem die Autobahn GmbH in Abstimmung mit 
dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Märkischen 
Kreis und der Stadt Lüdenscheid geladen hatte. Am 
Spitzengespräch nahmen ebenfalls Straßen.NRW, 
das Bundesministerium für Digitales und Verkehr so-
wie Vertreter von Kammern, Verbänden und Unter-
nehmen und Repräsentanten von Polizei und Feuer-
wehr teil. Dieser Termin war mir persönlich sehr 
wichtig, um mir vor Ort ein Bild machen und mit den 
Betroffenen sprechen zu können. Der Ernst der Lage 
ist allen bewusst.  

Deshalb wird jetzt eine Taskforce eingerichtet, die im 
Schulterschluss von Bund und Land und unter Ein-
beziehung der lokalen Politik und Wirtschaft das wei-
tere gemeinsame Vorgehen besprechen wird. Die 
Sauerlandlinie ist eine Lebensader für Nordrhein-
Westfalen und für ganz Deutschland, und wir lassen 
die Region nicht allein. 

Zu der Frage, was die Landesregierung seit 2017 un-
ternimmt: Vor dem Regierungswechsel im Jahr 2017 
gab es im Bereich von Straßen und Brücken große 
Investitionslücken und einen umfassenden Repara-
turbedarf. Die Landesregierung sorgt seit 2017 dafür, 
dass das nordrhein-westfälische Straßennetz derzeit 
und in den kommenden Jahren saniert, modernisiert 
und bedarfsgerecht ausgebaut wird. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Hat ja su-
per geklappt, Frau Ministerin!) 

Dafür werden Rekordsummen investiert.  

Wenn man die Investitionen aller Ebenen zusam-
menrechnet, kommt man auf 40 bis 50 Milliarden 
Euro für unsere Infrastruktur in den kommenden 10 
bis 15 Jahren.  

Geld ist das eine, der politische Wille, daraus auch 
schnellstmöglich Maßnahmen abzuleiten, ist das an-
dere. Die Landesregierung hat daher einen Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Bauhochlauf in Gang 
gesetzt. Wir haben in dieser Legislaturperiode 270 
neue Planerstellen und Ingenieurstellen beim Lan-
desbetrieb Straßenbau geschaffen. Wir haben Re-
kordsummen für Ingenieurbüros ausgegeben und 
die Ausgaben von 2016 bis 2022 mehr als verdop-
pelt. Seit der ersten Novelle des Straßen- und Wege-
gesetzes haben Klagen gegen Planfeststellungsbe-
schlüsse für Maßnahmen an Landesstraßen keine 
aufschiebende Wirkung mehr, und wir verzichten 
beim Bau neuer Ortsumgehungen und neuer Rad-
schnellwege auf das förmliche Linienbestimmungs-
verfahren. 

Wir sorgen für schnellere Genehmigungsverfahren 
durch eine personelle Stärkung und bessere Auslas-
tung bei der Bezirksregierung. Wir sorgen für schnel-
leres Bauen. Die Landesregierung hat die Möglich-
keit zu mehr Wochenend-, Feiertags- und Nachtbau-
stellen geschaffen. Es werden Beschleunigungsver-
gütungen an Bauunternehmen gezahlt. Teil des 

Infrastrukturpaketes I war unter anderem das 8-
Punkte-Programm für mehr Tempo auf Baustellen, 
mit dem wir bislang bereits mehr als acht Jahre Bau-
zeit eingespart haben. 

Wir haben die Stabsstelle Baustellenkoordination bei 
der Verkehrszentrale zur Abstimmung aller öffentli-
chen Akteure geschaffen. Diese sorgt dafür, dass der 
Verkehr trotz mehr Baustellen weiter fließt. Dazu be-
dient sich die Stelle eines digitalen Tools. Jeder der 
mit öffentlichem Geld baut, gibt seine Baustelle in 
das Tool ein, damit Baustellen besser geplant und 
aufeinander abgestimmt werden. Dass der Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Bauhochlauf wirkt, 
zeigt unter anderem der Abruf von Bundesfernstra-
ßenmitteln. Knapp 600 Millionen Euro mehr abgeru-
fene Bundesmittel seit dem Regierungswechsel 
2017 für die Autobahnen und Bundesstraßen stehen 
dabei nur beispielhaft für alle Verkehrswege. 

Das heißt wir haben viel geschafft, aber wir wollen 
natürlich einiges mehr tun. Deswegen haben wir das 
Infrastrukturpaket II in den Landtag eingebracht, das 
wir auch in der vergangenen Woche im Verkehrsaus-
schuss beraten haben, um damit die nächste Stufe 
der Planungsbeschleunigung zu zünden. Über die-
ses Beschleunigungspaket beraten wir morgen ab-
schließend hier im Hohen Haus. Ich möchte an alle 
Beteiligten appellieren, sich damit intensiv zu be-
schäftigen; denn das ist eine der wichtigen Maßnah-
men, die wir brauchen, um Planung, Genehmigung 
und Bau in Nordrhein-Westfalen tatsächlich zu be-
schleunigen und solche Situationen, wie wir sie an 
der Rahmede Talbrücke erleben, zu verhindern. – 
Vielen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Nun gibt es eine erste Frage von Herrn 
Kollegen Klocke. Bitte schön, Herr Klocke.  

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Präsident. – 
Frau Ministerin, danke erst einmal für Ihre umfangrei-
chen Ausführungen. Ich würde an einer Stelle gerne 
detaillierter nachfragen, nämlich zu der konkreten 
Projektierung und Planung im Bereich der A45. 

Ich habe dem Hohen Haus schon in der letzten Le-
gislatur angehört. Wir haben damals im Herbst 2016 
vom damaligen Verkehrsminister Groschek eine 
sehr umfangreiche Präsentation über die Sanie-
rungs- und Neubaunotwendigkeit auf der Sauerland-
linie – gerade was die Brücken angeht – bekommen. 
Diese Präsentation ist noch als PDF downloadbar. 
Jedenfalls sind Teile dieser umfangreichen Präsen-
tation damals vom Ministerium als Broschüre heraus-
gegeben worden und sind auch heute noch über den 
Server downzuloaden. Es gab zudem die Anmel-
dung zum Bundesverkehrswegeplan im Jahre 2016, 
der noch bis 2030 gilt.  
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Sie haben jetzt allgemein zum Thema „Investitions-
hochlauf“, wie das bei Ihnen ja genannt wird, und 
zum zusätzlichen Mittelaufwuchs vonseiten des Bun-
des ausgeführt. Ich habe aber eine Wissenslücke: 
Was ist denn konkret zwischen Juli 2017 und der Ab-
gabe der Zuständigkeit an die Autobahn GmbH am 
31.12.2020 bei der Frage „Sauerlandlinie, A45, Brü-
cken“ und speziell auf diese Brücke bezogen pas-
siert? Der Begriff „Super-GAU“ passt eher zur Atom-
kraft. Aber wir sind uns, glaube ich, darüber einig, 
dass dies nun neben der Leverkusener Brücke der 
zweite Fall eines derart massiven Brückenschadens 
ist, der uns, insbesondere die Stadt Lüdenscheid, die 
gesamte Region und mehrere Bundesländer, massiv 
betrifft. Das haben Sie auch vorgetragen.  

Meine Frage lautet: Was ist in den dreieinhalb Jahren 
von der Regierungsübernahme bis zur Abgabe der 
Zuständigkeit an die Autobahn GmbH in diesem 
Punkt „Planung, Sauerlandlinie, A45, Brückenschä-
den“ konkret passiert? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Herr Klocke, 
vielen Dank für die Rückfrage. – Das zeigt mir doch 
immer, dass Verkehrspolitiker eine sehr ähnliche 
Herangehensweise haben, egal in welcher Partei sie 
unterwegs sind. Ich habe mir nämlich dieselbe Frage 
gestellt. Allerdings bin ich in der Chronologie etwas 
weiter zurückgegangen, was ich mit Ihrer Erlaubnis 
auch jetzt gerne tun würde, weil man anders aus mei-
ner Sicht auch die technischen Zusammenhänge in 
dieser Situation, in der wir gerade sind, anders nicht 
verstehen kann.  

Es ist also so gewesen, dass 2010 das Bundesver-
kehrsministerium 2.200 Bauwerke benannt hat, die 
durch die Aufgabenträger der Länder vordringlich 
statisch zu prüfen waren. Die Talbrücke Rahmede 
war darin natürlich enthalten, wie Sie sich denken 
können. 2011 hat im Rahmen dieses Plans eine 
Hauptprüfung stattgefunden und für die Brücke die 
Zustandsnote 3,0 ergeben. 

Es gab dann die Überlegung, eine Notverstärkung an 
der Brücke anzubringen, um ihren Zustand zu ver-
bessern. Man hat sich damals in der Vorgängerlan-
desregierung gegen diese Notverstärkung entschie-
den, weil sie zugegebenermaßen kompliziert und 
auch teuer ist. Stattdessen hat man sich 2011 dazu 
entschieden, die Planung und den Bau der Brücke in 
Angriff zu nehmen. 

Es ist dann zwischendurch auch tatsächlich eine Pla-
nungsvergabe in Angriff genommen worden. 2014 
gab es die nächste turnusmäßige Prüfung der Brü-
cke nach DIN 1076. Wir müssen mindestens alle drei 
Jahre gucken. Da gab es dann die Entscheidung, im 
BMVI, im Verkehrsministerium Nordrhein-Westfalen – 

wohl gemerkt unter der alten Landesregierung – und 
im Landesbetrieb Straßenbau, die Brücke abzulas-
ten. Das hieß ganz konkret: Man hat auf der Brücke 
die Fahrstreifen eingeengt, ein Lkw-Überholverbot 
und ein Tempolimit verhängt – für Pkw 80 km/h und 
für Lkw 60 km/h – und ein Abstandsgebot von 50 Me-
tern für Lkw eingeführt. 

Man hat damals festgestellt: Wenn man diese Maß-
nahmen so umsetzt, wie es in der Ablastung vorge-
schrieben war, ist die Brücke in einem guten Zustand 
und kann weiter benutzt werden. 

2016 wurde die A45 dann in den Bundesverkehrs-
wegeplan aufgenommen, wie ich vorhin ja auch 
schon einmal aufgeführt habe. 2017 fand dann die 
erneute Hauptprüfung statt. Diese ergab damals un-
ter den Rahmenbedingungen der Ablastung die 
Standsicherheitsnote 1. Das ist eben der wesentliche 
Punkt, den man bedenken muss. 

Aus heutiger Sicht wäre die richtige Entscheidung 
natürlich gewesen, 2011 die Notverstärkung umzu-
setzen. So ist das heute im Übrigen auch Standard. 
Wir haben das jetzt gerade an der Liedbachtalbrücke 
gemacht. Da hatten wir heute den Spatenstich für 
den Ersatzneubau. Diese ist notverstärkt worden, so 
wie man das heutzutage normalerweise macht. Da-
bei nimmt man Geld in die Hand, sodass die Be-
standsbrücke weiter genutzt werden kann, während 
die andere Brücke parallel neu gebaut wird. Hier hat 
man sich 2011 dagegen entschieden und dann we-
nig getan, außer 2014 zu entscheiden: Wir lasten die 
Brücke ab. 

So, jetzt sind wir also im Jahr 2017: Standsicherheit 
gut, weil abgelastet. Nun hat ab 2017 im Verkehrsmi-
nisterium die Arbeit an dem „Masterplan Bundesfern-
straßen“ begonnen, den es vorher nicht gab. Es gab 
im Verkehrsministerium vorher keine systematische 
Abarbeitungslogik dafür, wie man den Bundesver-
kehrswegeplan umsetzen wollte.  

Das ist dann geschehen. Dieser Masterplan wurde 
2018 vorgelegt. Die A45 ist natürlich Teil dieses Mas-
terplans. Sie wurde dann also zwischen dem Auto-
bahnkreuz Dortmund-Nordwest und der Anschluss-
stelle Haiger/Burbach abschnittsweise geplant.  

Um gleich Ihrer nächsten Frage vorzugreifen: Dass 
der Abschnitt, in dem die Talbrücke Rahmede liegt, 
nicht priorisiert worden ist, lag schlicht und ergreifend 
daran, dass die Brücke in der Prüfung von 2017 eine 
Standsicherheitsnote 1 bekommen hat, weil sie ab-
gelastet war. Insofern war sie aus ingenieurtechni-
scher Sicht unter den Rahmenbedingungen, unter 
denen die Verwendung erlaubt war, in Ordnung und 
wäre das auch noch lange gewesen.  

Was dann passiert ist, wissen wir nicht mit aller-
höchster Sicherheit. Frau Sauerwein-Braksiek hat in 
diesem Zusammenhang gesagt, dass es auf jeden 
Fall einen Verstoß gegen die Nutzungsrahmenbedin-
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gungen gegeben habe. Entweder sind über einen 
längeren Zeitraum hinweg zu schwere Lkw mit über-
höhter Geschwindigkeit über die Brücke gefahren, 
sie haben das Überholverbot missachtet usw. Das ist 
die eine Möglichkeit. Und/oder es gab ein großes Er-
eignis. Das heißt: Zum Beispiel ist ein 60-Tonnen-
Lkw mit 130 km/h über die Brücke gebrettert und hat 
die Schäden an den Bauteilen verursacht – Sie ha-
ben es im Ausschuss von Frau Sauerwein-Braksiek 
gehört –, die jetzt mit dem Laserscan-Modell sichtbar 
gemacht worden sind. Eine von den beiden Möglich-
keiten – oder vielleicht auch beide – wird es gewesen 
sein. 

Das hat dann in der erneuten Prüfung, die Anfang 
des Monats stattgefunden hat, dazu geführt, dass am 
2. Dezember die Brücke gesperrt worden ist. – Vielen 
Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Mostofizadeh hat eine Frage. Bitte 
schön. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Frau Ministerin, 
erst einmal vielen Dank, dass Sie uns das gesamte 
Wissen des Verkehrsministeriums, welches die Ver-
kehrspolitik als solche betrifft, noch einmal vorgetra-
gen haben, also die Kontinuität fortgesetzt haben.  

Mich würde nach dem sehr interessanten Vortrag 
von vorhin aber tatsächlich Folgendes interessieren: 
Wenn es so ist, dass – so habe ich Sie zumindest 
verstanden – die Prüfung 2017 ergeben hat, dass die 
Brücke, wenn man sich an die Verkehrsbeschrän-
kungen halten würde, noch jahrelang hätte genutzt 
werden können, die Brücke aber im Grunde sofort 
einzustürzen droht, wenn einmal ein Lkw mit einer 
hohen Last und hoher Geschwindigkeit drüberbret-
tert, dann wäre schon die Frage, was die Landesre-
gierung unternommen hat, um genau das zu verhin-
dern. 

Denn diese Sauerlandlinie – das wäre ein Teil meiner 
Frage – ist, wie ich sie in Erinnerung habe, eine An-
einanderreihung von vielen monumentalen Brücken-
bauwerken mit möglicherweise ganz erheblichen 
Kosten. Die Frage an Sie lautet deshalb: Als wie groß 
schätzen Sie den Investitionsstau bei den Brücken, 
die vergleichbar mit der Rahmeder Brücke sind, für 
Nordrhein-Westfalen ein, und welche Prioritäten zie-
hen Sie daraus? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Es tut mir leid, 
ich kann diese Frage nicht beantworten. Selbst wenn 
man diese technisch wirklich sehr schwierige Klassi-
fizierung von mit der Talbrücke Rahmede vergleich-

baren Brücken, über die Sie gerade reden, zulassen 
würde, so sind alle diese Brücken in der Zuständig-
keit der Autobahn GmbH, sodass wir dort eine Ant-
wort auf Ihre Frage, wie hoch der Investitionsbedarf 
in die Autobahnbrücken in Nordrhein-Westfalen ins-
gesamt ist, ermitteln lassen müssten. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Frau Paul hat eine Frage. Bitte, Frau 
Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Frau Ministerin, vielen Dank. Ich würde gerne 
noch einmal auf die Perspektive zu sprechen kom-
men. Sie haben gerade selber ausgeführt, dass die 
Sauerlandlinie eine Lebensader und für den Wirt-
schafts- und Logistikstandort sehr wichtig ist. Sie ha-
ben außerdem von leistungsfähigen Umleitungen 
gesprochen. 

Nichtsdestotrotz muss konstatiert werden, dass es 
jetzt auf Jahre hinaus – zumal für den Lkw-Verkehr – 
andere Umleitungen geben müssen wird. Sieht die 
Planung so aus, dass all diese Umleitungen quasi in 
Straßen gedacht sind – so habe ich Sie jedenfalls 
verstanden, auch wenn Sie es so detailliert nicht ge-
sagt haben –, oder nimmt die Landesregierung das 
jetzt zum Anlass, um perspektivisch darüber nachzu-
denken, ob regionale Transportverkehre auch auf die 
Schiene verlagert werden können? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Vielen Dank. – 
Auch hier haben Sie eine Frage gestellt, die wunder-
bar zu der Logik passt, wie eine Verkehrspolitikerin 
denkt. Genau an diesem Punkt waren wir auch, und 
wir haben bereits begonnen, genau das umzusetzen. 

Es ist so, dass es einige Unternehmen gibt, die jetzt 
von der Situation betroffen sind und eine Werksei-
senbahn auf ihrem Gelände haben, die sie aktuell 
nicht nutzen. Mir ist auch gesagt worden – das ist 
jetzt wirklich vom Hörensagen aus der Region und 
aus dem Spitzengespräch am Montag, bei dem 
durchaus auch ein Parteikollege von Ihnen anwe-
send war –, dass einige der Unternehmen vor Ort 
schon seit Längerem mit dem Gedanken spielen, 
diese Werkseisenbahnen wieder in Betrieb zu neh-
men und an das Netz anzuschließen, und dass man 
die aktuelle Situation dort zum Anlass nimmt, diese 
Werkseisenbahnen tatsächlich ans Netz anzuschlie-
ßen und zukünftig einen Teil der Fracht auf die 
Schiene zu verlegen. 

Daher haben wir die IHK gebeten, in der Region ab-
zufragen, welche Unternehmen daran Interesse hät-
ten. Es wird ein Informations- und ein Beratungsge-
spräch mit Kollegen aus meinem Ministerium geben. 
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Wir werden dann sehen, was wir hier ganz konkret 
tun können, um technisch aber natürlich auch finan-
ziell zu unterstützen, damit diese Unternehmen in-
centiviert werden, einen Teil ihrer Fracht tatsächlich 
auf die Schiene zu verlegen. 

Man könnte sagen: In jeder Krise liegt eine Chance. – 
Die Krise, mit der wir es vor Ort zu tun haben, ist un-
bestreitbar eine große Krise. Wir wollen nun aber ver-
suchen, diese auch zu nutzen, um die Situation der 
Cargoströme vor Ort tatsächlich zu verändern und 
um dauerhaft für eine Erleichterung auf der Straße zu 
sorgen, die für den Verkehr und für die Anwohner 
aber vor allen Dingen auch für das Klima gut ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Loose hat eine Frage. Bitte schön, 
Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Danke. – Frau Ministerin, in 
den sechziger Jahren wurde die aktuelle Rahmede-
Brücke in drei Jahren Bauzeit fertiggestellt. Nun pla-
nen Sie acht bis sechs Jahre Bauzeit bei dieser Brü-
cke. In Kroatien wurde übrigens gerade nach drei 
Jahren Bauzeit eine 2,4 km lange Autobahnbrücke 
über eine Meeresenge gebaut. 

Die Landesregierung hat in den letzten Jahren immer 
wieder das Thema „Entfesselung“ zum Kern ihrer Po-
litik gemacht. Nun ist meine Frage: Warum dauert 
der Bau der neuen Brücke trotz Ihrer ganzen, tollen 
Entfesselungspakete immer noch doppelt so lange 
wie in den sechziger Jahren? – Vielen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Erstens ist das 
Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-West-
falen für den Neubau dieser Brücke nicht zuständig. 
Zweitens haben Sie gerade von acht bis sechs Jah-
ren Bauzeit gesprochen. Dies ist, glaube ich, der ein-
zige Zeitrahmen, der in den letzten zwölf Tagen, in 
denen wir diese Diskussion führen, nicht genannt 
worden ist. 

Es gibt verschiedene, wirklich sehr gute Foren im In-
ternet, wie zum Beispiel come-on.de. Dort können 
Sie sich informieren. Das würde ich Ihnen dringend 
raten. 

Frau Sauerwein-Braksiek hat im Verkehrsausschuss 
gesagt – ich kann das hier wiederholen, da es damit 
auch eine dem Parlament offen zugängliche Informa-
tion ist –, dass sie mit einer Bauzeit von fünf Jahren 
rechnet. 

Wir haben in der Region eine topographisch sehr 
komplizierte Situation, und wir werden uns seitens 
der Autobahn GmbH natürlich strikt an das europäi-
sche Vergaberecht halten. Das hat Frau Sauerwein-

Braksiek auch noch einmal bestätigt. Das ist einer 
der wesentlichen Unterschiede zu ausländischen 
Brückenbauprojekten, die in diesem Zusammenhang 
immer wieder genannt werden. Deswegen geht man 
im Moment seitens der Autobahn GmbH davon aus, 
dass eine Bauzeit von fünf Jahren für diese Brücke 
realistisch ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Vogel hat eine Frage. Bitte schön.  

Nic Peter Vogel*) (AfD): Vielen Dank. – Wenn nach 
Ihrer eben formulierten Hypothese ein einziger 60-
Tonner mit 130 km/h bei einer abgelasteten Brücke 
mit der Tragfähigkeitsbenotung „Eins“ so was auslö-
sen kann, wie gewährleisten Sie, dass dies bei bau-
gleichen Brücken in der Vergangenheit nicht passiert 
ist? Und wie kann man es praktisch ausschließen, 
dass wir in dieser Hinsicht in den nächsten Monaten 
und Jahren noch reichlich Überraschungen auf uns 
zukommen sehen? – Danke schön. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Erstens: Es war 
nicht meine Hypothese, sondern es ist eine Hypo-
these der Autobahn GmbH. Zweitens: Wir als Ver-
kehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
gewährleisten dies überhaupt nicht, weil für die Auto-
bahnbrücken in diesem Land die Autobahn GmbH 
zuständig ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Klocke stellt seine zweite Frage. 
Bitte, Herr Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Präsident! – 
Frau Ministerin, erst mal fühle ich mich natürlich 
durchaus geehrt, wenn Sie sagen: Das ist die Denke 
eines Verkehrspolitikers. – Dies bin ich ja auch, dafür 
bin ich gewählt worden. Ich bin ja nicht Ingenieur bei 
Straßen.NRW oder bei der Autobahn GmbH. 

Wir haben logischerweise eine andere Sichtweise. 
Aufgabe der Landespolitik, des Landesparlaments 
und dieser Fragestunde ist es, Sichtweisen zusam-
menzuführen, um sozusagen auch in der Sache vo-
ranzukommen. 

Sie haben eben auf die Trennung hingewiesen bzw. 
darauf, dass die Auftragsverwaltung, die früher hin-
sichtlich der Autobahnen beim Land lag, nun beim 
Bund liegt. Sie als Landesregierung und wir als Land-
tag haben eine Gesamtverantwortung für das Land 
Nordrhein-Westfalen; auch für die Verkehrssituation 
in diesem Land. 
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Durch die Schadensanalysen, die in den Jahren ab 
2010 auch seitens der Landesregierung und von 
Straßen.NRW vorgenommen worden sind, wissen 
wir, dass zahlreiche andere Brückenobjekte – ob bei 
Landesstraßen, Bundesstraßen oder auch bei Auto-
bahnen – dringend sanierungsbedürftig und dass 
auch andere Routen hier sozusagen zu begutachten 
sind.  

Gibt es jetzt aufgrund des besonders massiven Vor-
falls bei der A45 Ihrer Kenntnis nach – oder haben 
Sie darauf hingewirkt? – eine erhöhte Aufmerksam-
keit a) im Landesbetrieb Straßen.NRW und b) bei der 
Autobahn GmbH, was die Begutachtung von ande-
ren schadhaften Brücken angeht? Sie haben ja ge-
rade ausgeführt, wie es zu diesem Vorfall gekommen 
sein könnte. 

Richten wir also den Blick weg von der A45-Brücke 
auf das Land und die Notwendigkeiten der Sanierung 
an anderen Stellen, ohne eine konkrete Stelle her-
auszugreifen. Haben Sie darüber Kenntnis oder ha-
ben Sie als Ministerin in den letzten Wochen darauf 
hingewirkt, dass man sich auch andere massiv von 
Sanierungs- oder gar Neubaunotwendigkeiten be-
troffene Brücken noch einmal dezidiert anschaut, da-
mit wir nicht im Februar oder März den nächsten Vor-
fall in einem anderen Landesteil haben und dort eine 
ähnliche Situation eintreten könnte? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Das beantworte 
ich natürlich gerne. Im Übrigen war mein Kommen-
tar, dass Sie wie ein Verkehrspolitiker denken, in kei-
ner Weise despektierlich gemeint. Im Gegenteil: Ich 
freue mich über jede Fachkompetenz in diesem, wie 
ich finde, extrem wichtigen Arbeitsfeld. 

Um Ihre Frage zu beantworten: Frau Sauerwein-Bra-
ksiek hat mehrfach öffentlich gesagt und auch pres-
seöffentlich erklärt, dass man seitens der Autobahn 
GmbH in eine verstärkte Prüfung insbesondere von 
Stahlbrücken einsteigen möchte. 

Ich kann Ihnen aufgrund meiner nicht vorhandenen 
Zuständigkeit leider keine weitere Information dar-
über geben, mit welchem Zeitplan das erfolgt. Sie hat 
es aber mit einer gewissen Dringlichkeit formuliert. 
Insofern wird das für die Autobahnbrücken so pas-
sieren. 

Bei Straßen.NRW haben wir seit langer Zeit einen 
klaren Prüfplan, der zur DIN 1076 gehört, nach dem 
alle sechs Jahre eine Hauptprüfung durchzuführen 
ist, bei der alle wesentlichen Bauteile handnah ge-
prüft werden. Darüber hinaus erfolgt alle drei Jahre 
eine einfache Prüfung. 

Sollte es besondere Anlässe – Hochwasser, schwere 
Unfälle, Erdbeben usw. – geben, können auch Son-

derprüfungen stattfinden, bei denen die Problem-
stelle individuell geprüft wird. 

An diese Vorgaben halten wir uns strikt. Ich habe im 
Moment keine Kenntnis, dass es irgendwo Gründe 
gäbe, von dieser seit langer Zeit in ganz Deutsch-
land, in allen Bundesländern, geübten Prüfpraxis ab-
zuweichen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Mostofizadeh stellt seine zweite 
und letzte Frage. Bitte schön. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident, 
vielen Dank. – Frau Ministerin, ich nehme zur Kennt-
nis: Nachdem die CDU im Wahlkampf 2017 noch ve-
hement auf das Frühstück verzichtet hat, um ins Lenk-
rad beißen zu können, sind Sie jetzt offensichtlich heil-
froh, nicht mehr für die Straßenverkehrspolitik – zu-
mindest auf den Autobahnen – zuständig zu sein. 
Trotzdem möchte ich noch einmal einen Versuch un-
ternehmen, ob Sie nicht doch zumindest bei den Pla-
nungsfragen zuständig sind. 

Nach meiner Vorstellung ist es so, dass für die jetzt 
für sechs Spuren angemeldete Brücke dann, wenn 
sie nur in vierspuriger Ausführung neu gebaut würde, 
kein aufwendiges Planfeststellungsverfahren not-
wendig sein müsste. Dadurch könnten die Planungs- 
und Umsetzungszeiten deutlich verkürzt werden. Un-
ternehmen Sie den Versuch, dass eine reduzierte 
Sanierung – dann aber deutlich schneller, nämlich 
vielleicht doch in den drei Jahren – möglich gemacht 
wird? Oder setzen Sie darauf, das große Bauwerk 
durchsetzen zu wollen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Erstens. Ich 
möchte mich in aller Deutlichkeit gegen Ihre Ein-
schätzung verwehren, dass wir heilfroh seien, nicht 
mehr für die Bundesautobahnen zuständig zu sein. 
Es ist mir tatsächlich auch ein Rätsel, woher Sie 
diese Einschätzung nehmen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Aus allen 
Antworten!) 

Zweitens. Ich habe in den letzten zwölf Tagen, seit 
wir uns mit diesem Thema beschäftigen, mehrfach 
presseöffentlich gesagt, dass ich mich energisch da-
für einsetzen werde, dass wir eine erhebliche Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Bauzeitverkürzung bei 
dieser Brücke hinbekommen werden. 

Wie die konkrete technische Ausgestaltung dieser 
Brücke sein wird, ist eine Frage, die vom Bundesmi-
nisterium für Digitales und Verkehr und von der Au-
tobahn GmbH beantwortet werden muss. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Frau Ministe-
rin. – Herr Loose, die zweite und letzte Frage für Sie. 
Bitte schön. 

Christian Loose (AfD): Danke, Herr Präsident. – 
Frau Ministerin, die sechs bis acht Jahre Bauzeit wur-
den, wenn ich mich nicht irre, bei dem Webex-Mee-
ting am Freitag vor acht Tagen ins Gespräch ge-
bracht. Aber es kann durchaus sein, dass das von 
Verantwortlichen vor Ort ins Gespräch gebracht 
wurde und nicht von der Landesregierung bzw. von 
der entsprechenden Bundesbehörde. 

Aber bei der Liedbachtalbrücke, wo Sie mit der 
Schaufel in der Hand schön auf dem Pressefoto zu 
sehen sind, sind es auch sechs Jahre. Wenn es am 
Ende fünf Jahre werden, freue ich mich umso mehr. 
Vier oder drei Jahre wären natürlich noch besser. 

Nun die Frage – und bleiben wir einmal bei den fünf 
Jahren als Hypothese –: Wie hoch schätzen Sie den 
volkswirtschaftlichen Schaden durch die drei- bis 
viermonatige Brückensperrung für die Pkw und die 
fünfjährige Sperrung für die Lkw ein? – Vielen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Auch wenn Sie 
das gerade nicht gefragt haben, nehme ich trotzdem 
für mich einen gewissen Bildungsauftrag in An-
spruch. Deswegen sage ich: Bei der Liedbachtalbrü-
cke ist eine Bauzeit von sechs Jahren angesetzt. 

Dass diese extrem lang ist, liegt daran, dass unter 
rollendem Verkehr gebaut wird, was ganz andere Si-
cherheitsvorkehrungen mit sich bringt. Das hat also 
mit den fünf Jahren Planungs-, Genehmigungs- und 
Bauzeit, die wir für den Ersatz der Rahmedetalbrü-
cke dank der Aussagen von Frau Sauerwein-Brak-
siek im Moment annehmen können, nicht das Ge-
ringste zu tun. Beides ist auch nicht zu vergleichen. 

Wie groß der volkswirtschaftliche Schaden sein wird, 
kann ich im Moment seriös in keiner Weise einschät-
zen. Das werden Sie auch nicht ernsthaft glauben. 

Wir sind aber tatsächlich aktuell im Gespräch mit 
dem Wirtschaftsministerium, mit der IHK und mit an-
deren Wirtschaftsverbänden, um zu überlegen, wie 
wir die Situation für die Unternehmen vor Ort so er-
träglich wie möglich gestalten können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Vogel, die zweite und letzte Frage 
für Sie. Bitte schön. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Vielen Dank. – Auf meine 
Frage eben nach dem einzelnen 60-Tonner, der für 
Schäden gesorgt haben mag, sagten Sie, das sei 

nicht Ihre Hypothese, sondern die der Autobahn GmbH 
– und vor allen Dingen ist es jetzt ja nicht mehr in unse-
rer Verantwortung, sondern in deren Verantwortung. 

Ich nehme aber trotzdem ganz stark an, dass Sie mit 
der Autobahn GmbH gerade in der Übergangsphase 
vernetzt sind und dringend einen Informationsaus-
tausch anstreben, weil wir, wenn eine dieser Brücken 
ausfällt, in unserem Bundesland mit den ganzen 
Auswirkungen zu tun haben werden. 

Deshalb meine Frage: Haben Sie sich denn infor-
miert, ob bei anderen Brücken auch dieser Fall ein-
getreten sein kann? Und wie wird dagegen gearbei-
tet? – Danke schön. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Wir sind in ei-
nem regelmäßigen Austausch mit der Autobahn 
GmbH des Bundes. Derzeit gehen wir davon aus, 
dass es keine weitere Brücke gibt, die von ihrer tech-
nischen Beschaffenheit her mit der Rahmedetalbrü-
cke vergleichbar ist, sodass wir im Moment nicht da-
von ausgehen, dass es eine ähnliche Situation wie-
der geben wird. Das ist mein derzeitiger Kenntnis-
stand dazu. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Klocke stellt seine dritte und letzte 
Frage. Bitte, Herr Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Präsident. – 
Frau Ministerin, es ist ein Stück weit eine grundsätz-
liche Frage. Aber Sie haben sie gerade auch quasi 
provoziert. Ich will Sie jetzt gar nicht in Haftung neh-
men. Sie sind als Ministerin neu im Amt, und Sie sind 
Quereinsteigerin. Aber ich erinnere mich gut an die 
Debatten hier im Plenum um die Frage, wie man 
Straßenplanung, Straßenneubau, Straßensanierung 
etc. organisiert. 

Es war Ihre Partei, der Sie angehören, die als 
CDU/CSU in der Bundesregierung unter Bundesver-
kehrsminister Scheuer in der letzten Legislaturperi-
ode – in den Vorarbeiten auch schon in der Periode 
davor, auch in der Großen Koalition mit CDU/CSU 
und Herrn Dobrindt als Bundesverkehrsminister – 
diese Autobahn GmbH auf den Weg gebracht hat. 

Wir Grünen haben das immer abgelehnt. Ich bin 
schon sehr überrascht, dass Sie jetzt sagen: Wir ha-
ben diese Neuaufteilung gar nicht gewollt. – Sie per-
sönlich vielleicht nicht. Wie gesagt, sind Sie auch neu 
im Amt. Aber es war zumindest Ihre Partei. 

Wenn ich grüner Minister wäre und meine Partei 
diese Organisationsreform federführend vorange-
bracht und mit einem grünen Bundesverkehrsminis-
ter umgesetzt hätte, aber ich als Landespolitiker 
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sagen würde, wir hätten das alles gar nicht gewollt, 
würden wahrscheinlich die Kollegen von FDP und 
CDU munter lächeln. 

Deswegen hat mich Ihre Aussage zu dieser Frage 
der Organisationsreform jetzt doch sehr überrascht. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Ich habe zwar 
in Ihrem gesamten Wortbeitrag beim besten Willen 
keine Frage erkennen können. Ich konstruiere mir 
aber jetzt einmal eine. Sie haben mir nämlich gerade 
das Wort im Mund herumgedreht. Ich habe gesagt, 
dass ich mir nicht unterstellen lasse, dass ich heilfroh 
bin, die Verantwortung los zu sein. Das ist nicht das-
selbe wie eine Aussage, ob ich die Autobahn GmbH 
des Bundes in ihrer jetzigen Funktionsweise richtig 
und wichtig finde oder nicht. Ich wäre Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie mir nicht in dieser Art und Weise 
Dinge unterstellen würden, die niemand gesagt hat 
und die auch inhaltlich tatsächlich unsinnig sind. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Weitere Fragen liegen nicht vor. Ich 
schließe daher die Behandlung der Mündlichen An-
frage 113 und stoppe jetzt auch die Uhr für die Fra-
gestunde, die bereits um 15 Minuten und 47 Sekun-
den überzogen wurde.  

Jetzt rufe ich noch kurz die 

Mündliche Anfrage 114 

des Abgeordneten Matthi Bolte-Richter auf – aber 
nur, um zu fragen: Soll diese Frage schriftlich beant-
wortet werden, Herr Kollege Bolte-Richter, oder 
möchten Sie sie in der nächsten Fragestunde wieder 
aufrufen lassen? 

(Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]: Beim nächs-
ten Mal!) 

– Beim nächsten Mal. Das wird so zur Kenntnis ge-
nommen. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte-Richter. 
Beim nächsten Mal rufen wir diese Frage wieder auf. 
Dann wird sie auch entsprechend beantwortet wer-
den. 

Damit sind wir am Ende unserer Fragestunde ange-
langt. 

Ich rufe auf: 

7 Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezoge-
ner Unterbringungen in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in 
Nordrhein-Westfalen (Strafrechtsbezogenes 
Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12306 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Drucksache 17/15916 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/16056 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Reden 
zu diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu ge-
ben (Anlage 1). 

Damit kommen wir zu den Abstimmungen, und zwar 
erstens über den Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/16056. Wer stimmt dem Antrag zu? – 
SPD, Grüne, CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltun-
gen? – Nein. Gibt es Gegenstimmen? – Auch nicht. 
Damit ist der Änderungsantrag Drucksache 
17/16056 einstimmig angenommen. 

Zweitens stimmen wir über die Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales Drucksache 17/15916 ab. Der Ausschuss 
empfiehlt in der Drucksache 17/15916, den Gesetz-
entwurf Drucksache 17/12306 mit den in seiner Be-
schlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen anzunehmen. Wir kommen somit zur Abstim-
mung über die soeben geänderte Beschlussempfeh-
lung Drucksache 17/15916, also nicht über den Ge-
setzentwurf selbst, sondern über die Beschlussemp-
fehlung. Wer stimmt der geänderten Beschlussemp-
fehlung zu? – SPD, Grüne, CDU, FDP und AfD stim-
men zu. Gibt es Gegenstimmen? – Gegenstimmen 
gibt es nicht. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen 
gibt es auch nicht. Damit ist auch die geänderte Be-
schlussempfehlung des Ausschusses Drucksa-
che 17/15916  einstimmig positiv beschieden. 

Ich rufe auf: 

8 Gute Landwirtschaft braucht keine Bevormun-
dung – Gutachten zeigt den agrarpolitischen 
Weg für unsere Landwirte 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15868 
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Die Aussprache ist eröffnet. Für die AfD-Fraktion be-
gründet Herr Dr. Blex den Antrag. Bitte schön. Sie 
haben das Wort, Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Um unsere Landwirtschaft ist es 
aufgrund des deutschen und des nordrhein-westfäli-
schen Sonderweges sehr schlecht bestellt. Es wird 
Zeit, diesen Sonderweg mit neuen Erkenntnissen 
aus der Enquetekommission zu verbinden. 

Wir haben schon mit dem Antrag zur Regionalver-
marktung und dem Antrag zu den Share Deals in der 
Landwirtschaft gesehen, dass Teilergebnisse aus 
der Enquete zur Zukunft der Landwirtschaft in parla-
mentarischen Anträgen aufgebarbeitet werden. 

Hier ist unser Antrag zu den Problemen, die in der 
Landwirtschaft vorliegen – so, wie es die Gutachter 
und wir auch sehen. Wer unseren Antrag einmal los-
gelöst von grün-ideologischen Scheuklappen liest, 
wird erkennen können, wie schlecht es unseren 
Landwirten wirklich geht. 

Unter den Bundesländern hat Nordrhein-Westfalen 
die zweitteuersten Ackerböden, gleich nach Bayern. 
Wir bewegen uns bei 54.000 Euro je Hektar – teil-
weise mit regionalen Unterschieden, die den Schnitt 
noch einmal deutlich übertreffen. 

In Zeiten der Negativzinspolitik Ihrer EZB ist Boden 
eine höchst attraktive Geldanlage für landwirtschafts-
fremde Spekulanten und Pseudoökoenergieerzeu-
ger geworden. Sie errichten unter anderem ihre grü-
nen Großindustrieanlagen auf fruchtbaren Böden mit 
staatlicher Hilfe. 

Öffentliches Geld für öffentliche Leistung: Das hören 
wir immer wieder aus linksgrünen Kreisen. Aber was 
heißt das? Es heißt, die Empfänger von staatlichen 
Hilfsgeldern abhängig zu machen, um ihnen diktieren 
zu können, wie sie zu wirtschaften haben. 

Keine Branche ist so überwuchert von staatlichen 
Vorschriften wie die Landwirtschaft. Jedes Landwirt-
schaftsgesetz definiert, wie die Landwirtschaft zu 
sein hat. Es gibt kein Gesetz für die Landwirte, wel-
ches sich einfach nur mit den Rahmenbedingungen 
befasst. Vermeintlicher Insektenschwund, unter-
stellte Biodiversitätsverluste, Fake-Klimakrise – es 
sind immer wieder die Landwirte, die für ideologische 
Angstfantasien bluten müssen. 

Nicht mehr Vorschriften für die Landwirte, sondern 
die Reduzierung der Abhängigkeit von Subventionen 
muss doch unser Ziel sein. Der Landwirt muss von 
dem, was er produziert, ohne staatliche Subventio-
nierung leben können. Sie zwingen ihn jedoch dazu, 
die Staatshilfen anzunehmen und über das giftig-
grüne Stöckchen zu springen. 

Was auch immer wieder in der Enquetekommission 
kursiert, ist die sogenannte multifunktionale Land-

wirtschaft. Dieses Unwort kaschiert das eigentliche 
Problem. Weil der Produktionszuwachs durch tech-
nischen Fortschritt aus ökoideologischen Gründen 
immer weiter beschnitten wird, sollen jetzt mehrere 
Quellen als vermeintlicher Ersatz angeschafft wer-
den. 

Die Heilsversprechung wird als sogenannte Diversi-
fikation verkauft – eine rein ideologische Verblen-
dung. Sie erhöht die Abhängigkeit und die Bürokra-
tie, statt sie zu senken. Aus vormals starken Agrar-
betrieben zur Versorgung der Bevölkerung mit hoch-
wertigen Lebensmitteln – das ist das Ziel und der 
Grund für Landwirtschaft – werden dank Ihnen immer 
noch staatlich subventionierte Erlebnis-Ponyhöfe mit 
Verkaufsstellen für vegane Chemiepampe. Unser 
Enquete-Gutachten offenbart dabei deutlich den grü-
nen Irrweg ins Nirwana. 

Die AfD hat sich nicht mit grünen Ökofantastereien 
zufriedengegeben. Wir wollten konkret die Auswir-
kungen der maßlosen, rein ideologischen sogenann-
ten Ökoauflagen wissen. Wir wollten wissen, wie 
diese Maßnahmen unsere Landwirtschaft im europä-
ischen Binnenmarkt weiter gegenüber den ausländi-
schen Mitbewerbern benachteiligen. 

Nun haben wir konkrete Zahlen und Fakten. Das 
Gutachten zeigt, dass wieder mehr nach dem Nähr-
stoffbedarf der Pflanze gearbeitet werden muss. An-
sonsten enthält der produzierte deutsche Weizen zu 
wenige Proteine und verliert seine Klassifizierung als 
Qualitäts- und Brotweizen. 

Die ideologischen Umweltauflagen führen zu einem 
Erwerbsverlust von 10 bis 21 % unserer NRW-
Betriebe. Das planökologische Ziel von 20 % pseu-
doökologischem Landbau bis 2018 für NRW bedeu-
tet eine Verdreifachung in acht Jahren – und das, ob-
wohl wir alle wissen, dass beim Pseudoökolandbau 
mit Ertragseinbußen von bis zu 40 % zu rechnen ist. 
Das ist der Gipfel der ideologischen Verblendung – 
und das unter Frau Heinen-Esser, die immer noch 
bei der CDU ist. 

Meine Damen und Herren, nehmen Sie das Gutach-
ten ganz bewusst zur Kenntnis. Sie können sich nicht 
mehr mit Unwissenheit herausreden. Legen Sie ein-
fach Ihre ideologischen Scheuklappen ab, und stim-
men Sie unserem Antrag zu. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Blex. – Jetzt hat Herr Korth das Wort für die CDU-
Fraktion. 

Wilhelm Korth (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! „Gute Landwirt-
schaft braucht keine Bevormundung“: Welch große 
Worte im AfD-Antrag, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. 
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(Dr. Christian Blex [AfD]: Für Freiheit!) 

Allerdings war ich beim Lesen dieses Antrages doch 
einigermaßen überrascht. Wie ich gelesen habe, be-
ziehen Sie sich auf ein Gutachten, das im Rahmen 
unserer Enquetekommission V beauftragt wurde 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Von uns!) 

und dort in den Abschlussbericht einfließt. Dann 
schaue ich auf Ihre Forderungen und muss doch 
feststellen: Über das Deckblatt scheinen Sie bei dem 
Gutachten nicht hinausgekommen zu sein. 

(Beifall von der CDU, der SPD und Norwich 
Rüße [GRÜNE]) 

Nichts, was in diesem Gutachten zu lesen ist, bietet 
auch nur einen Anhaltspunkt für die Forderungen Ih-
res Antrages. Sie stellen den Antrag nicht, um der 
Landwirtschaft zu helfen oder ihr zu nutzen, sondern 
Sie stellen ihn ausschließlich, um Ihre Propaganda 
hier unter das Volk zu bringen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ihr Antrag bezieht sich auf die Bevormundung der 
Landwirtschaft. 

(Unruhe – Glocke) 

Wir wollen die Landwirtschaft nicht bevormunden, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

sondern wir wollen ihr klare Regeln und Verlässlich-
keit an die Hand geben, weil dies Planungssicher-
heit, Vertrauen und Perspektive schafft – und das 
möglichst parteiübergreifend. Denn in der Landwirt-
schaft denkt man nicht in Legislaturperioden, son-
dern in Generationen. 

(Beifall von der CDU)  

Wenn Sie tatsächlich ernsthaft an einer positiven 
Entwicklung in unserer Landwirtschaft interessiert 
sind, dann fangen Sie gerne an, in der Enquetekom-
mission endlich aktiv mitzuarbeiten. Aber verscho-
nen Sie uns bitte in Zukunft mit solchen Anträgen. 

(Beifall von der CDU) 

Nun aber zum Ernst der Lage: Die Situation vieler 
Bäuerinnen und Bauern im Land ist schwierig; ich 
denke, da sind wir uns hier im Plenum alle einig. 
Viele plagen wirtschaftliche Ängste und echte Exis-
tenzsorgen. Kann ich es noch verantworten, meinen 
Betrieb an meinen Sohn oder an meine Tochter wei-
terzugeben? Diese Frage bekomme ich oft gestellt. 
Das System knirscht an mehreren Stellen. Es ist re-
formbedürftig. Am Ende müssen die Landwirte für 
ihre Produktion mehr Geld bekommen – Punkt. 

Ich setze daher große Hoffnungen auf die Umset-
zung der Empfehlungen der sogenannten Borchert-
Kommission. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU) 

Diese Empfehlungen waren in Berlin mehr oder we-
niger parteiübergreifend Konsens und haben es auch 
in den Koalitionsvertrag der Ampel geschafft. Die 
Ampel nennt das zwar anders; aber das ist mir, ehr-
lich gesagt, an dieser Stelle völlig egal. Es geht da-
rum, etwas für die Landwirtschaft zu erreichen. 

Dass die Umsetzung nicht bereits in der vergange-
nen Legislaturperiode angegangen wurde, fand ich 
sehr enttäuschend. Ich hoffe aber, dass es nun damit 
vorangeht. 

Diese Empfehlungen adressieren vor allem die Tier-
halter und das Tierwohl. Es geht darum, wie der Um-
bau hin zu einer gesellschaftlich akzeptierten Tier-
produktion gelingen kann, und vor allem darum, wie 
es finanziert werden kann. Deswegen halte ich dies 
auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Dis-
kussion für das dringendste Thema. 

Wir dürfen allerdings auch nicht die Teile der Land-
wirtschaft aus den Augen verlieren, die keine Ver-
edelungs- oder Zuchtbetriebe sind. 

Der zweite Punkt, den ich machen möchte, betrifft 
das Auseinanderklaffen von Vorstellungen und Wirk-
lichkeit in der Landwirtschaft. Ein Großteil der Men-
schen im Land weiß nicht, wie seine Lebensmittel 
produziert werden. Viele haben schlichtweg kein Ver-
hältnis dazu. 

Ein Bestandteil einer landwirtschaftlichen Wende 
muss deshalb auch sein, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger damit auseinandersetzen, was sie essen, 
woher es kommt und wie es produziert wurde. Dann 
können die Menschen auch eine Entscheidung tref-
fen, was sie konsumieren wollen. 

Wir als CDU wollen die Landwirtschaft in einem Drei-
klang aus gesellschaftlicher Akzeptanz, ökonomi-
scher Leistungsfähigkeit und ökologischer und sozi-
aler Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Diese Ziele 
müssen wir zwingend erreichen, um die Landwirt-
schaft im Land zu erhalten. 

Bevor ich nun zum Schluss komme – das passt jetzt 
ganz gut zu Weihnachten –, lassen Sie mich auf die 
tolle Aktion der Landwirtschaft „Einen Funken Hoff-
nung bringen“ aufmerksam machen. Die Bauernfa-
milien in meinem Wahlkreis, in den Kreisen Coesfeld 
und Borken, und in ganz NRW bringen in diesen Ta-
gen weihnachtlich geschmückte Traktoren auf die 
Straße, also einen Funken Hoffnung in die dunkle 
Zeit, und zaubern damit in viele Kinderaugen große 
Freude. 

Dieser Berufsstand, sehr verehrte Damen und Her-
ren, hat Respekt und Hochachtung verdient – und 
nicht solche Anträge. Deshalb lehnen wir diesen An-
trag ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Korth. – Für die SPD-Fraktion hat die Abgeordnete 
Frau Watermann-Krass das Wort. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
habe mich auch gefragt, wie ich auf den hier vorlie-
genden Antrag reagieren soll. Wenn ich mir die Ein-
leitung durchlese, denke ich, dass der Antrag schon 
ein bisschen von unserem Boden-Antrag abge-
schrieben ist. 

Dann gehen Sie darin mit der Ökodiktatur um. Sie nutzen 
dazu eine Studie, die Sie – das merken wir – wirklich 
nicht bis in die letzten Verästelungen gelesen haben. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Erzählen Sie nicht so 
einen Unsinn! Das ist Unsinn!) 

– Ich zitiere einmal aus der Studie. In der Studie wird 
ganz klar dargelegt, dass es nur eine Modellrech-
nung ist und die Ergebnisse sich lediglich als Diskus-
sionsanstoß eignen. Sie berücksichtigt auch nicht den 
Mehrwert der Maßnahmen für die Umwelt. Die Auto-
ren schreiben daher selbst, dass die Erkenntnisse 
nicht pauschaliert, geschweige denn als Grundlage für 
politische Handlungen genutzt werden sollten. 

Sie tun es trotzdem. Sie gehen mit Ihren späteren 
Forderungen in diesem Antrag allerdings entgegen 
jeglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

gesellschaftlichen Interessen und vor allen Dingen 
auch vielen Interessen in der Landwirtschaft vor. Sie 
kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen, nur leider 
weder auf einen grünen Zweig noch auf den Punkt. 

Zum Ökoanbau: Sie verbinden den Ökolandbau mit 
steigenden Bodenpreisen und behaupten, dass mit 
den Einbußen einer ökologischen Landwirtschaft 
diese Preise nicht mehr zu zahlen sind. Ja, die Bo-
denpreise sind zu hoch. Aber dann muss doch der 
Ansatz sein, etwas gegen diesen Preisanstieg zu 
tun. Sie bleiben stattdessen Lösungen schuldig und 
gehen nicht weiter auf die Systeme ein. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sie haben bei meiner 
Rede nicht zugehört!) 

Sie ignorieren die Tatsache, dass viele Höfe auf-
grund einer Spezialisierung auf ökologische Land-
wirtschaft überhaupt erst eine Überlebenschance in 
der jetzigen Zeit haben. 

Sie wollen Öko-Modellregionen verhindern. Ich kann 
dazu nur sagen: Diejenigen, die Ökolandbau ma-
chen – das ist gesellschaftlich gewollt –, verzeichnen 
seit Jahren zweistellige Umsatzzuwächse. Insofern 
kann ich die Ministerin nur dafür loben, dass sie zum 
kommenden Jahr die Öko-Modellregionen noch weiter 
ausweitet. Denn wir sind davon überzeugt, dass das 
der richtige Weg ist. 

(Beifall von der SPD) 

Zur Düngeverordnung: Sie fordern, dass wir wieder 
mehr Düngen zulassen sollten – in Zeiten, in denen 
die Europäische Kommission bereits ein Verfahren 
gegen Deutschland aufgrund zu hoher Nitratwerte 
angestrebt hat. Klar ist: Fortwährende Überdüngung 
gefährdet unser Grundwasser und unsere Böden 
und damit unsere Lebensgrundlage und auch die Be-
triebsgrundlage unserer Landwirte. 

Klar ist auch: Diese EU-Gesetzgebung steht in über-
haupt keinem Zusammenhang mit unserer Landes-
aufgabe. 

Zur GAP-Reform: Sie kritisieren die GAP-Reform, 
obwohl das von Ihnen genannte Gutachten dazu 
ganz klar ausführt – ich zitiere jetzt einmal aus dem 
Gutachten –: 

„Die Autoren dieses Gutachtens legen großen 
Wert darauf, dass diese Feststellung nicht als Plä-
doyer für die Beibehaltung der Direktzahlungen in 
der gegenwärtigen Form missverstanden werden 
sollte. Vielmehr ist es aus Sicht der Autoren rich-
tig, einen Teil der Direktzahlungen […] mit einer 
Lenkungswirkung für umwelt- und klimaschutzpo-
litische Belange zu versehen und diesen Anteil im 
Zeitablauf konsequent zu steigern.“ 

Herr Blex, lesen Sie es gerne nach. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft mitgestalten. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch mit der 
neuen Bundesregierung mit dem nötigen Fortschritt 
und vor allem mit den nötigen Entscheidungen in der 
Zukunft auf den Weg bringen werden. Wir müssen 
landwirtschaftliche Betriebe mit Blick auf die Umge-
staltung hin zu mehr Tierwohl und Klimaverträglich-
keit unterstützen und ihren gesamtgesellschaftlichen 
Beitrag be- und auch entlohnen. Nur so können wir 
unsere Landwirtschaft zukunftsfähig machen. 

(Beifall von der SPD) 

Fazit: Ihre Partei will am Status quo festhalten. Ja, 
nicht einmal das: Sie versuchen verzweifelt, die Uh-
ren zurückzudrehen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Sie bieten keine Lösungen an und nicht einmal Weiter-
so, sondern lassen die landwirtschaftlichen Betriebe mit 
den dringenden Problemen und Fragen allein. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Der hier vorlie-
gende Antrag demonstriert ein beeindruckendes 
Missverständnis von wissenschaftlichen, gesell-
schaftlichen und politischen Zusammenhängen und 
Grundlagen und wird daher von uns vollumfänglich 
abgelehnt. 

(Beifall von der SPD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Water-
mann-Krass. – Für die FDP-Fraktion spricht der Ab-
geordnete Herr Diekhoff.  

Markus Diekhoff (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt 
wurde hier desinfiziert. Eine Desinfizierung tut 
manchmal gut, sie täte vielleicht auch der AfD bei 
diesem Antrag gut. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zu dem Antrag möchte ich einige Punkte nennen. 

Zunächst will ich als Vorsitzender der Enquetekom-
mission „Zukunft der Landwirtschaft“ anmerken: Es 
ist nicht ganz Fairplay, vorab Teilergebnisse der En-
quetekommission im Plenum zu verwursten. 

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

Wir haben das umgekehrt bei der von der AfD einbe-
rufenen Enquetekommission auch nicht gemacht, 
denn das schickt sich einfach nicht. Das ist nicht 
schlimm oder strafbar, aber das ist kein guter Ton, 
und das sollte man eigentlich unterlassen. 

(Zuruf) 

Ihnen, die in dieser Enquetekommission dabei waren 
und zugehört haben, und allen Landwirten, die zu 
dieser vorgerückten Stunde vielleicht zufälligerweise 
meine Worte hören, kann ich nur noch einmal sagen: 
Die Enquetekommission hat sich über zwei Jahre in 
Hunderten von Stunden mit Dutzenden von Experten 
aus allen Bereichen, die die AfD, die Grünen, die 
SPD, die CDU geschickt haben, die von den Verbän-
den und von den Landwirten selbst kamen, mit dem 
Thema beschäftigt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Es wurden 500 Seiten zusammengetragen, und es 
gab Hunderte von Handlungsempfehlungen, wie 
man vorgehen könnte. Nun kommt die AfD und hält 
das auf drei Seiten fest, die ich nicht mitnehmen 
kann, weil sie digital sind. Drei Seiten retten jetzt die 
Landwirtschaft – ein top Antrag. 

Weil es so lustig ist, können wir kurz festhalten, was 
jetzt genau passieren soll. Wir machen also gar nicht 
die Polemik drumherum, sondern wir gehen einfach 
auf die Punkte ein, die die AfD aufgeschrieben hat, 
und gucken, was das hilft. Für den geneigten Land-
wirt, der das Gefühl hat, dass ihn die AfD hier richtig 
gut vertritt, gucken wir uns einmal an, was das hier 
soll. 

(Heiterkeit von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Wir haben drei Punkte in den Anträgen. Erst schrei-
ben wir eine Menge Prosa; da steht drin, was man so 
denkt. Im Weiteren stellt man etwas fest. Unten im 
Antrag kommt dann der Hinweis, dass wir deswegen 

dieses und jenes tun wollen, weil dann alles wieder 
gut wird. So funktioniert ein politischer Antrag. 

Hier spare ich mir jetzt die Prosa, und wir konstatie-
ren: 

(Beifall von Susanne Schneider [FDP] – Hei-
terkeit Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Die AfD stellt fest, dass NRW das Bundesland mit 
den zweithöchsten Preisen für Ackerland ist. – Ja-
wohl, das ist unbestritten. Das hat niemand jemals 
geleugnet. Das ist also kein Erkenntnisgewinn. Wir 
müssen das nicht feststellen, weil es seit Jahren 
Usus ist. 

(Beifall von Andreas Terhaag [FDP] – Heiter-
keit von Susanne Schneider [FDP]) 

Die Negativzinspolitik, die Energieunternehmen und 
landwirtschaftsfremde Spekulanten erhöhen zusätz-
lich den Druck auf die Preise für landwirtschaftliche 
Flächen. – Jawohl, schön festgestellt. Das haben wir 
auch schon gelernt, und das wissen wir seit Jahren. 

(Unruhe – Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wir schließen uns aber gerne an. Das hat hier nie-
mand geleugnet. Wir müssen das aber nicht feststel-
len, denn das haben wir bereits diverse Male festge-
stellt. 

Die Produktionszuwächse liegen unterhalb der Preis-
entwicklung. – Jawohl, das haben wir festgestellt. 
Das ist uns allen bekannt. Das ist übrigens auch das 
Kernproblem, weshalb wir seit Jahren darüber spre-
chen. 

(Zurufe von Dr. Christian Blex [AfD] und Chris-
tian Loose [AfD]) 

Aber gut, Sie stellen das jetzt fest. Das freut mich, 
und das haben wir damit abgemacht. 

Das planökologische Ziel von 20 % ökologischem 
Landbau bis 2030 bedeutet für NRW eine Verdreifa-
chung in acht Jahren. – Das ist erst einmal wertfrei, 
rechnen konnten Sie in dem Moment. Die Rechnung 
stimmt, das steht außer Frage. Das können wir gerne 
unterschreiben. 

(Heiterkeit von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Der ökologische Landbau bedeutet Ertragseinbußen 
von bis zu 40 %, je nach Kulturpflanze. – Auch das 
ist nichts Neues, das ist altbekannt. Ja, der Ökoan-
bau bringt weniger Erträge. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das muss man nicht mögen, aber das ist jetzt auch 
nichts Neues. Wir können das also gerne hier fest-
stellen. Wir haben es auch schon dutzende Male 
festgestellt, und die AfD stellt es heute noch einmal 
fest. 



Landtag   15.12.2021 

Nordrhein-Westfalen 113 Plenarprotokoll 17/155 

 

Eine Minderversorgung von Kulturpflanzen verringert 
den Proteingehalt von Qualitäts- und Brotweizen. – 
Danke schön, auch das wissen wir. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Dank der Enquete! – 
Dr. Günther Bergmann [CDU]: Jetzt hören Sie 
doch mal zu, Herr Blex!) 

Das ist nichts Neues, sondern das ist ein altbekann-
tes Problem. Wir als Freie Demokraten finden das 
auch nicht gut. 

(Zurufe) 

Die CDU und andere finden das ebenfalls nicht gut. 
Aber, wie gesagt, das Problem ist bekannt. 

(Unruhe) 

Aus einem Gutachten, das nicht Sie in Auftrag gege-
ben haben, sondern das die Enquetekommission in 
Auftrag gegeben hat … 

(Zurufe von Dr. Christian Blex [AfD] und 
Dr. Günther Bergmann [CDU] – Glocke) 

– Da Sie in der Enquetekommission als Mitglied mit-
arbeiten dürfen, ist das Ihrer Idee entsprungen, in 
Auftrag gegeben hat das Gutachten aber die En-
quetekommission. Aus diesem Gutachten haben Sie 
den Erwerbsverlust von bis zu 25 % durch Umwelt-
auflagen. – Das ist alles in Ordnung, da sind wir völlig 
d’accord. 

Jetzt kommt die Lösung für die „richtigen“ Probleme, 
die keine Fraktion hier im Hause leugnet und von de-
nen wir alle wissen, dass sie da sind. Diese Lösung 
heißt: Wir hören mit den Öko-Modellregionen auf. – 
Das kann man machen, aber das löst nicht eines der 
Probleme. 

(Beifall von der FDP und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der CDU – Ursula Heinen-
Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz: Ja!) 

Das sind drei kleine Regionen, in denen ein wenig 
mehr Ökolandwirtschaft gemacht werden darf. Das 
rettet niemanden. 

Dann haben wir alle Maßnahmen zur Nachhaltigkeit 
in der Landwirtschaft auf den Prüfstand zu stellen. – 
Die meisten Landwirte sind stolz darauf, Teil einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung zu sein, und wollen gar 
nichts auf den Prüfstand stellen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir sollen angebliche Klimaschutzmaßnahmen im 
Bereich der Landwirtschaft beenden. – Die Landwirt-
schaft ist stolz darauf, ein Teil der Lösung 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Die Landwirtschaft!) 

der Klimaschutzproblematik zu sein. Sie können das 
lösen, sie haben die Maßnahmen dazu, und sie wol-
len das auch für alle tun. Diese Forderung ist also 

Unsinn und löst übrigens keines der Probleme, die 
Sie vorhin benannt haben. 

Sie wollen einen strikten Fokus auf Einkommenssi-
cherheit und Tiergesundheit legen. – Ich glaube, das 
ist unbestritten. Das macht das ganze Haus. 

Sie wollen keine Förderung von Fleischersatzpro-
dukten. – Ja, das kann man … Diese Produkte wer-
den nicht direkt gefördert. Wenn sie aus Weizen sind, 
wird der Weizen gefördert, weil der Landwirt das 
braucht. Das ist jedoch eine andere Frage. 

Sie wollen, dass weiterhin Pflanzenschutzmittel und 
Wirkstoffe, die spezifisch gegen Schädlinge wirken, 
eingesetzt werden. – Das will jeder, 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sie haben Punkt 6 
vergessen!) 

und daran wird auch gezielt weitergeforscht. Das 
stellt niemand infrage. Allerdings löst das keines der 
Probleme, die Sie angegeben haben. 

(Beifall und Zuruf von Franziska Müller-Rech 
[FDP]) 

Deswegen fordern Sie am Ende noch gute Rahmen-
bedingungen nach irgendeinem „Gute-Landwirt-
schaft-Gesetz NRW“, das hier gar nicht enthalten ist. 
Das fällt nicht raus, das ist hier gar nicht drin. Das ist 
völliger Unsinn. 

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

Präsident André Kuper: Herr Kollege, die Redezeit 
ist völlig überschritten. Bitte kommen Sie zum 
Schluss. 

Markus Diekhoff (FDP): Am Ende zeigt das: Wer 
sich auf die AfD verlässt, der ist verlassen, liebe 
Landwirte. Das ist keine Lösung, sondern das ist Teil 
des Problems. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Jetzt gibt es 
eine Kurzintervention von der AfD, und Herr Loose 
kommt zu Wort. Bitte. 

Christian Loose (AfD): Danke, Herr Präsident. – 
Herr Diekhoff, Sie haben heute viel gelernt. Sie ha-
ben alle Punkte angesprochen, und Sie haben ge-
lernt, dass der Ökolandbau weniger Ertrag bedeutet. 
Das heißt, dass damit ein höherer Flächenverbrauch 
verbunden ist. Sie wollen also daran festhalten, dass 
für den gleichen Ertrag ein höherer Flächenver-
brauch benötigt wird, und Sie wollen an dem Ökoziel 
von 20 % festhalten. 
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Was bedeutet aber ein höherer Flächenverbrauch? – 
Das bedeutet eine höhere Nachfrage nach den ent-
sprechenden landwirtschaftlichen Flächen, was wie-
derum zu höheren Baupreisen führt. Sie wollen da-
her das Problem der höheren Baupreise forcieren. 
Wenn Sie von Ihrem Ökoziel von 20 % abrücken 
würden, dann könnten Sie den Druck von dem Kes-
sel, den Druck von den Baupreisen nehmen. Das 
wäre tatsächlich eine Lösung, die auch den Landwir-
ten helfen würde. – Vielen Dank. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Herr Diek-
hoff hat jetzt die Gelegenheit zur Erwiderung. 

Markus Diekhoff (FDP): Sehr geehrter Herr Kollege! 
Volkswirtschaft ist der FDP durchaus nahe. Das, was 
wir hier sehen, ist einfach nur ein Wettbewerbs- und 
ein Marktthema. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Es gibt eine Nachfrage nach Öko, und diese Nach-
frage soll und kann bedient werden. Sie wollten vor-
hin die Nachfrage nach Böllern bedienen, und es war 
Ihnen total egal, ob das schädlich ist, ob das etwas 
verbraucht oder nicht. Genauso ist es bei der Öko-
landwirtschaft. Solange es einen Markt dafür gibt, soll 
er bedient werden. 

Das Ziel ist keine gesetzliche Bibel, sondern wir un-
terstützen, dass es dafür einen Markt gibt und wollen 
die Eintrittsschranken, die da herrschen, für Leute, 
die daran Interesse haben, begleitend senken. Aber 
auch das löst nicht eines der Probleme, die die Land-
wirte in Nordrhein-Westfalen haben. 

Sie haben nicht einen einzigen Lösungsansatz ge-
bracht. 

(Beifall von der FDP, der CDU und den 
GRÜNEN und Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Stattdessen schreiben Sie etwas von „ideologiefrei“. 
Das Einzige, das Sie stört, ist die eigentliche Ökoide-
ologie, die jetzt alles kaputt macht. Ich kann Ihnen 
sagen, dass es da draußen keinen konventionellen 
Landwirt mehr gibt, der die Ökokollegen nicht zumin-
dest als Kollegen akzeptiert, und niemanden, der sie 
ideologisch bekämpft 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

und in ihnen das ganze Grundübel der heutigen Si-
tuation der Landwirtschaft sieht. Denn das sind sie 
nämlich definitiv nicht. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Damit darf 
ich das Mikrofon für die Fraktion von Bündnis 90/Die 

Grünen freigeben. Der Abgeordnete Herr Rüße hat 
das Wort. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich ist 
zu diesem Antrag alles gesagt, und ich könnte auf-
hören, weil ich mich den Ausführungen der Kollegen 
von SPD, CDU und FDP anschließen kann. 

Ich bin aber sehr verärgert, in einer Enquete mitge-
arbeitet zu haben und dann hier einen solchen völlig 
einseitigen Auszug präsentiert zu bekommen. Wenn 
wir über Landwirtschaft reden, dann müssen wir das 
Thema schon in seiner Gänze betrachten. 

Die Enquete hatte den Titel „Gesundes Essen. Ge-
sunde Umwelt. Gesunde Betriebe.“ Das ist der Drei-
klang, um den es gehen sollte. 

Es soll darum gehen, dass den Menschen einerseits 
gute Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden, die 
Umwelt, die Natur nicht zu stark leiden und die Land-
wirtschaft in die Natur eingebettet arbeiten kann. An-
dererseits sollen die ökonomischen Interessen der 
Landwirtschaft berücksichtigt werden.  

Sie haben sich in Ihrem Antrag ausschließlich auf 
den letzten Punkt fokussiert. Das ist ein Fehler. So 
kann man das nicht machen. So isoliert kann man an 
der Stelle nicht vorgehen, weil man dann nicht zu 
ehrlichen Ergebnissen kommt. 

Sie klammern in Ihrem Antrag alle Probleme, die wir 
mit der Landwirtschaft haben, die niemand sonst hier 
im Raum leugnet, die auch die Landwirtschaft selbst 
nicht leugnet, völlig aus. Sie tun so, als wären alle 
gesetzlichen Aufgaben, die da sind, irgendwie Jux 
und Tollerei von der Politik gewesen, als würde ir-
gendjemand Landwirte mit Gesetzen quälen wollen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sie wollen das!) 

– Nein, darum geht es ja nicht. Es geht darum, zum 
Beispiel übermäßige Nitrateinträge zu vermeiden 
und bestimmte Tierschutzstandards einzuhalten. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sie wollen das!) 

Das erwartet eine Gesellschaft im Gegenzug dafür, 
dass zum Beispiel Steuergelder für neue Ställe zur 
Verfügung gestellt werden, auch in der ersten Säule 
zur Verfügung gestellt werden. Sie präsentieren das 
ja so, als sei die erste Säule das Allheilmittel. Genau 
diese Mittel müssen an der Stelle gerechtfertigt sein. 

Ich möchte ganz kurz – das hat Herr Diekhoff zum 
Großteil schon gemacht – auf Folgendes eingehen: 
In Ihrem Forderungsteil legen Sie überhaupt keine 
Lösung vor, und man fragt sich an der einen oder an-
deren Stelle, was Sie uns da eigentlich präsentieren. 

Gehen Sie mal in die Regionen, die damit starten 
können. Die sagen alle: Das ist ein schöner kleiner 
Auftakt, ein kleiner Baustein. Es ist nicht besonders 
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viel, aber ein kleiner Baustein, mit dem man jetzt star-
ten kann. Es gibt niemanden in den Regionen, der 
sagt: Das wollen wir nicht. – Vielleicht sind ein paar 
AfD-Ratspolitiker der Meinung – das mag so sein –, 
aber alle anderen stehen dahinter. 

Zur Frage der Ökolandwirtschaft, von geringeren Er-
trägen: Das Problem, zurzeit ist, dass wir viel zu viele 
Produkte am Markt haben. Seit Jahrzehnten haben 
wir eine Überproduktion. Das können Sie gerade 
wunderbar bei Schweinefleisch sehen. Bei Milch ha-
ben wir das Problem auch. Die Erzeugerpreise sind 
deshalb niedrig, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

weil wir zu viel am Markt haben. Deshalb haben un-
sere Bäuerinnen und Bauern zu wenig Einkommen. 

Zur Frage von NRW-Fördergeldern für Fleischersatz-
produkte: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was 
damit eigentlich gemeint ist. Ich habe es wirklich nicht 
verstanden. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ist damit gemeint, dass irgendwo an einer Uni hier in 
Nordrhein-Westfalen an Fleischersatzprodukten ge-
forscht wird? Ich habe es wirklich nicht begriffen. Viel-
leicht können Sie mir das noch mal erklären. Oder las-
sen Sie es. 

Der nächste Punkt: Seit wann finanzieren wir in Nord-
rhein-Westfalen ausschließlich Forschung im Öko-
landbau? So habe ich Ihren Punkt verstanden. Auch 
das ist völlig falsch. Das stimmt so einfach nicht. 

Zu der Frage nach Forschung an Pflanzenschutzmit-
teln: Warum soll denn das Land Nordrhein-Westfalen 
in diese Forschung einsteigen? Ich glaube, dass die 
Unternehmen in dem Sektor wirklich stark genug 
sind und diese Forschung aus eigener Kraft betrei-
ben können. Forschungsgelder des Landes sollen 
Neues anregen, sollen kleineren Unternehmen, die 
es eben nicht aus eigener Kraft schaffen können, 
vielleicht Unterstützung bieten, aber doch nicht den 
großen Playern am Markt. Die können das, wie ge-
sagt, sehr gut selbst. 

Mein Fazit: Ihr Antrag ist ein völlig kunterbuntes Sam-
melsurium an Forderungen und Feststellungen, die 
der Landwirtschaft überhaupt nicht weiterhelfen, kein 
Stück. 

Das Schöne ist – das sage ich Ihnen auch –: Dieser 
Versuch, sich erneut bei den Bäuerinnen und Bauern an-
zubiedern – anders kann ich das nicht bezeichnen –, 
wird scheitern. Denn so blöde sind die Bäuerinnen 
und Bauern in Nordrhein-Westfalen nicht, um das 
nicht zu merken. Wer die Probleme der Landwirt-
schaft, die da sind, ernsthaft bekämpfen will, den 
Bäuerinnen und Bauern helfen will, der muss etwas 
ganz anderes tun als das, was Sie hier mit Ihrem An-
trag vorgelegt haben. – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Rüße. – 
Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Hei-
nen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, weil 
meine Vorredner schon exakt alles zu diesem Antrag 
gesagt haben, was man dazu sagen kann. 

Ich versuche es noch mal mit meinen eigenen Wor-
ten: Ich habe selten – also von der AfD schon öfter – 
einen Antrag erlebt, der so viele Sachverhalte ent-
hält, die nicht stimmen, die ganz dünn sind, um nicht 
zu sagen: trivial, die – das ist das Allerschlimmste – 
mit der Lebenswirklichkeit der Bäuerinnen und Bau-
ern, der Landwirte in unserem Land überhaupt nichts 
zu tun haben. 

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

Die Kollegen Rüße und Diekhoff haben sich gerade 
die einzelnen Forderungen vorgenommen, mit de-
nen Sie der Landwirtschaft helfen wollen. 

Es ist absolut lächerlich, was Sie hier schreiben. Das 
sind nicht die Themen, die die Landwirte betreffen. 
Die Landwirte brauchen – Willi Korth hat es eben ge-
sagt – die Nutztierhaltungsstrategie. Man muss ihnen 
helfen, jetzt tatsächlich zurande zu kommen, sich 
umzustellen, um die Anforderungen der Super-
märkte zu erfüllen. Dazu brauchen sie finanzielle Un-
terstützung. 

Es geht um die Umsetzung der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik. Wie wird dieser Weg gehen? Wie kommen 
wir mit dem Insektenschutzgesetz, mit der Pflanzen-
schutz-Anwendungsverordnung klar? Welche Leis-
tungen honorieren wir den Landwirten? 

Wir haben viele Themen, die auf der Straße liegen 
und die bei den Landwirten brennen. Aber das, was 
Sie hier machen, ist – Entschuldigung, Sie sind ja 
Lehrer – am Thema vorbei. Setzen, sechs! 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN – Zuruf von Dr. Christian Blex 
[AfD]) 

Ich fand es ja klasse, wie Markus Diekhoff in seinem 
iPad nach dem „Gute-Landwirtschaft-Gesetz NRW“ 
gesucht hat.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Nicht einfach rezitie-
ren, denken!) 
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Ich weiß überhaupt nicht, was das „Gute-Landwirt-
schaft-Gesetz NRW“ nach Ihren Vorstellungen sein 
soll. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist doch heiße Luft. Sie setzen hier Schlagworte 
ein. Norwich Rüße hat recht: Sie können die Bauern 
nicht für dumm verkaufen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Die Bäuerinnen und Bauern in diesem Land können 
Sie nicht für dumm verkaufen, die wollen echte Lö-
sungen haben. Das, was Sie hier machen, ist, dass 
Sie die Bauern in unserem Land für dumm verkaufen. 

(Christian Loose [AfD]: Sie verkaufen sie nur!) 

Es ist schlicht und ergreifend unerträglich, wie sie mit 
diesem Berufszweig umgehen. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Regina 
Kopp-Herr [SPD]) 

Jetzt sage ich Ihnen mal was zum Landwirtschafts-
bild: Was wollen wir? – Wir wollen eine Landwirt-
schaft mit mittelständischen Betrieben, familienge-
führt, die in der Lage sind, nachhaltig zu produzieren, 
die die notwendigen Anforderungen von Klimaschutz 
und Biodiversität erfüllen und gleichzeitig ihr Einkom-
men sichern können. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist der Dreiklang, in dem wir uns befinden, und den 
sollten Sie auch verinnerlichen. Denn es geht hier um 
den Dreiklang von Ökonomie, Ökologie und Sozialem 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

– das ist der Anspruch –, alles in einem, und zwar mit 
mittelständischen Unternehmen, familiengeführt. 
Das ist die Zielvorstellung, die wir haben, 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

die wir mit dem umsetzen, was wir in den letzten vier 
Jahren für dieses Land tatsächlich getan haben. 

Ich sage: Machen Sie nicht auf die Schnelle irgend-
wie dahingepinnte Anträge mit irgendwelchen trivia-
len Phrasen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Damit beschreiben Sie nicht das, was die Bauern in 
unserem Land wert sind. Das ist nicht das, was sie 
selbst Ihrer Fraktion und Ihrer Partei wert sind, meine 
Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir machen hier vernünftige Mittelstandpolitik für die 
Landwirtschaft. Wir helfen den Landwirten. – In die-
sem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen und 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 17/15868. Wer stimmt hier 
zu? – Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind alle anderen, das heißt CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/15868 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

9 Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Förderung und Nutzung von Wohnraum für 
das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14908 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/15917 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15966 

zweite Lesung 

Damit eröffne ich die Aussprache. Für die CDU 
spricht als erster Redner der Abgeordnete Herr 
Hausmann.  

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kollegen! Die Anpassung und die 
Modernisierung des vorliegenden Gesetzes zur För-
derung und Nutzung von Wohnraum für das Land 
NRW sind der akribischen Wohnungsbaupolitik des 
NRW-Bauministeriums und der Landesregierung seit 
2017 geschuldet. Die konsequente Fokussierung 
etwa auf den Klimaschutz beim Bau, den Schutz be-
stimmter vulnerabler Gruppen sowie redaktionelle 
Anpassungen erfordern die vorliegende Novellie-
rung. Zudem wurde ebenso die Ermächtigungs-
grundlage für die Rechtsverordnung eingefügt, um 
Fördermittel nach den Wohnraumförderungsbestim-
mungen in digitaler Antragsform anbieten zu können. 

Diese Anpassungen werden einen weiteren zielfüh-
renden Schritt bedeuten, um für unsere Bürger mehr 
Wohnraum zu schaffen, wie es die bisherige Baupo-
litik der NRW-Koalition bereits erfolgreich getan hat. 

Gerne werde ich auch Ihre diesbezüglichen Erinne-
rungslücken schließen, liebe SPD, und aufzeigen, 
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dass Ihr Entschließungsantrag, den Sie heute vorge-
legt haben, mal wieder ins Leere zielt. Ich meine, 
wenn ich in Ihre Reihen gucke, das Interesse an Ih-
rem eigenen Antrag ist auch etwas gering. Kollege 
Becker ist da. Das freut mich natürlich. Wir können 
das hier gern im kleinen Kreis besprechen, wenn Sie 
das vorziehen. 

Der Anspruch der NRW-Koalition war von Anfang an 
und ist weiterhin, dass in NRW viel mehr gebaut wird; 
denn mehr Wohnraum ist das beste Rezept gegen 
steigende Mieten. Dazu haben wir die Bedingungen 
für das Bauen deutlich verbessert. So wird etwa die 
Bauantragsabgabe digitalisiert und das Baugeneh-
migungsverfahren insgesamt verschlankt.  

Die Zahlen zeigen: Die NRW-Koalition hat Wort ge-
halten. Im Jahr 2020 genehmigten die nordrhein-
westfälischen Bauämter 61.849 Wohnungen – knapp 
4.600 Wohnungen mehr als 2019. Bei Zweifamilien-
häusern erhöhten sich die Genehmigungszahlen um 
8,5 % auf 3.884 Wohnungen. Durch den Bau von 
Wohnheimen sollen weitere 2.400 Wohnungen ent-
stehen. Das sind plus 127 %. Weitere 7.122 Woh-
nungen – plus 4,6 % – werden allein durch Um- oder 
Ausbau in bereits bestehenden Gebäuden errichtet 
werden.  

Unsere Förderprogramme zur öffentlichen Wohn-
raumförderung zahlen sich aus. Mit 5,5 Milliarden 
Euro Landesgeld von 2018 bis 2022 für die öffentli-
che Wohnraumförderung leisten wir einen erhebli-
chen Beitrag für mehr und vor allem bezahlbaren 
Wohnraum in unseren Städten und Gemeinden. Es 
ist genügend Geld für gute Projekte in NRW da. 

Wir haben zudem zwei Modernisierungsrichtlinien 
auf den Weg gebracht. Denken Sie nur an die Pho-
tovoltaikoffensive oder an die ökologischen Dämm-
stoffe. So machen wir Altbestände zukunftsfest – 
ohne zusätzlichen Flächenbedarf. 

Mit der Wohnraumförderung können sich immer 
mehr Familien den Traum vom Eigenheim erfüllen. 
Seit 2019 mit mehr als 1.200 Wohneinheiten und 
ganz aktuell durch die Rücknahme Ihrer Grunder-
werbsteuererhöhung für Ersterwerb, die wir heute 
auf den Weg gebracht haben, wird es noch mal einen 
kräftigen Schub für alle geben, die sich ihr erstes 
Wohneigentum in diesem Land leisten wollen. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der Städte-
bauförderung unterstützen wir kommunale Investitio-
nen vor Ort, etwa in kinder-, jugend- und generations-
freundliche Infrastrukturen, barrierefreie Gestaltung, 
energetische Erneuerung und die ökologische Auf-
wertung öffentlicher Flächen. Hier werden im Jahr 
2021 insgesamt 294 Projekte der Stadtentwicklung 
und 60 Sportstätten mit 368 Millionen Euro gefördert. 
Das sind Zahlen, die eindeutig ausweisen, was hier 
im Land geschaffen wird. 

Ihr Entschließungsantrag fordert also Offensiven ein, 
die bereits von der NRW-Koalition eingeführt worden 
sind, sehr gut angenommen werden und wirken. Die 
NRW-Koalition kümmert sich um einen guten Woh-
nungsbau, der am Bürgerwillen und Bürgerbedarf 
orientiert ist. Ihre Versäumnisse beim Wohnungsbau 
vor 2017 holen wir Schritt für Schritt auf – weit vor 
Ihren Entschließungsanträgen. 

Sie sehen also, dass unsere Programme auf allen 
Ebenen des Baurechts ansetzen, um schnell und ef-
fektiv sichtbare Erfolge zu bringen. Das ist uns bisher 
gut gelungen, und das setzen wir auch weiterhin fort.  

Nicht zuletzt wurden in der kürzlich durchgeführten 
Anhörung zu einem Wohnungsbauantrag von Ihrer 
Seite noch mal von allen Verbänden die Wohnungs-
baupolitik und die Tätigkeit unserer Ministerin Ina 
Scharrenbach eindeutig gelobt – quer durch die 
Bank.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und Ste-
phen Paul [FDP]) 

Es gipfelte darin, dass gesagt wurde: Besser kann 
man es ja gar nicht machen. Das, was in Nordrhein-
Westfalen an Wohnungsbaupolitik gemacht wird, ist 
bundesweit ein leuchtendes Beispiel. 

Zusammenfassend kann ich Ihnen als Fazit sagen: 
In allen Punkten, die Sie fordern, handeln wir längst, 
während Sie noch beim Beschreiben des Problems 
verharren.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das ist die Situation heute. Deshalb geht Ihr Antrag 
ins Leere. – Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Haus-
mann. – Für die SPD spricht nun der Abgeordnete 
Herr Becker. 

Andreas Becker (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Das Gesetz zur Förderung und Nut-
zung von Wohnraum für das Land Nordrhein-West-
falen ist das Fundament der öffentlichen Wohnraum-
förderung in unserem Land. Es gibt den Rahmen vor, 
in dem wir uns zur Schaffung von gutem und bezahl-
barem Wohnraum bewegen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung schlägt 
nunmehr mit dem Vierten Änderungsgesetz zwei Än-
derungen an diesem Rahmen vor, die inhaltlich 
nachvollziehbar und auch sinnvoll sind.  

Es ist gut, dass jetzt auch – fast möchte man sagen: 
endlich – im Bereich der Wohnraumförderung zur Er-
leichterung der elektronischen Kommunikation sowie 
zum Ausbau elektronischer Verwaltungsdienste und 
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damit zum Abbau unnötiger Bürokratie die Digitalisie-
rung Einzug hält. 

Es ist gut, dass mit der Erweiterung der zu unterstüt-
zenden Personengruppen künftig beispielsweise 
auch die Errichtung geförderter Frauenhäuser er-
möglicht wird. 

Es ist gut, dass der Zielkatalog der Wohnraumförde-
rung in NRW jetzt um Vorgaben zum Klimaschutz er-
gänzt wird, wobei die Umsetzung dieses Ziels ganz 
sicher mehr als nur guter Worte und vor allem mehr 
Geld als den bisher von der Landesregierung weiter-
geleiteten 200 Millionen Euro des Bundes bedarf. 

Auch wenn wir uns, wie einige Sachverständige im 
Übrigen ebenso, an der einen oder anderen Stelle 
sogar noch mehr gewünscht hätten, bleibt die vorge-
schlagene Gesetzesänderung nachvollziehbar und 
sinnvoll. Deswegen werden wir dem Gesetzentwurf 
zustimmen. 

Genauso richtig ist aber auch: Die Änderungen wir-
ken sich nicht substanziell entlastend auf den ange-
spannten Miet- und Wohnraummarkt aus. Denn wir 
brauchen nicht nur ein stabiles Fundament und einen 
guten Rahmen, wir müssen diesen Rahmen auch fül-
len und ausnutzen. Deshalb haben wir einen Ent-
schließungsantrag eingebracht, der genau das deut-
lich macht. Es braucht mehr, um gutes und bezahl-
bares Wohnen wieder zum Markenkern von NRW zu 
machen. 

(Beifall von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Hierzu müssen wir das Baulandmobilisierungsgesetz 
des Bundes schnellstmöglich in Landesrecht umset-
zen und die mit dem Gesetz gegebenen Möglichkei-
ten ausnutzen. Das haben Sie zuletzt im Bauaus-
schuss wieder abgelehnt.  

Wir müssen die Mieterschutzregelungen räumlich 
ausweiten und vor allem mit der Gebietskulisse der 
Wohnraumförderung harmonisieren. Auch das leh-
nen Sie ab. 

Die öffentliche Wohnraumförderung muss so aufge-
stellt und neu ausgerichtet werden, dass deutlich 
mehr mietpreisgebundener Wohnraum geschaffen 
und sein Anteil am Wohnungsmarkt langfristig und 
dauerhaft deutlich gesteigert wird.  

Eine zusätzliche Fördersäule für gemeinwohlorien-
tierten Wohnungsbau mit unbefristeten Mietpreisbin-
dungen auf Erbpachtgrundstücken der öffentlichen 
Hand müssten wir auch schaffen. 

Wir müssen verstärkt gemeinwohlorientierte Woh-
nungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaf-
ten fördern sowie die Förderrichtlinien und das An-
tragsverfahren bei der Eigentumsförderung im Rah-
men der öffentlichen Förderung sowie weiterer Pro-
gramme der NRW.BANK überarbeiten, um einem 
breiteren Bevölkerungskreis Zugang zu dieser För-
derung zu ermöglichen. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, das Gesetz 
der Landesregierung und unser Entschließungsan-
trag mit seinen Forderungen sind eine sinnvolle 
Kombination. Wir werden beiden zustimmen und hof-
fen, dass Sie das auch tun. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Becker. – 
Für die Fraktion der FDP spricht der Abgeordnete 
Paul. 

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Worum ging es heute eigent-
lich, bevor die SPD versucht hat, diesen Tagesord-
nungspunkt mit ihrem Entschließungsantrag so auf-
zublasen? – Es geht um das mittlerweile elf Jahre 
alte Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohn-
raum. Wir wollen es jetzt auf die Höhe der Zeit brin-
gen; so ist der Vorschlag unserer Ministerin Ina 
Scharrenbach. 

Stichwort Digitalisierung. 17 Paragrafen werden an-
gepasst, was sinnvoll ist, denn nur im Zivilrecht ist die 
schriftliche Form mit der elektronischen Form gleich-
gesetzt worden. Im Verwaltungsverfahrensrecht, 
also hier, gibt es keine entsprechende Legaldefini-
tion. 

Noch gibt es eine Menge Hindernisse durch Regelun-
gen, die Schriftform oder unterschiedliche Formerfor-
dernisse anordnen, oder Regelungen, die einfa-
chere, nutzerfreundlichere elektronische Antragsver-
fahren noch nicht zulassen. Wir setzen damit übri-
gens auch Forderungen aus dem Onlinezugangsge-
setz des Bundes und des E-Government-Gesetzes 
unseres Landes um. 

Die Änderungen sind auch deshalb ganz konkret 
wichtig, weil wir das WohnWeb künftig für alle An-
tragsverfahren nutzen wollen. Es ist kürzlich für die 
digitale Abwicklung der Wohneigentumsförderung in 
einem erfolgreichen Zusammenspiel der NRW.BANK 
mit unserem Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung entwickelt worden. 

Wenn wir digitale Verfahren für den geförderten 
Wohnungsbau einführen, verringern wir den Auf-
wand für die Antragsbearbeitung. Das entlastet übri-
gens auch unsere Wirtschaft von einigem Erfüllungs-
aufwand für die herkömmliche Schriftform. Hinzu 
kommt noch der mögliche Abbau von Bürokratiekos-
ten bei Informationspflichten. Es ist auch möglich, 
Zeit zu sparen, indem man sich etwa einen Gang 
zum Amt spart oder dort nicht warten muss. 

Weitere Stichwörter sind Klimaschutz und vulnerable 
Gruppen. Ich spreche jetzt über die im Gesetz defi-
nierten Förderziele und Zielgruppen der Wohnraum-
förderung.  
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Konkret geht es darum, Schutzhäuser für vulnerable 
Personen unserer Gesellschaft zu fördern, die etwa 
durch häusliche Gewalt ihren Wohnraum verloren 
haben; in den allermeisten Fällen sprechen wir hier 
über Frauenhäuser. 

Wir wollen, dass Studierende und Auszubildende bei 
der Wohnraumförderung stärker zum Zuge kommen 
und dass die Belange des Klimaschutzes und des 
Einsatzes erneuerbarer Energien im Förderverfah-
ren ausdrücklich als Aspekte genannt werden, die zu 
berücksichtigen sind. 

So berücksichtigen wir in unserer Wohnraumförde-
rung unsere NRW-Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ziel 
ist, lebenswerte und energieeffiziente Städte, Stadt-
quartiere und Dörfer im ländlichen Raum zu schaf-
fen. 

Der Begriff „soziale Wohnraumförderung“, den wir 
seit vielen Jahrzehnten kennen, wird konsequent 
durch den Begriff „öffentliche Wohnraumförderung“ 
ersetzt, wie wir ihn in jüngerer Zeit häufig schon ver-
wenden. Dieser Begriff ist deutlich treffender, denn 
die Wohnraumförderung ist eben keine rein sozialpo-
litische Maßnahme im engeren Sinne mehr, sondern 
berücksichtigt vielmehr auch städtebauliche As-
pekte, den Kampf gegen die Einsamkeit – hier sei die 
Enquetekommission IV genannt – und manches 
mehr. 

Lieber Andreas Becker, der Versuchung, auf die im 
Entschließungsantrag der sozialdemokratischen 
Fraktion angelegte allgemeine wohnpolitische De-
batte einzugehen, widerstehe ich mit Rücksicht auf 
die Tageszeit; Kollege Wilhelm Hausmann hat das 
alles auch schon sehr schön dargestellt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf 
wurde im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, 
im Integrationsausschuss und im federführenden 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen ausführlich beraten. Wir können also heute 
getrost zustimmen. – Einen schönen Abend noch! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Kollege 
Wilhelm Hausmann, Lob ist immer angebracht und 
soll auch hier im Plenum verteilt werden.  

Ich erinnere mich noch an die letzte Legislaturperi-
ode, als man noch nach Berlin gefahren ist und es 
noch keine Zoom-Schalten gab. Auch da war es so, 
dass die Vertreter der anderen Länder, des Bundes-
verbandes der Wohnungswirtschaft etc. neidisch 
nach NRW geschaut haben, weil es hier eine gut 

aufgestellte Wohnraumförderung gibt und die Kom-
munen auch die Fördermittel abgreifen, umsetzen 
usw. Das hat sich verstetigt, was anzuerkennen ist; 
das habe ich an verschiedenen Stellen gesagt, und 
daran übe ich auch keine Kritik.  

Jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt: Gerade 
am letzten Wochenende hatten wir unseren grünen 
Landesparteitag mit der Beschlussfassung unseres 
Wahlprogramms. Ich habe mich gerade noch mit Kol-
legin Düker über die vielen Änderungsanträge junger 
Leute aus der Grünen Jugend und aus Kreisverbän-
den zu bezahlbarem Wohnen und zu bezahlbaren 
Mieten ausgetauscht. 

Lassen Sie uns doch ohne Schuldzuweisung – näm-
lich zu sagen: „Da ist alles falsch gelaufen, und wir 
haben immer alles richtig gemacht“ –übereinkom-
men: Bei dem Druck auf dem Wohnungsmarkt, bei 
der Frage bezahlbarer Mieten gerade für Menschen, 
die in prekären oder ungesicherten Lebenslagen 
sind, sind wir nicht an dem Punkt, an dem wir sein 
müssten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Da muss noch sehr viel mehr passieren, denn sonst 
könnte man sich all die Anträge nicht erklären, mit 
denen wir um den richtigen Weg streiten. Dabei 
schauen wir natürlich auf Berlin und die neue Bun-
desregierung. 

Ich halte es für einen absolut großen Erfolg, dass die 
neue Koalition ein eigenständiges Bauministerium 
geschaffen hat und das Bauen nicht mehr wie in der 
letzten Legislaturperiode als Annex am Innenminis-
terium hängt. Ich habe einen Bauminister Horst 
Seehofer in diesen Jahren quasi nicht erlebt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Es braucht eine klare und gute Stimme für eine en-
gagierte Baupolitik. 

(Rainer Deppe [CDU]: Wir haben eine Ina 
Scharrenbach!) 

– Wir reden von der Bundesebene, weil wir wissen, 
dass das Geld, das hier verteilt wird, aus Berlin 
kommt. Mit der neuen Bundesbauministerin, Frau 
Geywitz – der Koalitionsvertrag ist da gut –, geht es 
jetzt darum, die Sachen entsprechend umzusetzen. 

Konkret zum vorliegenden Gesetzentwurf: Wir Grüne 
können weitgehend mitgehen. Es gibt viele redaktio-
nelle Änderungen; Kollege Stephen Paul hat dazu 
eben konkret ausgeführt. Ich finde es gut und richtig, 
dass es gerade zu den besonders bedürftigen, also 
vulnerablen, schutzbedürftigen Gruppen eine Kon-
kretisierung im Gesetzestext gibt, die wir unterstüt-
zen und begrüßen. 

Für den Entschließungsantrag der SPD gibt es auch 
an dieser Stelle Zustimmung von unserer Seite; wir 
diskutieren das ja nicht zum ersten Mal. Wir brau-
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chen die Umsetzung des Baulandmodernisierungs-
gesetzes hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sind dafür. 

Es unterscheidet uns von der amtierenden Landes-
regierung, dass wir die Mieterschutzverordnung wie-
der ausweiten wollen, dass wir eine stärkere Förde-
rung von gemeinwohlorientierten Wohnungsbauge-
sellschaften sowie eine noch stärkere Qualifizierung 
und Förderung der kommunalen und genossen-
schaftlichen Wohnungsbaugesellschaften wollen, 
weil wir in diesem Punkt die große Chance sehen, 
nach vorne zu kommen. 

An dieser Stelle gibt es auch einen Unterschied zur 
Sozialdemokratie – ich bin schon gespannt auf den 
Landtagswahlkampf mit den Kolleginnen und Kolle-
gen –, weil wir meinen, dass es nicht wieder den 
Wasserkopf einer neu gegründeten Landeswoh-
nungsbaugesellschaft braucht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Da haben wir einen Dissens zur SPD, denn wir fin-
den es sehr sinnvoll, die Kommunen zu stärken. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es anders als in Berlin eine 
vielfältig aufgestellte Wohnungswirtschaft. Wir haben 
andere Problemlagen, weshalb es auch andere Ant-
worten als im Land Berlin braucht. Wir sollten die gut 
funktionierenden kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften, die Genossenschaften, die Syndikate, die 
Baugruppen usw., die sich bilden, unterstützen und 
fördern.  

Ich habe bisher noch nicht verstanden, inwiefern es 
sinnvoll wäre, eine LEG 2 zu schaffen, also eine 
neue Landeswohnungsbaugesellschaft, und in sie 
Energie, Personal und Geld zu stecken. Ich finde, 
das Geld ist bei den Kommunen und den existieren-
den Strukturen viel besser aufgehoben. 

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

Das unterscheidet uns, ansonsten trotzdem Zustim-
mung sowohl zum Gesetzentwurf der Landesregie-
rung als auch zum Antrag der SPD, der die Woh-
nungsbaugesellschaft gar nicht enthält, aber ich 
wollte es an dieser Stelle trotzdem erwähnt haben. – 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

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

Uta Opelt*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Werte Kollegen! Auch diese Gesetzesänderungen 
zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW 
kratzen wieder nur an der Oberfläche der eigentli-
chen Probleme. Denn auch hier, im Bereich Woh-

nungsmarkt, legten Sie bereits vor Jahrzehnten mit 
Ihrer eigenen Politik den Grundstein für die jetzige 
Wohnraummisere, die Sie nun krampfhaft zu lösen 
versuchen. 

Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass es in den 80er-
Jahren ausreichend Wohnraum gab, davon ca. 1,6 
Millionen Sozialwohnungen. Doch statt diesen 
Wohnraum zu sichern, überließen Sie ihn dem an-
geblich so freien Markt, tatsächlich jedoch einigen 
wenigen großen Immobiliengesellschaften und 
Großinvestoren. Und jetzt, Jahre später, wundern 
Sie sich, dass es immer weniger bezahlbaren Wohn-
raum gibt. So sind wir Ende 2020 bei traurigen rund 
450.000 preisgebundenen Mietwohnungen ange-
langt. Und es geht weiter: Bis 2030 werden weitere 
46 % der heute preisgebundenen Wohnungen aus 
der Preisbindung fallen. Dies kann nicht annähernd 
durch Neubau ersetzt werden. 

Pro Jahr fehlen in NRW ca. 45.000 Wohnungen, be-
sonders beim geförderten Wohnungsbau. Für junge 
Familien, Alleinerziehende oder Senioren ist bezahl-
barer Wohnraum inzwischen zur Existenzfrage ge-
worden, gerade in den Großstädten.  

Ihre Maßnahmen, den sozialen Wohnungsbau anzu-
kurbeln, reichen eben nicht aus, solange Sie nicht an 
die eigentlichen Ursachen gehen. Einzelne Förderer-
leichterungen, die Einrichtung von Onlineportalen o-
der die großzügige Erweiterung des Berechtigungs-
kreises für Studenten, Auszubildende oder beson-
ders schutzbedürftige Personen sind leider nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Sie schüren falsche 
Hoffnungen auf bald verfügbaren bezahlbaren 
Wohnraum, den es aber mit Ihren Vorschlägen nicht 
geben wird. 

Grundlegende Veränderungen wird es nur geben, 
wenn Sie auch endlich die großen Wohnkonzerne in 
die Schranken weisen. Aber da schauen Sie ja lieber 
weg, genauso wie bei Mietwucher, beim Verram-
schen von Wohnungen, beim Wohnungsleerstand, 
bei Bodenspekulationen in den Kommunen oder 
beim Sozialmissbrauch. 

Ebenso wichtig wäre eine ehrliche Analyse, wer bei 
Sozialwohnungen berechtigt sein soll, genauso wie 
ein Blick auf die weiterhin unkontrollierte Massenzu-
wanderung, vor allem bei der Armutsmigration. Denn 
dadurch heizen Sie den Verdrängungswettbewerb 
für günstige Wohnungen zusätzlich an. Zudem wer-
den keinerlei Anreize gesetzt, günstige Wohnungen 
in einem akzeptablen Zustand zu erhalten. 

Inzwischen geht es Ihnen anscheinend auch nicht 
mehr um die Lösung der sozialen Frage und um den 
sozialen Wohnungsbau, sondern um Basteln an 
Symptomen und Auflagen, die preislich kaum noch 
zu stemmen sind. Und obendrauf kommt Ihre fantas-
tische Idee der Rettung des weltweiten Klimas hier in 
Deutschland, die dann auch noch zur Verteuerung 
des Wohnraums führt. 
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Anscheinend interessieren Sie die normalen Bürger 
da draußen nicht mehr, denn wie sollen sie Ihrer Mei-
nung nach die zukünftigen explodierenden Strom-, 
Energie- oder Mietpreise zahlen? Solche Entwicklun-
gen kommen doch nicht über Nacht, auch nicht die 
Pleitewelle der Stromversorger, steigende Preise bei 
Baumaterialen oder Handwerkern, dramatische Zu-
liefererengpässe oder das Abwandern von Unter-
nehmen ins Ausland. Diese Entwicklungen sind das 
Ergebnis jahrzehntelanger ideologiegetriebener Poli-
tik mit der Vernachlässigung und Vernichtung unse-
res Mittelstandes, der nun mal die Grundlage des 
Wohlstandes in unserem Land ist. 

(Beifall von der AfD) 

Das Traurige ist: Sie sehen es nicht einmal.  

Auch diese Gesetzesänderungen blenden die Prob-
leme der drastischen Kostensteigerung im sozialen 
Wohnungsbau komplett aus. Trotz all Ihrer Maßnah-
men werden nur Nettokaltmieten von ca. 10 Euro pro 
Quadratmeter erreicht. Diese Größenordnung ent-
spricht ganz sicher nicht den Bedürfnissen der Grup-
pen, die nach dem Gesetz berechtigt sind. Der Woh-
nungsbau bleibt aus unserer Sicht auch mit diesen 
Änderungen auf dem falschen Weg. Wir lehnen da-
her diesen Gesetzentwurf ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Opelt. – Für die Landesregierung hat 
jetzt Frau Ministerin Scharrenbach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich habe noch gar nicht wahrgenommen, dass die 
Ampel in Berlin Cannabis schon freigegeben hat – 
wenn man der Vorrednerin so zuhört. 

(Andreas Keith [AfD]: Das ist aber eine Unver-
schämtheit!) 

Ich habe selten so einen Unfug in diesem Landtag 
gehört wie von der Vorrednerin, um das mal sehr 
deutlich zu sagen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Andreas 
Keith [AfD]: Das ist aber mega respektlos! Un-
verschämtheit! Überheblich und arrogant!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordne-
ten, Sie haben heute einen Gesetzentwurf vorliegen, 
der im Wesentlichen vieles nachzieht, vieles auf den 
Weg bringt und insofern unterstreicht, wie wir als 
CDU/FDP-geführte Landesregierung die Wohnungs-
politik in Nordrhein-Westfalen sehen, denn das 
Thema „bezahlbares Wohnen“ ist in Nordrhein-West-
falen Markenkern der CDU/FDP-geführten Landes-
regierung. 

(Andreas Keith [AfD]: Haben Sie Drogen ge-
nommen?) 

Wir haben ganz besonders auf eines Wert gelegt: Sie 
vonseiten der SPD werben für das „gute Wohnen“. 
Ich sage Ihnen: In Nordrhein-Westfalen ist „besser 
Wohnen“ das Thema. 

(Jochen Ott [SPD]: In welcher Welt leben Sie 
eigentlich?) 

Wir sind besser als das, was Sie vortragen. 

Ich bin gespannt, wie Sie uns erklären, was Sie unter 
Gemeinnützigkeit verstehen. 

(Jochen Ott [SPD]: Warten Sie mal ab!) 

Ich bin froh, dass die Grünen in Nordrhein-Westfalen 
dieses Thema in der Wohnungswirtschaft gar nicht 
erst vortragen. Bedauerlicherweise ist es im Bundes-
koalitionsvertrag gelandet, und alle Welt fragt sich, 
wie Sie das umsetzen wollen. Sie fordern uns jetzt 
hier per Entschließungsantrag auf, das Thema „Ge-
meinnützigkeit im Wohnungswesen“ nach vorne zu 
ziehen, obwohl Sie genau wissen, dass in Nordrhein-
Westfalen im Besonderen der öffentlich geförderte 
Wohnungsbau von den kommunalen Gesellschaf-
ten, von den kirchlichen Gesellschaften genauso ge-
tragen wird wie von börsennotierten Gesellschaften, 
die – das haben wir als Landesregierung erreicht – in 
die öffentliche Wohnraumförderung zurückgekehrt 
sind, während sie bei Ihnen aus der öffentlichen 
Wohnraumförderung herausgegangen sind. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zeichnen wir für 
die Zukunft Gewähr.  

Zum einen nehmen wir Anpassungen an die Vorga-
ben des Onlinezugangsgesetzes vor. Sie wissen, 
dass wir zusammen mit der NRW.BANK das Wohn-
Web auf den Weg bringen. Wir haben mit der Eigen-
tumsförderung im Rahmen der öffentlichen Wohn-
raumförderung angefangen, werden das jetzt nach 
und nach ausdehnen. Das haben wir alles lang und 
breit miteinander ausgetauscht. 

Es werden umfassende elektronische Anfangsver-
fahren zugelassen, es wird die notwendige Ermäch-
tigungsgrundlage zur rechtssichereren Implementie-
rung eines digitalen Fachverfahrens für die Abwick-
lung der Förderanträge geschaffen, Stichwort 
„WohnWeb“, und wir zeichnen eines nach, womit wir 
als CDU/FDP-geführte Landesregierung begonnen 
haben, nämlich die Möglichkeit, im Rahmen der öf-
fentlichen Wohnraumförderung beispielsweise auch 
Frauenhäuser auf den Weg zu bringen. Das zeich-
nen wir jetzt im Gesetz nach. Wir haben sehr früh da-
mit angefangen, aus dem experimentellen Woh-
nungsbau heraus, was auch gelungen ist, und jetzt 
findet es Eingang in das Gesetzgebungsverfahren, 
genauso wie die Errichtung von Wohnheimen für 
Studierende und Auszubildende. Diese setzen wir 
gleich. Wir richten den Fokus also nicht nur auf die 
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Studierenden im Land Nordrhein-Westfalen, sondern 
auch auf die Auszubildenden. 

Dass wir das Thema „klimaschutzgerechtes Bauen 
und Modernisieren“ als Fördergrundsatz im Gesetz 
verankern, wird Sie auch nicht überraschen, denn im 
Wohnraumförderprogramm, das wir Ihnen in den 
letzten Jahren vorgelegt haben, haben Klimaanpas-
sung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit im Bau einen ho-
hen Stellenwert eingenommen, weil wir mit der öf-
fentlichen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfa-
len, die mit jährlich 1,1 Milliarden Euro durch CDU und 
FDP ausgestattet wurde, letztendlich ein Experimen-
tierfeld, einen Innovationsraum im Bau geschaffen ha-
ben. Wir merken, dass das letztendlich funktioniert.  

Insofern unterscheidet sich die Relativierung, die die 
Oppositionsfraktionen versuchen, von dem, was 
CDU und FDP im Rahmen der öffentlichen Wohn-
raumförderung auf den Weg gebracht haben, denn 
garantiert 1,1 Milliarden Euro pro Jahr auf fünf Jahre, 
sprich 5,5 Milliarden, sind mehr, als die Bundesregie-
rung für alle 16 Bundesländer zur Verfügung stellt. 
Darüber muss man sich mal im Klaren sein. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Jochen 
Ott [SPD]: Das kann man doch gar nicht ver-
gleichen!) 

Das haben wir garantiert. 

Wir haben die Förderrichtlinien entschlackt. Wir ha-
ben Ihre Abschaffung der Eigentumsförderung im 
Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung zu-
rückgenommen, weil wir der Auffassung sind, Men-
schen, auch mit kleinem Geldbeutel, sollen Eigentum 
bilden können. Wir haben den Mietwohnungsbau in 
der Förderung attraktiviert. 

(Jochen Ott [SPD]: Legendenbildung!) 

Wir haben die Modernisierungsförderung auf einen 
Weg gebracht, die den Namen ernsthaft verdient, 
und – wie gesagt – die öffentliche Wohnraumförde-
rung so ausgestattet, dass sie ein Experimentierfeld 
und ein Innovationsfeld für das Bauen von Morgen 
ist. Wir merken, dass es im Raum verfängt. 

Mit diesem Gesetzentwurf legen wir Ihnen letztend-
lich einen weiteren wichtigen Baustein vor, der den 
öffentlichen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen 
voranbringen wird. Die Wohnraumförderung bleibt 
zukunftssicher. Wir sichern letztendlich die verlässli-
che Fördertätigkeit für die Investorinnen und Investo-
ren, und zwar für alle, weil es uns, offen gesagt, fast 
egal ist, wer in öffentlichen Wohnraum investiert; 
denn uns kommt es darauf an, dass wir Leute gewin-
nen, die investieren – und da unterscheiden wir nicht, 
ob Kommunalgenossenschaft oder wer auch immer. 
Jeder, der in Nordrhein-Westfalen in öffentliche 
Wohnraumförderung investiert, investiert gut, und 
dazu laden wir ein. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor, sodass ich die Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 9 schließen kann.  

Wir kommen zur Abstimmung, erstens über den Ge-
setzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/14908. Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen empfiehlt in Drucksache 
17/15917, den Gesetzentwurf unverändert anzuneh-
men. Wir stimmen deshalb über den Gesetzentwurf 
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung ab.  

Wer dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, Bünd-
nis 90/Die Grünen und die SPD. Gegenstimmen? – 
Bei der AFD-Fraktion. Stimmenthaltungen – sind 
keine vorhanden. Damit ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/14908 mit dem soeben festgestell-
ten Abstimmungsergebnis angenommen. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, diesmal über 
den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15966. Wer möchte diesem Ent-
schließungsantrag zustimmen? – Das sind die SPD-
Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt da-
gegen? – CDU-, FDP- und die AfD-Fraktion. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist 
der Entschließungsantrag Drucksache 17/15966 
mit dem soeben festgestellten Abstimmungsergeb-
nis abgelehnt.  

Ich rufe auf: 

10 Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der Ei-
genverantwortung von Schulen (16. Schulrecht-
sänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15911 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfes hat jetzt für die 
Landesregierung Frau Ministerin Gebauer das Wort. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich freue mich, Ihnen heute das Gesetz zur 
Modernisierung und Stärkung der Eigenverantwor-
tung unserer Schulen vorstellen zu dürfen. Drei Ele-
mente prägen diesen Gesetzentwurf.  

Zum einen: Wir geben unseren Schulen zusätzliche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Wir wollen Schulen eine 
erweiterte Selbstständigkeit ermöglichen und wollen 
sie auch ermutigen, individuelle Wege zur Weiterent-
wicklung ihres Bildungsangebotes zu gehen.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Dies stärkt insbesondere die Möglichkeiten der eige-
nen Profilbildung und führt so auch zu einer Berei-
cherung des Bildungsangebotes. Unsere Schulen 
sollen in Zukunft ihre Erprobungsvorhaben auch un-
befristet verwirklichen können, ohne dass wir sofort 
eine Übertragbarkeit solcher Projekte auf das ge-
samte Schulwesen fordern. Voraussetzung bleibt 
selbstverständlich immer, dass die bundesweiten 
Standards zur Anerkennung von Abschlüssen auch 
gewahrt bleiben.  

Zweitens. Wir stärken die Rechte der Schülerinnen 
und Schüler und Eltern. Hierzu erweitern wir zu-
nächst die Entscheidungsbefugnisse der Schulkon-
ferenz. Sie wird zukünftig eingebunden, wenn zum 
Beispiel neue digitale Lehr- und Lernsysteme sowie 
Arbeits- und Kommunikationsplattformen in den 
Schulen bereitgestellt werden. Auch an der Entschei-
dung über die Anträge der Schule zur Erprobung 
neuer Modelle, einer erweiterten schulischen Selbst-
verwaltung und Eigenverantwortung soll die Schul-
konferenz zukünftig mitwirken.  

Wir setzen mit dem Gesetzentwurf auch ein klares 
und deutliches Zeichen zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor Gewalt und sexuellem Missbrauch. 
Alle Schulen des Landes werden in Zukunft ein 
Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch erarbeiten, das wiederum auch der Zustim-
mung der Schulkonferenz bedarf.  

Die Novelle ermöglicht es darüber hinaus, auch in 
großen Systemen, im Bereich von Gymnasien und 
Gesamtschulen, also Schulformen mit der Sekundar-
stufe II, auch Mitwirkungsgremien auf unterschiedli-
chen Gremien einzurichten. Zudem können in Zu-
kunft an allen Schulformen auch Teilschulpflegschaf-
ten gebildet werden. 

Schließlich stellt der Entwurf klar, dass zukünftig 
nicht nur die Schulleitungen, sondern auch Mitglieder 
der Schulpflegschaften und Mitglieder der Schüler-
vertretungen mit beratender Stimme in den kommu-
nalen Schulausschüssen angehört werden können. 
Diejenigen, die dem Schulausschuss schon länger 
angehören, wissen, wie intensiv wir dazu auch schon 
beraten haben. 

Last, but not least schaffen wir mit dem Gesetz eine 
ausdrückliche gesetzliche Grundlage für das digitale 
Lehren und Lernen in unseren Schulen. Die Digitali-
sierung ist Herausforderung und Chance in unserer 
Zeit. Deswegen gehört dieses Thema, gehört die Di-
gitalisierung auch an zentraler Stelle in das Schulge-
setz. Wir stellen klar: Der Erziehungs- und Bildungs-
auftrag schließt die Vermittlung der Kompetenzen 
ein, auf die es in einer zunehmend digitalisierten Welt 
auch ankommt. 

Der Gesetzentwurf schafft zudem eine ausdrückliche 
gesetzliche Grundlage für die Nutzung von digitalen 
Anwendungen. Mit unserer allseits bekannten Digi-
talstrategie Schule NRW haben wir bereits Ziele und 

Maßnahmen für das Lehren und Lernen in dieser di-
gitalen Welt vorgelegt. Wir haben hierfür – auch das 
wissen Sie – ein Finanzvolumen von insgesamt rund 
2 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln zur 
Verfügung gestellt.  

Meine Damen und Herren, das waren angesichts der 
kurzen Zeit nur einige wesentliche Aspekte des 
neuen Gesetzes. Ich freue mich nunmehr auf die 
weitere parlamentarische Beratung. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin, für die Einbringung. – Dann kann ich 
jetzt die Aussprache zum Entwurf des 16. Schul-
rechtsänderungsgesetzes eröffnen. Für die CDU-
Fraktion hat Frau Kollegin Schlottmann das Wort. 

Claudia Schlottmann*) (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wie sieht die Schule der Zu-
kunft aus? Welche Schwerpunkte müssen wir set-
zen? Wie entwickeln wir unsere Schulen, damit sie 
unseren Schülerinnen und Schüler den bestmögli-
chen Weg in ein modernes Arbeitsleben ebnen?  

Ich kann es Ihnen sagen, meine Damen und Herren. 
Die entscheidenden Schlagwörter sind Eigenverant-
wortung, Digitalisierung und Elternmitwirkung. Las-
sen Sie uns die Punkte einmal gemeinsam durchge-
hen. 

Eigenverantwortung: Gerade in der Zeit der Pande-
mie haben wir gesehen, wie wichtig es ist, starre 
Grenzen aufzuweichen und unseren Lehrern und 
Lehrerinnen zu vertrauen. Eigenverantwortung ist 
nicht nur das Gebot der Stunde, sondern vor allen 
Dingen auch Motivation, neue Ideen zu entwickeln 
und Kreativität zu entfalten. Ideenreichtum muss be-
lohnt werden, und das tun wir mit diesem Gesetz. 

Jede Schule erhält die Möglichkeit, innerhalb dieses 
Freiraums selbst zu entscheiden, wie moderner Un-
terricht gestaltet werden soll. Unsere Schulen erhal-
ten die Option, ein besonderes Schulprofil zu entwi-
ckeln, indem in einem bestimmten Rahmen von den 
vorgegebenen Stundentafeln abgewichen werden 
darf.  

Sie können dadurch besonders gekennzeichnete 
Merkmale und herausgehobene Leitlinien der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit für ihre Schulen her-
ausstellen. Wir schaffen dadurch einen Wettbewerb 
um die besten Ideen und Konzepte für unsere Schü-
lerinnen und Schüler und spornen so unsere Schulen 
an, sich weiterzuentwickeln und mit der Zeit zu ge-
hen. Fördern und fordern steht auch hier im Mittel-
punkt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Ich bin mir absolut sicher, dass diese Freiräume für 
eine positive Aufbruchstimmung sorgen werden. Ich 
freue mich sehr, dass nun mit diesem Schulrechts-
änderungsgesetz alle Beteiligten in ihrem Lehr- und 
Lernumfeld aktiver werden können. 

Kommen wir zum zweiten Punkt: Digitalisierung. Di-
gitalisierung darf nicht länger ein Thema sein, dass 
nur irgendwie nebenbei erlernt wird. Es ist mittler-
weile eine nicht mehr wegzudenkende Säule in un-
serer Gesellschaft geworden. Und so müssen wir es 
in den Schulen auch behandeln. Deswegen müssen 
wir dieses Thema in allen schulisch relevanten Hand-
lungsfeldern denken.  

Neben der Ausstattung muss der Unterricht sowie 
die Pädagogik an die digitalisierte Arbeitsweise an-
gepasst werden. Dies kann uns nur gelingen, wenn 
wir unsere Lehrerinnen und Lehrer dafür auch aus-
reichend schulen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass wir 
nun mit dem Gesetz zur Modernisierung und Stär-
kung der Eigenverantwortung von Schulen als erstes 
Bundesland das digitale Lernen auf eine gesetzliche 
Grundlage stellen.  

Wir erweitern den Erziehungs- und Bildungsauftrag 
um die Vermittlung von digitalen Kernkompetenzen 
und stellen damit klar: Schülerinnen und Schüler auf 
die digitalen Herausforderungen vorzubereiten, zählt 
in unserer Zeit zu den wichtigsten Aufgaben von 
Schule. Wir leben in einer digital geprägten Welt und 
müssen dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugend-
lichen ihrem Alter entsprechend solide Kenntnisse im 
Umgang mit den Medien erlangen. 

Zu guter Letzt zu einem der wichtigsten Punkte, der 
Elternmitwirkung: Mit dem 16. Schulrechtsände-
rungsgesetz werden die Kompetenzen der Schul-
konferenz erheblich erweitert. Damit stärken wir ins-
besondere die Rechte von Eltern und Schülerinnen 
und Schülern. 

Eines von vielen Beispielen ist, dass die Schulkonfe-
renz künftig bei Anträgen der Schule zur erweiterten 
Selbstständigkeit und bei Vorschlägen zur Einfüh-
rung von neuen vom Schulträger bereitgestellten Di-
gitalsystemen mitwirken kann. Besonders froh bin ich 
außerdem darüber, dass wir nun auch Schulen mit 
Teilstandorten ermöglichen, Teilschulpflegschaften 
zu bilden. Diese Schulen werden damit einen enor-
men Schub nach vorne bekommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ein gutes Schulgesetz muss ein klugen Rahmen set-
zen und darf kein starres Korsett sein, das einengt. 
Wir haben mit dem Gesetz zur Modernisierung und 
Stärkung der Eigenverantwortung von Schulen ge-
zeigt, dass Politik auch entfesseln und dadurch Kre-
ativität und Weiterentwicklung befeuern kann. Schule 

darf kein Stillstand sein, sondern muss sich, ebenso 
wie alle anderen Bereiche, ständig hinterfragen und 
muss zukunftsweisend nach vorne gehen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Entschuldigung, da ich noch 40 Sekunden habe, 
wünsche ich allen, denen ich es nicht mehr persön-
lich sagen kann, wunderschöne Weihnachten und ei-
nen guten Rutsch. Vor allen Dingen: Bleiben Sie bitte 
gesund. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Arndt Klo-
cke [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schlottmann. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Kollege Ott. 

Jochen Ott (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Am späten Abend bera-
ten wir das 16. SchRÄG, und ich habe gerade gehört: 
Wir sollen den Lehrerinnen und Lehrern vertrauen, 
und die besten Ideen und Konzepte sollen sich 
durchsetzen. – Ich hatte mal einen guten Freund, der 
hat immer gesagt: In der Theorie ist das gut, jetzt 
mach mal den Praxistest. 

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass mir der Kamm 
hochgeht. Im Moment drehen unsere Schulleiterin-
nen und Schulleiter an vielen Stellen am Rad. Sie zit-
tern an ihren Privathandys bis abends oder in die 
Nacht, ob und wie der Pool getestet worden ist, um 
dann Lösungen zu erarbeiten. Gleichzeitig kümmern 
sie sich an Schulen, an denen die Gebäudesubstanz 
schlecht ist und bei denen der Schulträger seiner 
Aufgabe nicht nachkommt, darum, dass die Fenster 
wieder eingebaut werden, weil sie durch das viele 
Lüften so locker geworden sind, dass sie teilweise 
herausfallen. Sie müssen feststellen, dass es an den 
Schulen, ganz abgesehen von Schwangerschaften, 
Sabbatjahren, Langzeiterkrankten und normalen 
Kranken, eben nicht die Normalität gibt, von der wir 
hier jede Woche hören müssen. Vielmehr sind sie mit 
großen Schwierigkeiten unterwegs. 

Sie wünschen sich die ganze Zeit, dass man ihnen 
Freiraum lässt und sie insbesondere bei der Frage 
der Bildungsinhalte schauen können, wie gute Bil-
dung in Zeiten der Pandemie stattfinden kann. Wir, 
insbesondere aber die regierungstragenden Fraktio-
nen und die Regierung, tragen in diesen Debatten 
dazu bei, dass weiter Potemkinsche Dörfer errichtet 
werden. 

(Beifall von der SPD und Sigrid Beer 
[GRÜNE]) 

Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Das kann man alles 
machen, hilfreich ist das nicht. 
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Fangen wir bei der Digitalisierung an: Warum ist es 
nicht gelungen, bei der Digitalisierung so weit zu ge-
hen, dass die digitalen Endgeräte als Lernmittel ein-
gepreist werden? Wir hören von Kommunen, in de-
nen darüber diskutiert wird, die Anschaffung der i-
Pads und der Computer von den Eltern übernehmen 
zu lassen. Die Menschen vor Ort fragen sich dann, 
wie die 500 oder 600 Euro pro Haushalt finanziert 
werden sollen. Das ist rechtlich zwar alles geklärt, 
aber vor Ort ist das die Diskussion. 

In den Bibliotheken vor Ort existieren Programme für 
die Ausleihe durch Schüler, die dazu führen, dass die 
Schülerdaten auf amerikanischen Rechnern liegen. 
Dann kann das aus rechtlichen Gründen nicht mehr 
stattfinden und viele Bibliotheken bekommen das 
Problem, dass sie schlicht keine Bücher mehr verlei-
hen können, weil es keine vernünftige Strategie gibt, 
damit umzugehen. 

Das sind die realen Probleme an den Schulen, und 
hier feiert man sich dafür, dass man Digitalisierung 
im Schulgesetz verankert. Dass ist schlicht zu wenig. 

(Beifall von der SPD) 

Es gibt kein Konzept für First, Second und Third Le-
vel. Es gibt nicht genügend Menschen, die den Lehr-
kräften an den Schulen helfen. Es gibt natürlich im-
mer noch zu wenig Personen an den Schulen, die mit 
Digitalisierung so vertraut sind, dass es funktioniert. 

Am schlimmsten finde ich, dass in Debatten der Ein-
druck erweckt wird, dass digital mit Bildung gleichzu-
setzen sei. Ich würde sagen, dass das ein sehr ver-
kürzter Bildungsbegriff ist. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Natürlich sind Digitalisierung und digitale Kompeten-
zen wichtig, aber man sollte das nicht mit Bildung 
vergleichen. 

Das ist nur ein Punkt. Wir können auch über den Kin-
derschutz reden. Lehrkräfte haben an vielen Stellen 
das Gefühl, überfordert zu sein. Diejenigen, die nicht 
krank und nicht zu Hause sind, müssen sich küm-
mern, damit der Schulbetrieb läuft. Es ist richtig, zu 
sagen, dass Kinderschutzkonzepte an jeder Schule 
erarbeitet werden sollten. Aber wer soll die denn da 
machen? Wieder einmal gibt man den Schulen eine 
Aufgabe, ohne ihnen zu sagen, mittels welcher Hilfs-
konzepte sie die erfüllen können. Digitalisierung, In-
klusion, Kinderschutz – alles sollen die Lehrkräfte 
machen, und dann wundern wir uns, wenn sie uns 
reihenweise von Burn-out berichten. Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, so geht das nicht. 

Es geht noch weiter: Wenn wir schon ein Schulge-
setz machen, warum gehen wir dann nicht an die 
Dinge heran, die bei der vorigen Schulgesetzdebatte 
diskutiert und von allen Experten angemahnt worden 
sind? Nehmen wir das Thema „Schule für Kranke“ 
und die Frage, wie wir damit umgehen. Ist es wirklich 

vernünftig, das jetzt in Klinikschulen umzuwandeln? 
Ist das das, was wir eigentlich wollen? 

Wenn wir uns die Anhörung, die wir vor Kurzem hier 
hatten, vergegenwärtigen, stellen wir fest, welche un-
glaubliche Bedeutung diese Schulen haben, die für 
Kinder den Übergang in die Normalität möglich ma-
chen. Es ist aus meiner Sicht der falsche Weg, die 
Webindividualschule in Nordrhein-Westfalen, die ei-
nen guten Job macht und an der zum Beispiel auch 
kranke Kinder digital ihre Abschlüsse machen könn-
ten, einfach abzuräumen. 

Last, but not least: Wie oft haben wir über Dyskalkulie 
und Legasthenie diskutiert? Nach den Anhörungen 
zum Schulrechtsänderungsgesetz hätte man sagen 
können: Das gehen wir an. 

Es bleiben viele Punkte übrig, die zu diskutieren sind. 
Das werden wir im Ausschuss auch tun, nachdem wir 
uns im Rahmen einer Anhörung mit dem Thema be-
schäftigt haben, aber eines will ich sagen: 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Jochen Ott (SPD): Die Lehrkräfte in unserem Land 
verstehen nicht, warum man in einer solchen Situa-
tion bei der Einbringung eines Schulgesetzes nicht 
sagen kann, wie der Istzustand ist. 

Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort, die gerade in dieser Zeit sehr gut und kreativ 
unterwegs sind, aber oft verzweifelt sind, weil sie das 
Gefühl haben, dass die Politik sie nicht hört. Wir ha-
ben sie gehört und hier hoffentlich das eine oder an-
dere zur Sprache gebracht. 

(Thorsten Schick [CDU]: Die Redezeit!) 

Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ott. – Für die FDP-Fraktion spricht Frau 
Kollegin Müller-Rech. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
hatte mir eigentlich vorgenommen, heute Abend um 
kurz nach halb acht keinen Streit anzufangen, aber 
ich befürchte, es bleibt uns allen nicht erspart. Ich 
habe mich gefragt, zu welchem Thema Jochen Ott 
eigentlich gerade gesprochen hat. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Mit den 16. Schulrechtsänderungsgesetz hat das 
nicht viel zu tun gehabt. Das war eher nach dem 
Motto: Ich mecker, mecker, mecker über alles, was ich 
mal zum Thema „Schule“ sagen wollte. Ich meine, an 
viele Dinge können wir einen Haken machen. Dann 
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wurden hier auch noch Räuberpistolen davon er-
zählt, dass Fenster in Schulen herausfallen würden, 
weil zu viel gelüftet werde. – Ich finde, dass wir uns 
hier auf so einem Niveau nicht unterhalten müssen. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Marina Dobbert [SPD]) 

Ich danke der Frau Ministerin für die Einbringung des 
Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der Ei-
genverantwortung von Schulen. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Dieses Änderungsgesetz ist von dem Leitgedanken 
geprägt, dass viele Dinge am besten direkt vor Ort 
entschieden werden können, die Kreativität der 
Schulen genutzt werden kann und die Schulen vor 
Ort ihre eigenen, ganz individuellen und speziellen, 
Herausforderungen am besten kennen. Mit diesem 
16. Schulrechtsänderungsgesetz löst die NRW-
Koalition die verbliebenen Versprechen aus dem Ko-
alitionsvertrag ein. 

Ich möchte, wie gesagt, mit Dank beginnen, nicht nur 
an Frau Ministerin Gebauer, sondern auch an das 
ganze Haus, das ganze Ministerium, das trotz der 
herausfordernden Situation der vergangenen 20 Mo-
nate ein Änderungsgesetz ausgearbeitet hat, das an 
unseren Schulen mehr Autonomie und mehr Freiheit 
schafft. 

Die Kursrichtung dieses Gesetzentwurfs entspricht 
genau den Leitlinien der NRW-Koalition. Wir sind für 
mehr Bildungsinnovation, für Mitgestaltung, für 
Selbstbestimmung vor Ort, für ein festes Fundament 
für Schulentwicklung und für passgenaue Lösungen. 

Ich möchte heute vier Punkte exemplarisch hervor-
heben – in den Diskussionen im Ausschuss gehen 
wir ja noch tiefer darauf ein –:  

Die gestärkte Schulautonomie für Schulentwick-
lungsvorhaben ist der Kernpunkt dieses Gesetzes. 
Es gibt unseren Schulen mehr Raum für flexible Pro-
file, Profilbildungen und Schwerpunktsetzungen. So 
können sich unsere Schulen tatsächlich in andere 
Richtungen weiterentwickeln, auch mal von der Stun-
dentafel abweichen und Dinge besser erproben.  

Dies gibt den Handelnden vor Ort viel mehr Spiel-
raum und viel mehr Autonomie, um ihre eigene 
Schule genau so, wie es vor Ort passt, weiterentwi-
ckeln zu können. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Der zweite Punkt ist die Digitalisierung. Wir sind das 
erste Bundesland, das diese digitalen Kompetenzen 
gesetzlich verankert. Außerdem wird damit nun auch 
die lange geforderte und notwendige Rechtsgrund-
lage für die Nutzung der digitalen Anwendungen und 
Medien geschaffen. Dies ist ein Thema, über das wir 
viel diskutiert haben; ebenso über das Thema „Daten-

schutz“. Eigentlich sollte sich die Opposition darüber 
freuen. 

Der dritte Punkt ist mir persönlich ganz wichtig. Wir 
sind hier in Nordrhein-Westfalen auch Vorreiter beim 
Thema „Kinderschutz“. Statistisch gesehen sind in 
einer Schulklasse ein bis zwei Kinder von sexueller 
Gewalt betroffen. Dies sind Zahlen, die uns nicht kalt 
lassen dürfen. 

Wir haben hier im Hohen Haus schon viele Maßnah-
men dazu besprochen. Es ist aber wichtig, dass wir 
auch den Lebensraum „Schule“ dabei miteinbezie-
hen. Es gibt einen unübersehbaren Zusammenhang 
zwischen Kinderschutz und dem schulischen Erzie-
hungsauftrag, und genau da möchten wir unsere 
Lehrkräfte unterstützen. 

Wenn nun jede Schule ein Schutzkonzept entwickelt, 
das auch mit mehr Beteiligung über die Schulkonfe-
renz beschlossen wird, dann verankern wir das Kin-
deswohl und den Kinderschutz in unseren Schulen. 
Meine Damen und Herren, dies ist uns allen ein Her-
zensanliegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Der vierte Punkt ist die Stärkung der Teilhabe von El-
tern und Schülerinnen und Schülern an den schuli-
schen Entscheidungen. Die Coronapandemie hat 
genau gezeigt, dass es wichtig ist, wie die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Schulge-
meinschaft auch in solchen Krisenlagen funktioniert. 

Die Transparenz und die Stärkung von Partizipation 
sind uns wichtige Anliegen. Daher ist es ein sehr be-
deutsamer Schritt – ein Meilenstein –, wie hierbei die 
Entscheidungsbefugnisse der Schulkonferenz erwei-
tert werden, zum Beispiel – dies ist nur einer von vie-
len Punkten – auch bei den digitalen Lehr- und Lern-
mitteln. 

Soviel nur für heute, denn wir werden noch viel über 
dieses Gesetz sprechen. Darauf freue ich mich wirk-
lich sehr. Das Gesetz zeigt, dass wir uns seit 2017 
tatsächlich mit allen Kräften, trotz der Krise und mit 
allem, was wir haben, dafür einsetzen, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen 
die weltbeste Bildung erhalten. 

Dies ist, wie gesagt, ein sehr wichtiger Beitrag dazu. 
Ich freue mich sehr darauf, dieses Gesetz mit Ihnen 
allen in dieser Legislaturperiode gut auf den Weg zu 
bringen und unsere Schulen damit zu stärken. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Müller-Rech. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Frau Kollegin Beer. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Präsidentin! Werte Kol-
leginnen und Kollegen! Ich kriege direkt zu Beginn 
einen Herzklabaster. Da spricht die Kollegin von 
„weltbester Bildung“ und dem NRW-Koalitions-
vertrag. Wenn dies die Umsetzung ist, dann muss ich 
sagen: Der Berg kreißte und gebar eine Maus. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Zu dem, was auf dem Tisch liegt und was die Kollegin 
Schlottmann gesagt hat – ja, das ist wunderbar, ein 
gutes Schulgesetz muss Rahmen setzen –, muss ich 
aber ergänzend sagen: Dann muss es auch für glei-
che Bedingungen im Schulsystem sorgen. 

Schulen sollen in den Wettbewerb um die besten 
Ideen und Profile treten. Wenn man aber kein Perso-
nal hat, wenn die Ausstattung mangelt, dann sind 
das keine guten Startbedingungen für diesen Wett-
bewerb, den Sie hier gerade ausgerufen haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich will aber mit zwei Dingen beginnen und unterstrei-
chen, dass ich die in aller Ernsthaftigkeit positiv finde.  

Zum einen ist es gut, dass das Thema „Kinderschutz-
konzept“ verankert wird und dies dann auch mit den 
Partnern in der Schule geschieht, die schon da sind, 
mit der Jugendhilfe im offenen Ganztag. Damit wer-
den endlich auch in diesem Bereich konsistente Kon-
zepte für den Kinderschutz in der Schule erarbeitet 
und haben dort Bestand. 

Das Zweite ist, dass für die Primusschulen zumin-
dest eine dreijährige Erweiterung geschaffen worden 
ist. Dies ist noch nicht das, was eigentlich notwendig 
wäre, nämlich sie eigentlich in den Regelbetrieb zu 
führen, aber immerhin. – Punkt. Nun komme ich aber 
zu den anderen Dingen. 

Was hier hochgelobt worden ist, nämlich dass die 
Schulkonferenz demnächst über die Frage von Lehr- 
und Lernsystem sowie Arbeits- und Kommunikati-
onsplattform befinden kann, hat einen kleinen Ha-
ken. Dieser steht auch in der Formulierung. Man 
höre: Die Schulkonferenz entscheidet über die Nut-
zung der vom Schulträger bereitgestellten Lehr- und 
Lernplattform. 

Das Land erklärt sich also weiterhin für die Standards 
nicht zuständig, die dann vorgehalten werden sollen. 
Diese sind in dem Paket nicht drin, das hier vorgelegt 
wird. Ebenso wird – vollkommen unverständlich – 
nicht dafür gesorgt, dass digitale Lernmittel auch zur 
Lernmittelfreiheit gehören. Das ist doch nicht zeitge-
mäß. 

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

Wenn dies die letzte große Vorlage dieser Landesre-
gierung ist, 

(Jochen Ott [SPD]: Traurig!) 

dann zeigt das, dass sie nicht umfänglich nachge-
dacht hat. Also, noch mal: Der Berg kreißte und ge-
bar eine Maus. – Und diese ist ziemlich mickrig ge-
worden. 

Auch Fortbildungsmittel werden von der Ministerin in 
den Topf getan. Das ist gut, aber Sie wissen nicht 
mal, ob die Fortbildungsmittel tatsächlich schon ver-
ausgabt worden sind und wohin sie – auch im Be-
reich der Digitalisierung – fließen werden. Das wis-
sen wir doch bezüglich der Fragen, die wir bereits im 
Haushaltsverfahren gestellt haben. 

Da ist also viel Nebel. Es wird aber versucht, einen 
Strauß aufzumachen. Wenn man jedoch ein biss-
chen in das Soufflee reinpikst, sieht man, dass leider 
nicht viel Substanz da ist. 

Auch die Eltern werden bitter enttäuscht sein. Sie be-
kommen schließlich keinen regulären Sitz in den 
kommunalen Gremien. 

(Jochen Ott [SPD]: Genau so ist das!) 

Es wird nur weiterhin als Möglichkeit und als Option 
eingeführt, und dies ist nicht viel mehr, als es vorher 
schon war. Das muss man sehr deutlich sagen. 

Was ist mit den pädagogischen Freiheiten? – Ich 
glaube, da werden wir mal die Nagelprobe machen 
müssen. Was ist denn nun mit den Schulen, die sich 
in dem reformpädagogischen Netzwerk „Schule im 
Aufbruch“ auf den Weg gemacht haben, zum Bei-
spiel die Gesamtschule in Aachen? Wird ihr jetzt wei-
terhin untersagt, das Projekt „Herausforderung“ in 
der Art und Weise durchzuführen, wie es wirklich not-
wendig ist, oder gibt es dann weiterhin den Ukas aus 
dem Ministerium, der genau dies untersagt? 

Wie wird es mit Profilbildungen aussehen, wenn es 
den Schulen wichtig erscheint, ihrer Schülerschaft 
Leistungsrückmeldung über Kompetenzraster zu ge-
ben und nicht über Ziffernnoten? Ist dann die päda-
gogische Freiheit wirklich da? Kommt dann die Ent-
fesselung, die Frau Schlottmann uns versprochen 
hat? – Ich habe die Befürchtung, dass dies nicht ein-
gelöst wird. 

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

Hinsichtlich der Kommunikationsfähigkeit und der 
Frage, wie man Dinge vorbereitet, ist auch bereits et-
was deutlich geworden: Die Schulen wehren sich mit 
Händen und Füße dagegen, die Schulen für Kranke – 
und wir diskutieren seit langem über den Namen, und 
das Bedürfnis ist da, dass er geändert wird – zurück-
zuführen auf den Begriff „Klinikschulen“. – Dies 
macht nämlich nicht deutlich, dass es nicht aus dem 
Kreis der Schulen für Kranke kommt. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Das ist doch gar nicht wahr!) 
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Frau Ministerin, erzählen Sie das doch nicht, machen 
sie das niemanden weiß. Das werden Sie in der An-
hörung zu hören bekommen. „Klinikschulen“ ist eine 
vollkommene Beschneidung der Kompetenzen, die 
diese Schulen haben, denn sie sind eigentlich Kom-
petenzzentren für Kinder mit Erkrankungen. Diese 
Bezeichnung streben sie für sich an.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Wir werden in der Tat über 
diesen Schulgesetzentwurf viel diskutieren müssen. 
Da muss sich noch einiges tun, damit das, was An-
gekündigt worden ist, auch nur im Ansatz wirklich zur 
Umsetzung kommen kann. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

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

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorlie-
gende Gesetzentwurf suggeriert in seiner Überschrift 
mit wohlklingenden Hochwertwörtern aus der Sam-
melkiste modernistischer Begriffsversatzstücke, 
dass das Gesetz zu einer qualitativen Verbesserung 
des Schulsystems führe. Schaut man sich aber die 
Änderungen an, die der Gesetzentwurf vorschlägt, 
dann sind da weder Modernisierung noch Stärkung 
der Eigenverantwortung zu entdecken. 

Dieses Gesetz fügt sich in die Reihe zahlreicher an-
geblicher Reformen und Modernisierungen der letz-
ten drei Jahrzehnte ein, die in der Summe nicht zu 
Fortschritt und Stärkung des Schulsystems geführt 
haben. Alle Vergleichstests zeigen, dass die schuli-
schen Leistungen der jeweiligen Absolventen zum 
Teil sehr zu wünschen übrig lassen und die ange-
strebten Fertigkeiten und Fähigkeiten von Schulab-
gängern heute eben nicht mehr in demselben Maße 
und derselben Qualität selbstverständlich sind wie zu 
früheren Zeiten.  

Die stellvertretende Vorsitzende der Ständigen wis-
senschaftlichen Kommission der Kultusministerkon-
ferenz, Frau Felicitas Thiel, sagte am Montag: 

„Deutschlandweit verlassen noch immer zu viele 
Kinder die Grundschule, ohne ausreichend lesen 
und schreiben zu können.“ 

Mit Blick auf die Lese- und Schreibkompetenz von 
Kindern sagte sie dann weiter, man werde sich der 
Frage widmen, wie der Unterricht aussehen muss, 
um alle Kinder, unabhängig von Wohnort, Herkunft 
und Elternhaus bestmöglich zu fördern und zu for-
dern – Zitatende. 

Heinz-Peter Meidinger der Vorsitzende des Deut-
schen Lehrerverbandes bekräftigte gegenüber der 
BILD-Zeitung: 

„Eigenständiges Lernen in den ersten Schuljah-
ren funktioniert einfach noch nicht, die Schüler 
brauchen eine Beziehung zu den Lehrern.“ 

Die Modernisierungen der letzten 40 Jahre scheinen 
uns bildungspolitisch also wohl eher in die vorindust-
rielle Zeit geführt zu haben. Das 16. Schulrechtsän-
derungsgesetz belässt es dabei. Die wichtigsten 
Leistungs- und Lernhindernisse des alten Gesetzes 
haben weiterhin Bestand; wie zum Beispiel die Struk-
tur der Grundschule, die weiterhin nicht nur Lernein-
gangsphasen von der ersten bis zu zweiten, sondern 
auch von der ersten bis zur vierten Klasse erlaubt. 

Damit wird in der Tat die bildungspolitische Rück-
ständigkeit des vorindustriellen Zeitalters in unser 
technisiertes Zeitalter hinübergerettet, jetzt aber na-
türlich als Modernität verkauft. So wie damals sitzen 
nun die armen Schüler alleine am Tisch und lösen 
die Aufgaben des Arbeitsblattes, welche die Hälfte 
der Schüler nicht versteht, weil viele von ihnen nur 
unzureichend Deutsch sprechen können. 

Modernisierungen enthält das Gesetz also nun wahr-
lich nicht. Die Erkenntnisse der Ständigen wissen-
schaftlichen Kommission haben leider noch keinen 
Eingang in das Gesetz gefunden, es sei denn, man 
meint damit die Anpassung an zeitgeistliche Moden. 

Ein Beispiel dafür ist der Tausch des Begriffs „Mut-
tersprache“ gegen den der „Herkunftssprache“. Das 
ist nicht so schlimm und zu verschmerzen. Man kann 
das so machen, obwohl man mit der Beseitigung des 
Begriffs „Muttersprache“ natürlich auch die sozial-
emotionale Grundlage ausblendet, die Sprache in 
entscheidender Weise ausmacht. Mit dem Begriff 
„Herkunftssprache“ wird die Sprache eben zu einem 
abstrakten Instrument der Verständigung degradiert.  

Wesentlich gravierender scheint mir aber der nun er-
gänzende Satz in § 2 Abs. 2 zum Erziehungsauftrag 
der Schule, dass diese die europäische Identität för-
dern solle. Es ist rätselhaft, was hinter dieser Forde-
rung steht. Im vorherigen Satz wird bereits die Liebe 
zur Völkergemeinschaft und zur Friedensgesinnung 
ausgewiesen. Mir scheint diese Ergänzung deshalb 
tautologischen Charakter zu haben, es sei denn, Sie 
meinen mit europäischer Identität die gleichzeitige 
Aufgabe einer Identität, die sich auf Deutschland be-
zieht und in der deutschen Geschichte, Kultur und 
Sprache wurzelt. 

Wenn das der Fall sein sollte, wäre das ein Erzie-
hungsziel, das die individual- und sozialpsychologi-
schen Grundlagen von Menschen vollkommen miss-
achtet. Hier kommt wieder die Muttersprache ins 
Spiel. Es ist eben die aus Kindheitstagen erlernte 
Sprache, mit der man gelernt hat, Welt zu begreifen 
sowie die kulturellen und lebensalltäglichen Gebräu-
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che des eigenen sozialen Raums kennenzulernen 
und sich anzueignen. Erst dieser Vorgang stellt die 
Verknüpfung des Individuums mit den anderen Mit-
gliedern derselben sozialen und nationalen Gemein-
schaft her und begründet die Ausformung einer fami-
liären, regionalen und nationalen Identität. Die Mut-
tersprache ist dafür von entscheidender Bedeutung. 
Deshalb können wir zwar die verschiedenen Kulturen 
europäischer Länder schätzen, genießen und adap-
tieren, eine Identität wird sich dazu aber schwerlich 
bilden. 

Es gibt noch andere Potemkinsche Dörfer in diesem 
Entwurf. Wir werden sie in der anstehenden Bera-
tung identifizieren. Sie haben sich hier auf die Eigen-
ständigkeit von Schule konzentriert. Dazu hätte ich 
noch vieles zu sagen. Aber wir haben im Ausschuss 
und in der Anhörung noch Diskussionszeit. Die Re-
dezeit ist schließlich absichtlich auf fünf Minuten be-
grenzt, weil wir heute bei der Einbringung des Geset-
zes nur einen Anstoß geben sollen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Seifen. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. Ich schließe an dieser Stelle die Aus-
sprache zum Tagesordnungspunkt 10, und wir kom-
men zur Abstimmung. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfes an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung, der die Federführung erhält, sowie zur Mitbe-
ratung an den Wissenschaftsausschuss und den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen. Möchte jemand gegen die Überweisung 
stimmen? – Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? – 
Sehe ich auch keine. Dann ist der Entwurf des 16. 
Schulrechtsänderungsgesetzes Drucksache 
17/15911 entsprechend überwiesen worden. 

Ich rufe auf: 

11 Starker Staat an der Seite der Schwächsten – Ver-
stärkung der ZAC NRW im Kampf gegen Kindes-
missbrauch und die Darstellung des Miss-
brauchs von Kindern 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15874 

Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin hat 
für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Erwin das Wort. 

Angela Erwin (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Internet ist 
kein rechtsfreier Raum und darf es auch zukünftig 
nicht sein. Damit dies so bleibt, müssen wir unsere 

Ermittlungsbehörden so ausstatten, dass sie im 
Kampf gegen die Kriminalität bestens gewappnet 
sein. 

Wir alle wissen: Die Digitalisierung ist eine der größ-
ten Chancen, aber auch Herausforderungen unserer 
Zeit. Cyberkriminalität nimmt leider stetig zu. Ob dem 
Hackerangriff auf die Uniklinik in Düsseldorf, den 
Hasskommentaren in sozialen Netzwerken, dem 
Ausspähen von Bankzugangsdaten oder dem Ver-
senden von kinderpornografischem Material – all 
dem müssen wir einen Riegel vorschieben. 

Daher bin ich sehr dankbar, dass wir in Nordrhein-
Westfalen Vorreiter im Kampf gegen Cyberkriminali-
tät sind und waren. Die ZAC NRW hat sich als bun-
desweit größte Cybereinheit der Justiz etabliert. Wa-
rum? – Das kann ich Ihnen sagen. Dort arbeiten her-
vorragende Spezialisten, die nicht nur über die recht-
lichen, sondern auch über die technischen Skills ver-
fügen, um den Kampf mit den Verbrechern in der di-
gitalen Welt auf sich zu nehmen. 

Die Missbrauchskomplexe in Lügde, Bergisch Glad-
bach und Münster haben uns allen schmerzlich vor 
Augen geführt, dass sich Kindesmissbrauch in unse-
rer Gesellschaft durch alle Schichten zieht. Es hat 
sich gezeigt, wie abscheulich der Sumpf der Taten 
ist. 

Genau deshalb war es so wichtig und richtig, die 
Taskforce Kindesmissbrauch bei der ZAC in Nord-
rhein-Westfalen einzurichten. 

(Beifall von Claudia Schlottmann [CDU]) 

In nur einem Jahr konnten mehr als 4.100 Beschul-
digte der Anonymität von Internet und Darknet entris-
sen und ins helle Licht unseres Rechtsstaats gezo-
gen werden. Ich und wir als NRW-Koalition sind die-
ser schlagkräftigen Truppe bei der ZAC NRW unend-
lich dankbar für ihre herausragende und unermüdli-
che Ermittlungsarbeit zum Schutz unserer Kinder 
und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen, aber na-
türlich auch weit über die Grenzen unseres Bundes-
lands hinaus. 

(Beifall von der CDU und Andreas Bialas 
[SPD] – Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Ohne sie alle wären diese außerordentlichen Ermitt-
lungserfolge nämlich nicht möglich gewesen. Ohne 
sie würden viele der Täter heute noch unentdeckt ihr 
Leben leben und sich weiter an unseren Kindern und 
Jugendlichen vergehen können. 

Um die erfolgreiche Arbeit der ZAC fortführen zu kön-
nen, müssen wir dranbleiben. Dafür brauchen wir 
weitere IT-Spezialistinnen und -Spezialisten, neue 
und zukunftsgerichtete IT-Lösungen, um den großen 
Datenmengen Herr werden zu können, eine stärkere 
Vernetzung der Akteure sowie geeigneten und hoch 
qualifizierten Nachwuchs. 
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Wir als NRW-Koalition stehen eng an der Seite der 
ZAC NRW und werden alles dafür tun, dass diese 
Ermittlungstruppe auch zukünftig bestens ausgestat-
tet ist, um den großen Herausforderungen der Cyber-
kriminalität auf Augenhöhe mit den Verbrechern zu 
begegnen.  

Setzen wir uns gemeinsam dafür ein – für unsere 
Kinder, für ein rechtssicheres Internet und für einen 
starken Rechtsstaat! – Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Erwin. – Für die FDP-Fraktion hat jetzt 
Herr Kollege Mangen das Wort. 

Christian Mangen (FDP): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren 
Kolleginnen und Kollegen! Auch dieser Antrag dient 
dem Wohl der schwächsten und doch wertvollsten 
Mitglieder unserer Gesellschaft, nämlich unseren 
Kindern. 

Bereits im Juni 2020 habe ich hier gestanden und 
mich für den Kampf gegen Kindesmissbrauch und 
den Kampf gegen die Darstellung des Missbrauchs 
von Kindern eingesetzt. Die damaligen Missbrauchs-
fälle von Lügde, Bergisch Gladbach und Münster, die 
selbst erfahrene Polizeibeamte erschaudern ließen, 
machten deutlich, dass dringender Handlungsbedarf 
besteht.  

Zwischenzeitlich gibt es allein im Missbrauchsfall 
„Bergisch Gladbach“ Spuren von bis zu 30.000 Ver-
dächtigen auszuwerten. Dies lässt bereits den im-
mensen Umfang von kompetenten Ermittlern erah-
nen, die für eine konsequente Strafverfolgung erfor-
derlich sind. 

Erschwert wird die Strafverfolgung dadurch, dass 
sich die hinter den Missbrauchsfällen stehende Kom-
munikation verschlüsselt im Darknet abspielt und die 
Täter sich hinter Pseudonymen verstecken. 

Bereits im Sommer 2020 wurde daher für die Ermitt-
lung eine Taskforce zur Bekämpfung des Kindes-
missbrauchs und der Verbreitung der Darstellung 
des Missbrauchs von Kindern in digitalen Medien 
eingesetzt. 

Bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, die 
wir eingerichtet haben, handelt es sich um eine hoch 
spezialisierte Einheit, die mit innovativen Ermittlungs-
ansätzen zu einer der bundesweit führenden Stellen 
der Bekämpfung von Kindesmissbrauch in digitalen 
Medien geworden ist. 

Der sehr erfolgreiche Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz, die mit hoher Treffsicherheit die riesigen Da-
tenmengen vorsortieren und auch priorisieren kann, 
erhöht die Schlagkraft der Einheit zusätzlich. 

Durch Einsatz moderner Technik werden die Miss-
brauchsdarstellungen zudem abstrahiert und anony-
misiert abgespeichert, sodass sie von der Künstli-
chen Intelligenz mit anderen Missbrauchsdarstellun-
gen verglichen werden können. Daraus ergeben sich 
regelmäßig neue Hinweise, denen nachgegangen 
werden muss und auch nachgegangen wird. 

Der Erfolg gibt uns recht. Seit Bestehen der 
Taskforce konnte die Anzahl der aufgedeckten Fälle 
deutlich erhöht werden. Allein im Jahr 2020 konnten 
die aufgedeckten Fälle im Bereich der Darstellung 
des Kindesmissbrauchs um 19,5 %, bei sexuellem 
Missbrauch von Kindern sogar um 100 %, gesteigert 
werden. 

Mit einem weiteren Anstieg der Zahlen ist allerdings 
zu rechnen. Um dieses erhöhte Volumen an Fällen 
schnellstmöglich abarbeiten zu können und die 
Schlagkraft weiter zu erhöhen, wollen wir die ZAC 
weiter verstärken und sie mit den zusätzlich benötig-
ten Personalstellen für Staatsanwälte und Staatsan-
wältinnen ausstatten. 

Eine zügige und konsequente strafrechtliche Verur-
teilung darf nicht an fehlenden Ermittlern scheitern, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP, der CDU und Andreas 
Bialas [SPD]) 

Auch die Nachwuchsgewinnung muss dabei stärker 
in den Fokus geraten. Bereits in der Referendarzeit 
könnte es möglich sein, an der Arbeit der ZAC NRW 
mitzuwirken, um somit frühzeitig mit einem mögli-
chen späteren Tätigkeitsfeld in Kontakt zu kommen. 

An dieser Stelle betone ich noch einmal: Kindesmiss-
brauch ist kein Randdelikt, sondern befindet sich lei-
der mitten in der Gesellschaft. Er zerstört dauerhaft 
Existenzen. Wir müssen daher alles in unserer Macht 
Stehende tun, Kinder bestmöglich zu schützen und 
Kriminelle konsequent zu verfolgen. 

Ich rufe daher alle Abgeordneten dieses Hauses auf, 
unserem Antrag zu folgen und ihn zu unterstützen. – 
Herzlichen Dank, Glück auf und trotzdem frohe 
Weihnachten. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP, der CDU und Andreas 
Bialas [SPD]) 

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

Andreas Bialas (SPD): Frau Präsidentin! Sexueller 
Missbrauch von Kindern auf Filmen und Bildern: Wir, 
die wir uns in unterschiedlichen Zusammenhängen 
damit beschäftigen, haben die schrecklichen Bilder 
vor Augen. Wir, die wir uns in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen damit beschäftigen, haben auch die 
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schrecklichen Lebensgeschichten der Kinder im 
Kopf. 

Wir können das Leiden der Kinder, der Opfer, der Be-
troffenen im Ansatz nur erahnen. Viel zu viele Mäd-
chen und Jungen müssen dieses Martyrium ertra-
gen. Viel zu viele Kinder müssen ertragen, vergewal-
tigt zu werden, zu perversen Aufnahmen gezwungen 
zu werden, zu einer Sache degradiert zu werden, wie 
ein Stück Dreck benutzt zu werden, um der Befriedi-
gung von meist Männern zu dienen. 

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder – die Herstellung 
und Weiterverbreitung von Bildern und Filmen des 
sexuellen Missbrauchs, der Ausbeutung, der Ernied-
rigung – ist ein Krebsgeschwür in unserer Gesell-
schaft. 

Daher ist es richtig, mit präventiven Maßnahmen zu 
versuchen, Taten zu verhindern. Daher ist es auch 
wichtig, so viele Täter wie möglich und wo möglich 
zu ermitteln – mit allen legalen Möglichkeiten und mit 
aller Macht. 

Das Medien- und Kommunikationsangebot, das In-
ternet und die Technik machen es den Tätern leicht. 
Aber es ergeben sich gerade hier auch Ansatzpunkte 
bei der Suche nach den Tätern. Diese gilt es zu nut-
zen. 

Wir müssen der Täter habhaft werden, um eine un-
gehinderte Ausbreitung des fürchterlichen Handels 
und Handelns zu stoppen, um ein damit verbunde-
nes Missbrauchsgeschehen wenigstens zu vermin-
dern und um Täterketten und Tatketten zu unterbre-
chen. 

Eines müssen wir aber auch ganz klar und deutlich 
machen: Kindern das anzutun, sie oral, anal und va-
ginal zu vergewaltigen, davon Bilder zu machen und 
Filme zu drehen, sich daran aufzugeilen und diese 
weiterzugeben, ein Geschäft daraus zu machen, ist 
nicht normal. Es ist krank. 

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

Es ist auch nicht legal. Es ist kein Kavaliersdelikt, 
sondern eine schwerste Straftat. Es sind Verbrechen 
an den Kindern. Das nimmt der Staat auch nicht hin. 
Zum Glück nimmt er es immer weniger hin. Er ver-
folgt das. Denn dafür gibt es den Staat. 

Der Staat braucht Instrumente. Diese schafft er sich. 
Wir müssen die Täter aus der Anonymität holen. Da-
für braucht es Personal, Technik und Geld. 

Es braucht auch Dank an die und Achtung für die, die 
diese Arbeit dann machen und die sie bereits jetzt 
machen. Herzlichen Dank an die Ermittlerinnen, an 
die Ermittler, an die ZAC, an die vielen, die einen 
schweren, aber so wertvollen Job machen! 

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

Kinder müssen sich darauf verlassen können, dass 
wir Erwachsene für sie da sind – mit Fürsorge, mit 
Liebe und auch, wenn notwendig, mit einem starken 
Staat. Wir sind die, die behüten müssen, und ein star-
ker Staat mit seinen Einrichtungen muss Schutz-
schild und Anwalt der Kinder sein. 

Sie wissen, dass wir im Streitfall keine Probleme ha-
ben, mit dem Justizminister bis vor den Landesver-
fassungsgerichtshof zu ziehen. Wir haben auf der 
anderen Seite aber auch keine Schwierigkeiten, mit 
voller Überzeugung zu sagen, dass der Antrag richtig 
ist, richtig gut ist, wir ihn voll unterstützen und hier 
Seite an Seite stehen. 

Wenn es darum geht, Kinder zu schützen, kann man 
vielleicht unterschiedlicher Auffassung beim Weg 
sein, aber nie unterschiedlicher Auffassung beim 
Ziel. 

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

Wenn es darum geht, mit den im Antrag beschriebe-
nen Maßnahmen Kinder vor sexualisierter Gewalt zu 
schützen und Leid zu beenden, kann es hier keinen 
politischen Streit geben. Dann kann es nur ein Zu-
sammenstehen und eine gemeinsame klare und 
deutliche Botschaft an die Täter geben: Wir kriegen 
euch vielleicht nicht alle und nicht gleich, aber wir 
kriegen immer mehr und mehr von euch. Seid euch 
nicht sicher, dass ihr nicht auch bald dabei seid. 
Lasst ab. 

Der Staat rüstet an dieser Stelle immer weiter auf. 
Und das ist gut so. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, lie-
ber Kollege Bialas. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Kollege Engst-
feld das Wort. Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Danke, Frau Präsiden-
tin. – Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Der hier von den Regierungsfrak-
tionen vorgelegte Antrag fordert eine bessere perso-
nelle Ausstattung der ZAC NRW aus den bereits vor-
handenen Mitteln, um Fälle sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder und deren Darstellung juristisch noch 
besser verfolgen zu können. 

Zudem sollen eine bessere Vernetzung innerhalb der 
Staatsanwaltschaften ermöglicht und die ZAC als po-
tenzielle Arbeitgeberin bekannter gemacht werden. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, die ZAC und die 
neu eingerichtete Taskforce leisten gute und wichtige 
Arbeit zur Verfolgung von Straftaten aus dem Be-
reich der sexualisierten Gewalt. 

Eine zusätzliche personelle Unterstützung befürwor-
ten wir, da die Arbeitsbelastung der ZAC in den letz-
ten Jahren stark zunimmt. Die Zahl der Verfahren hat 
sich in den letzten Jahren, insbesondere gerade im 
letzten Jahr, deutlich erhöht. Allerdings ist ziemlich 
ungewiss, wie groß das Dunkelfeld eigentlich ist. Mit 
jedem Ermittlungserfolg tauchen in der Regel viele 
weitere Verdachtsfälle auf, in denen weiterermittelt 
werden muss. Daher steigt der Personalbedarf mit 
zunehmenden Ermittlungserfolgen weiter an und 
wird nicht kleiner. 

Auch die weiteren Forderungen des Antrags sind 
sinnvoll.  

Die Vernetzung der verschiedenen Staatsanwalt-
schaften sowie eine – Klammer auf: technische; 
Klammer zu – Weiterentwicklung der ZAC sind zu 
begrüßen. 

Es wäre sinnvoll, dass der Austausch von Daten und 
Informationen zwischen Polizei und Staatsanwalt-
schaften an verschiedenen Orten organisatorisch 
und technisch erleichtert wird – allerdings mit höchs-
ten Anforderungen an die Sicherheit der Daten. 

Auch der Einsatz von Referendarinnen und Referen-
daren läuft bisher erfolgreich und kann daher aus un-
serer Sicht gut fortgesetzt werden. 

Auch im Justizbereich gibt es bereits Probleme bei 
der Nachwuchsgewinnung. Daher ist es sicher sinn-
voll, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten früh-
zeitig auf den Arbeitsbereich der ZAC aufmerksam 
zu machen und so zukünftige Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte für die ZAC zu gewinnen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist alles in allem 
ein guter Antrag, dem wir gerne zustimmen. – Vielen 
Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Engstfeld. – Für die Fraktion der 
AfD hat Herr Abgeordneter Vogel das Wort. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sexu-
alisierter Missbrauch von Kindern und Kinderporno-
grafie gehören sicherlich zu dem Schlimmsten, was 
Menschen anderen Menschen antun können. Auch 
wenn wir Politiker, gerade auch wir Innenpolitiker, 
wussten, dass es ein gesellschaftliches Phänomen 
ist – ein Krebsgeschwür, wie Kollege Bialas gerade 
gesagt hat; dem möchte ich mich anschließen –, 

muss ich zumindest für meine Person sagen: Ich war 
überrascht über das Ausmaß, das uns dort erreicht 
hat. 

Lügde, Münster, Bergisch Gladbach – irgendwie 
wollten die Meldungen kein Ende mehr nehmen. Wir 
waren nicht nur angewidert von den Taten der Täter, 
sondern auch erschrocken über die Datenmasse, 
diese Fülle, die heutzutage im fortgeschrittenen In-
ternetzeitalter einfach per Tastendruck mal eben 
schnell von einem Adressaten zu dem anderen geht. 

Wie gerade schon gesagt wurde, ist es überhaupt 
nicht möglich, durch Menschen händisch diese Da-
tenfülle zu bearbeiten und zu bewerten. Dementspre-
chend war es sicherlich mehr als richtig, die ZAC 
technisch aufzurüsten. Es gibt inzwischen Bilderken-
nungsprogramme. Sie haben eine Analysetreffer-
quote von 92 %. Das ist sicherlich eine Erlösung und 
eine Verstärkung unserer Kollegen, die dort arbeiten 
und die sich mit diesem schweren Themenfeld aus-
einandersetzen. 

Und es muss schnell gearbeitet werden; denn leider 
ist anzunehmen, dass sich hinter den meisten Tätern 
auch Kinder verbergen, die sich noch im Einflussbe-
reich ihrer Peiniger befinden und daraus schnellstens 
befreit werden sollten. 

Ein weiteres Thema ist die Prophylaxe. Denn es ist 
erschreckend, wenn auch irgendwo nachvollziehbar, 
dass viele der ehemaligen Opfer selber zu Tätern 
werden, um ihre seelischen Qualen zu lindern, so 
traurig das ist. Ein schnelles Eingreifen kann helfen, 
diesen Teufelskreis zu durchbrechen. 

Ein zweiter wichtiger Punkt, der bereits genannt 
wurde, ist die Vernetzung – allerdings sicherlich nicht 
nur innerhalb des Landes oder im Bund, sondern 
auch mit dem Ausland. Die NCMEC ist eine US-
amerikanische Organisation, die sich mit vermissten 
und auch sexuell ausgebeuteten Kindern beschäftigt. 
Dort sehen Sie an jedem großen Walmart die Bilder 
von vermissten Kindern aus der Region – mit großem 
Erfolg. Vielleicht sollte man sich daran ein wenig ori-
entieren. 

Um es einmal praktisch auszudrücken: Sollte ich von 
einem deutschen Server kompromittierendes Daten-
material auf einen US-Server hochladen, erhält so-
fort die NCMEC davon Kenntnis und übermittelt 
diese Daten direkt ans BKA. 

Da wurde auch schon sehr erfolgreich gearbeitet. In-
ternationale Vernetzung bei einem internationalen 
Phänomen ist sicherlich das Gebot der Stunde. 

Der dritte entscheidende Punkt, der in diesem Antrag 
wiederzufinden ist, ist das Know-how, das mehr in 
unsere Staatsanwaltschaften einfließen muss. 

Ich beschäftige mich seit knapp zwei Jahren hier im 
PUA „Kindesmissbrauch“ mit diesen Fällen. Es ist si-
cherlich nicht nur mir so gegangen, dass ich bestürzt 
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war, als wir erfahren haben, wie gering beispielsweise 
das Know-how in Jugendämtern ist, was zum Beispiel 
Täterstrategien, das Stockholm-Syndrom oder stumme 
Hilfeschreie dieser Kinder angeht. 

Da muss viel mehr auf eine Spezialisierung geachtet 
werden. Ich bin auch sehr froh darüber, dass hier der 
Nachwuchs in den Fokus genommen wird und man 
schon während der Ausbildung als Rechtsreferendar 
mit diesen Themen in Berührung kommt. Immerhin 
ist es sicherlich auf lange Sicht nicht jedermanns Sa-
che; denn man braucht ein dickes Fell. 

Alles in allem: ein runder Antrag, ein guter Antrag. Es 
ist ungewöhnlich, dass die Opposition auch mal ei-
nen Antrag der regierungstragenden Fraktionen lobt. 
Aber hier muss ich sagen: Wir können allen Punkten 
bedingungslos zustimmen. – Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Vogel. – Als nächster Redner hat 
für die Landesregierung Herr Minister Biesenbach 
das Wort. Bitte sehr, Herr Minister. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! So viel Lob 
ist selten. Ich nehme es aber gerne – Herr Bialas 
schmunzelt – entgegen. Denn ich glaube, dass es 
verdient ist. 

Als ich vor zweieinhalb Monaten der Öffentlichkeit 
eine Bilanz der im Sommer 2020 auf meine Bitte hin 
bei der ZAC eingerichteten Taskforce vorgestellt 
habe, wurde deutlich, was ich an dieser Stelle gerne 
wiederhole: Die Taskforce ist die kraftstrotzende 
Herzkammer der Strafverfolgung bei sexuellem Kin-
desmissbrauch und der Verbreitung von Kinderpor-
nografie in den digitalen Medien. 

Gerade wurde von mehr Spezialwissen gesprochen. 
Die ZAC hat dieses Wissen. Wir sind bundesweit die 
einzige Einrichtung, die im Netz Spuren verfolgt, um 
die sich sonst nie einer gekümmert hat. Das machen 
wir seit einem Jahr. 

Die ZAC ist angesichts des riesigen Leids und der 
Dimension, über die Sie hier alle gesprochen haben, 
in der kurzen Zeit ein notwendiger Bestandteil der 
Struktur der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-
Westfalen geworden. Ich habe daher bereits bei der 
Pressekonferenz im Oktober angekündigt, dass wir 
die Taskforce von einem Pilotprojekt zu einer dauer-
haften Einrichtung machen werden. 

Insbesondere die in dem Antrag zitierten Tatkom-
plexe, die mit den Namen „Lügde“, „Bergisch Glad-
bach“ und „Münster“ verbunden sind, haben uns ge-
zeigt, dass der Missbrauch von Kindern längst nicht 
mehr allein in der analogen Welt stattfindet. Er hat 

vielmehr durch das Internet eine enorme Vervielfälti-
gung gefunden und befriedigt dort die Gier der Täter 
nach immer mehr und immer neuen Bildern. Diese 
Spirale galt und gilt es mit aller Kraft zu durchbre-
chen. 

Es ist nachvollziehbar, dass die Strafverfolgungsbe-
hörden angesichts der Masse von Bildern im Netz 
Mühe haben, das Material zeitnah zu sichten. Dabei 
ist dies von zentraler Bedeutung – insbesondere, um 
bevorstehenden oder andauernden Missbrauch von 
Kindern zu erkennen und ihn bekämpfen zu können. 

An dieser Stelle knüpfen wir mit der Taskforce an. Ich 
habe bereits vor Monaten ein ebenfalls weltweit bis-
her nicht vorhandenes System vorgestellt – AIRA –, 
mit dem wir in der Lage sind, in sehr kurzer Zeit rie-
sige Datenmengen, die sonst niemand so verarbei-
ten kann, zu bewältigen. Drei Damen und Herren bei 
der Taskforce können damit bereits umgehen. Wir 
arbeiten jetzt an dem Prototyp, damit künftig jeder 
Staatsanwalt damit arbeiten kann. 

Meine Damen und Herren, die dort tätigen hoch qua-
lifizierten jungen Damen und Herren stehen in guter 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Staatsanwalt-
schaften. Sie stellen auch sicher, dass Meldungen zu 
kinderpornografischen Inhalten und Kindesmissbrauch 
innerhalb kürzester Zeit verfolgt werden können. 

Um es deutlich zu sagen: Keine digitale Spur bleibt 
unbeantwortet. Es ist richtig; wir werden nicht jeden 
erwischen. Aber kein Täter kann sicher sein, dass er 
nicht erwischt wird. Und das ist ein großer Erfolg. 

Mit der Taskforce hat sich Nordrhein-Westfalen zu-
dem für die im Februar nächsten Jahres für deutsche 
Provider geltende Meldepflicht von kinderpornografi-
schen Inhalten nach dem Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz und für die wachsende Zahl von Hinweisen 
aus dem Ausland bereits gut aufgestellt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Re-
gierungsfraktionen, der ja breite Zustimmung findet, 
erkennt die Erfolge der Taskforce an und fordert rich-
tigerweise ihren weiteren personellen und techni-
schen Aufbau.  

Das macht mich heute aber mal munter, zu sagen: 
Dann hätte ich auch gerne den Preis für Ihre Aner-
kennung. Denn das, was Sie loben, haben wir längst 
getan. Sie pflücken Blumen, die bereits gesät waren, 
und äußern den Wunsch, das alles aus bereiten Mit-
teln zu machen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit helfen Sie 
uns nicht weiter. Aus bereiten Mitteln passiert alles 
das, was Sie sich wünschen. 

Nachwuchssorgen hat die ZAC auch nicht. Da wollen 
junge Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hin. Es 
melden sich mehr Referendare, als die ZAC ausbil-
den kann, und auch wissenschaftliche Mitarbeiter be-
kommt sie. 
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Darum komme ich noch einmal darauf zurück, dass 
Sie sagen, wir müssten da weitermachen. Ja, dann 
werde ich in absehbarer Zeit mit Wünschen kommen, 
die Ihrer Unterstützung bedürfen; denn die kosten 
Geld. Über das hinaus, was im Haushalt steht, habe 
ich beim Finanzminister leider nicht mehr loseisen 
können. Aber bei der Technik brauchen wir noch ei-
niges, und die ist teuer. 

Herzlichen Dank für die breite Unterstützung. Herzli-
chen Dank dafür, dass Sie alle das gut finden. Herz-
lichen Dank für die Anerkennung der Arbeit und der 
Erfolge. Ich erlaube mir dann, Anfang des nächsten 
Jahres vielleicht den Preis zu kassieren, und hoffe, 
dass Sie auch dann intensiv mit derselben Mehrheit 
sagen: Wir machen weiter. – Jetzt erst einmal herzli-
chen Dank dafür. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Biesenbach. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen zum Ta-
gesordnungspunkt 11 nicht vor, sodass wir am 
Schluss der Aussprache angelangt sind und zur Ab-
stimmung kommen können. 

Da die antragstellenden Fraktionen direkte Abstim-
mung beantragt haben, frage ich nunmehr, wer dem 
Inhalt des Antrags Drucksache 17/15874 zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der CDU, der Fraktion der FDP, der Fraktion der 
SPD, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion der AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. 
Gibt es Kolleginnen oder Kollegen, die sich der 
Stimme enthalten wollen? – Das ist ebenfalls nicht 
der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Antrag Druck-
sache 17/15874 einstimmig angenommen wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe damit auf: 

12 Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenten-
Gesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14303 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Drucksache 17/15918 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/16059 

Ich klopfe mir jetzt einmal selbst auf die Schulter, 
dass ich „Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietech-
nische- und Operationstechnische-Assistenten-Geset-
zes“ fehlerfrei ausgesprochen bekommen habe. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den 
GRÜNEN und Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

Mal gucken, ob alle anderen das nachher auch so 
gut hinbekommen. 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, dass zu die-
sem Tagesordnungspunkt eine Block-I-Debatte ge-
führt werden soll. 

Deswegen darf ich dem Kollegen Preuß für die Frak-
tion der CDU das Wort geben, um den Reigen der 
Redner zu diesem Tagesordnungspunkt zu eröffnen. 
Bitte sehr, Herr Kollege. 

Peter Preuß (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich spreche zum Thema „Heil-
berufsgesetz“, insbesondere zum Thema „Pflege-
kammer“. 

Heute Nachmittag habe ich mit Interesse die Presse-
mitteilung der sozialdemokratischen Fraktion zur 
Kenntnis genommen, in der die Erkenntnis formuliert 
ist, dass eine Kammer ohne Beitragszahlungen 
keine Kammer sei. Ich weiß nicht, was damit gesagt 
werden soll. Jedenfalls bin ich immer davon ausge-
gangen, dass das der Knackpunkt ist. Wir wollen die-
ses Thema auch mit dieser Gesetzesänderung zum 
Heilberufsgesetz aufgreifen. 

Wir haben hier im Parlament mit breiter Mehrheit die 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Pflegekam-
mer in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Sie wird der 
Pflege in unserem Gesundheitssystem ohne Zweifel 
eine gewichtige Stimme geben. 

Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass 
angesichts der Coronakrise, die zu einer enormen 
Belastung insbesondere des Pflegepersonals ge-
führt hat, ein reguläres Registrierungsverfahren mit 
gesetzlich vorgegebenen Fristen schwer umzuset-
zen ist. Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit dar-
über, welche Vorteile eine Pflegekammer für die 
Pflege bringen wird, ist digital oder schriftlich in kur-
zer Zeit nur schwer zu leisten. Entsprechende Hin-
weise sind an uns herangetragen worden. 

Deshalb wollen wir die im Gesetz geregelten Fristen 
zur Erfassung der Pflegekräfte und zur Durchführung 
einer konstituierenden Kammerversammlung ange-
messen verlängern. 

Um zu ermöglichen, dass die Kammer gerade in ihrer 
Gründungsphase ihre Arbeit erfolgreich beginnen 
kann, räumen wir ihr die Möglichkeit ein, für die Grün-
dungsphase bis längstens 2027 auf die Erhebung 
von Beiträgen zu verzichten. Das ist in keiner Weise 
ein Zurückrudern oder Einknicken. Vielmehr ist es 
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nach wie vor so, dass wir zur Pflegekammer und de-
ren Vorteilen für den Pflegeberuf stehen. 

Abschließend ist erfreulicherweise zu bemerken, 
dass die Ampelkoalition in Berlin nun auch den Weg 
zur Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der 
Pflege gehen und hierzu Erkenntnisse erlangen will, 
wie es denn dann gehen kann. 

(Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Wir machen es vor. Wir sind in NRW bereits einen gro-
ßen Schritt weiter – im Interesse der Pflegenden. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Preuß. – Für die Fraktion der SPD hat 
nun Frau Kollegin Lück das Wort. Bitte sehr, Frau Ab-
geordnete. 

Angela Lück*) (SPD): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Auf der Tagesordnung steht das Gesetz zur 
Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-
Westfalen. Da erreicht uns der Änderungsantrag. Hu-
ckepack soll auch noch das Heilberufsgesetz geändert 
werden. Dass Sie so vorgehen, ist kein Einzelfall, son-
dern wiederholt sich. Ich muss sagen: Das ist kein guter 
politischer, parlamentarischer Stil. – Dies sei einmal 
vorneweg bemerkt. 

(Beifall von der SPD) 

In der letzten Sitzung vor gerade einmal drei Wochen 
haben wir hier den Antrag der SPD-Fraktion beraten, 
in dem wir ein Moratorium und eine Urabstimmung 
unter den Pflegenden gefordert haben. Wir wollten 
das Moratorium, 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Jetzt erklä-
ren Sie uns, warum!) 

weil wir die Mehrheit der Pflegenden nach ihrer Mei-
nung dazu fragen wollten. 

Die Redner der regierungstragenden Parteien und 
der Grünen haben eine deutliche Sprache gespro-
chen. Sie waren gegen ein Moratorium und sahen 
damit sogar schon das Ende der Pflegekammer kom-
men. 

Dazu zitiere ich Herrn Minister Laumann direkt aus 
dem Protokoll: 

„Wenn man aber zum jetzigen Zeitpunkt ein Mo-
ratorium durchführen würde, wie Sie es beantragt 
haben, würde das bedeuten, dass die Pflegekam-
mer in Nordrhein-Westfalen gescheitert ist und 
sich in dieser Diskussion über viele Jahre hinweg 
nichts mehr tun wird.“ 

Und was ist passiert? Wir haben gestern Ihren An-
trag bekommen, 

(Minister Karl-Josef Laumann: Nein, nein, 
nein!) 

und Sie fordern in diesem Antrag, dass sich die erste 
Kammerversammlung auf Ende 2022 verschiebt und 
eine Aussetzung der Mitgliedsbeiträge bis 2027 er-
folgt. 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nichts ande-
res als ein Moratorium, 

(Beifall von Josef Neumann [SPD]) 

und zwar eines, das sicherheitshalber gleich über die 
nächste Wahlperiode hinausgeht. 

(Beifall von der SPD) 

Seit heute ist klar: Wir haben ein Moratorium gefor-
dert. Sie liefern nun eines durch die Hintertür. Ich 
glaube, dass Sie tatsächlich nervös geworden sind. 

Die Pflegebündnisse und die Pflegenden haben hier 
in Nordrhein-Westfalen eine deutliche Sprache ge-
sprochen. Sie protestieren wiederholt gegen das ri-
gorose Vorgehen der Landesregierung. 

Vielleicht hat ja auch der Ministerpräsident, die Land-
tagswahl und der Zorn der Pflegekräfte vor Augen, 
ein Machtwort gesprochen? Wir wissen es nicht. 

Aber wir wissen, dass Sie sich dieses Mal wirklich 
von Ihrem Kurs abgewendet haben und unseren klu-
gen Argumenten Folge leisten. Das würden Sie na-
türlich nie zugeben. 

(Beifall von der SPD) 

Schwer interessant ist natürlich, was das denn alles 
kostet. Bei der Einführung der Pflegekammer gab es 
eine Anschubfinanzierung von rund 6 Millionen Euro 
über drei Jahre hinweg. Das war den Errichtern der 
Pflegekammer wichtig, weil die Pflegekammer vom 
Land, vom Staat und generell von jedermann unab-
hängig sein soll. Ansonsten hätte man auch das bay-
erische Modell wählen können, aber das wollten Sie 
nicht. 

Zählen wir jetzt zusammen, wie viele Landesmittel 
bis 2027 in die Pflegekammer fließen, dann kommen 
wir von einer Anschubfinanzierung von 6 Millionen 
Euro auf gerade mal 49,5 Millionen Euro Anschubfi-
nanzierung für die Pflegekammer. 

(Beifall von Heike Gebhard [SPD] – Gordan 
Dudas [SPD]: Hört, hört!) 

Das hätten Sie mit der Urabstimmung günstiger krie-
gen können, Herr Laumann. 

(Heike Gebhard [SPD]: Die große Freiheit)! 

Wahrscheinlich wäre das politisch aber nicht so an-
genehm gewesen. 
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(Beifall von der SPD – Zuruf) 

Sie wollen die Pflegekräfte damit ködern, 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

dass sie sich registrieren lassen, weil das von insge-
samt über 220.000 Pflegekräften in Nordrhein-West-
falen nur 60.000 gemacht haben. Sie unterstellen 
auch, dass sie sich dann vielleicht leichter registrie-
ren lassen, weil sie keine Beiträge zahlen müssen. 
Das beinhaltet wiederum, dass Sie unterstellen, die 
Pflegekräfte würden die Pflegekammer vielleicht 
nicht wollen oder dagegen protestieren, weil es ums 
Geld geht. Den Pflegekräften geht es aber nicht nur 
ums Geld, sondern es geht ihnen um die Inhalte. 

(Zurufe) 

Außerdem weiß man auch noch gar nicht, welche Fi-
nanzbedarfe es ab 2028 gibt. 

(Zurufe) 

Wir haben immer gesagt, dass die Pflegekräfte ent-
scheiden sollen, ob es eine Pflegekammer geben 
soll, und wir haben ein Moratorium gefordert, das nun 
faktisch – allerdings zu einem enorm hohen Preis für 
die Staatskasse – durchgeführt wird. Im Mai des 
nächsten Jahres wird darüber entschieden, was in 
den kommenden Jahren mit der Pflegekammer und 
mit den berechtigten Interessen der Pflegekräfte pas-
siert. Da hilft auch kein Taktieren mehr, denn bis da-
hin wird nicht vergessen sein, dass es die SPD war, 
die immer an der Seite der Pflege gestanden hat. 

(Beifall von der SPD) 

Weil wir den Grundsatz des Moratoriums verwirklicht 
sehen, stimmen wir dem Änderungsantrag und dem 
Gesetzentwurf zu. – Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der SPD) 

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

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Werte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte mich so gefreut, 
dass die Landtagspräsidentin das Gesetz, das wir 
immer nur ATA-OTA genannt haben, so korrekt be-
schrieben hat, und jetzt wollen Sie nicht darüber, 
sondern nur über die Pflegekammer debattieren. 
Aber gut, das bekommen wir hin. Ich bin flexibel. 

Im Errichtungsausschuss, der im September 2020 
seine Arbeit aufgenommen hat, sind verschiedene 
Fachverbände und Gewerkschaften vertreten, und in 
diesem Jahr sollte die Registrierung erfolgen, um die 
zur Mitgliedschaft verpflichteten Pflegefachkräfte zu 
erfassen. 

(Zuruf: Genau!) 

Wir stellen jedoch fest, dass kurz vor dem Stichtag 
für die Wählerverzeichnisse zur Kammerwahl deut-
lich weniger als die Hälfte der in unserem Land Be-
schäftigten registriert sind. 

(Zuruf von der SPD: Das wissen wir auch! – 
Heike Gebhard [SPD]: Ein voller Erfolg!) 

Dafür mag es verschiedene Gründe geben. Eine we-
sentliche Rolle spielt sicher die Coronapandemie. 

(Gordan Dudas [SPD]: Ei der Daus! – Zuruf 
von Stefan Zimkeit [SPD]) 

– Ich finde Corona nicht witzig, werte Kollegen von 
der SPD. 

(Zurufe von der SPD) 

Angesichts der erheblichen Belastung von Pflegerin-
nen und Pflegern in ihrem Arbeitsalltag 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie sind witzig! Das ist 
das Einzige!) 

fehlt vielen die Gelegenheit, 

(Unruhe – Die Präsidentin mahnt zur Ruhe.) 

sich mit Fragen der Kammer auseinanderzusetzen. 
Zudem sind Veranstaltungen zur besseren Informa-
tion über die Kammer und eine direkte Ansprache 
von Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen 
nur sehr eingeschränkt möglich. Eine Rolle spielt 
aber wohl auch die Kampagne der Kammergegner 
und aus dem Umfeld der Gewerkschaft ver.di. 

Es ist völlig legitim, wenn man sich in der Sache deut-
lich positioniert. Fragwürdig ist es hingegen, wenn 
nicht mehr alleine Sachargumente, sondern eher 
Verbandsinteressen im Vordergrund stehen. Ein Teil 
der Äußerungen lässt sich nur als unsachliche Stim-
mungsmache bezeichnen. 

Im Ergebnis ist bei vielen Pflegekräften eine große 
Verunsicherung festzustellen, und es bestehen ge-
rade in Bezug auf die Mitgliedsbeiträge Fragen und 
Bedenken. 

Auch eine aktuelle Entwicklung auf Bundesebene 
gibt Anlass für eine Neubewertung, denn im Koaliti-
onsvertrag der Ampel wurde vereinbart, dass alle 
professionell Pflegenden in Deutschland befragt wer-
den sollen, wie sie sich eine Selbstverwaltung der 
Pflege in Zukunft vorstellen. Selbst wenn noch unklar 
ist, wie eine derartige Befragung organisiert werden 
soll, wird sie dennoch eine neue Dynamik in die De-
batte um eine Kammer bringen. 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
diese Entwicklungen und Überlegungen lassen eine 
Wahl zur Kammerversammlung im März des kom-
menden Jahres nicht mehr als sinnvoll erscheinen. 
Aus unserer Sicht ist deshalb die unverzügliche Ver-
längerung der entsprechenden gesetzlichen Fristen 
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notwendig. Das teilten mir auch sogenannte Kam-
merkritiker mit. 

Die SPD darf aber nicht vergessen, dass sie mit dem 
Schlechtreden einer Kammer der Interessenvertre-
tung der beruflich Pflegenden geschadet hat. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Angela 
Lück [SPD]: Mal zuhören!) 

Ich höre jetzt von Ihnen, dass eine Kammer unab-
hängig sein soll. Welche Kammer kann denn noch 
unabhängiger sein als eine Kammer, die seitens des 
Landes finanziell so vernünftig ausgestattet wird, 
dass sie nicht zunächst mit dem Einzug von Beiträ-
gen beschäftigt ist – in anderen Bundesländern hat 
das ein Scheitern verursacht –, 

(Angela Lück [SPD]: Das sagt die Richtige!) 

und als eine Kammer, die ausreichend Mittel zur Ver-
fügung hat, um dann vernünftig zu arbeiten? 

Wir halten jedenfalls an dem Ziel fest, eine starke be-
rufliche Interessenvertretung der Pflegenden und 
eine Aufwertung aller Pflegeberufe zu erreichen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin. 

Susanne Schneider (FDP): Die Pflegenden in der 
Alten- und in der Krankenpflege verdienen größten 
Respekt und sind es wert, gehört zu werden. – Vielen 
Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin, 
entschuldigen Sie, ich suchte eine Gelegenheit, Sie 
kurz zu unterbrechen, denn es gibt den Wunsch nach 
einer Zwischenfrage von Herrn Abgeordneten Du-
das, der auf dem Platz von Herrn Kollegen Rahe 
sitzt. Wollen Sie diese Zwischenfrage zulassen? 

Susanne Schneider (FDP): Sehr gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr. 

Gordan Dudas (SPD): Vielen Dank, Frau Kollegin, 
dass Sie die Frage zugelassen haben. – Sie haben 
in Ihrer Rede erwähnt, dass die SPD mit der Forde-
rung nach einem Moratorium alles schlechtgeredet 
hätte. Gleichzeitig haben Sie erwähnt, dass die Am-
pel, zu der auch die FDP gehört, ebenso ein Morato-
rium und eine Vollbefragung gefordert habe. 

Ich frage Sie deshalb, was falsch ist, wenn wir eine 
Vollbefragung einfordern und die Bundestagsfraktion 
der FDP dasselbe einfordert. Das kritisieren Sie 
nicht. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU] – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Das war keine Urab-
stimmung!) 

Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank. Es freut 
mich, dass ich das noch einmal erklären kann. Zum 
einen haben wir in NRW eine Befragung durchge-
führt, die durchaus repräsentativ war. Zum anderen 
hatten Sie vorhin angemahnt, dass wir mit Blick auf 
die Finanzen vorsichtig sein sollten. Warum soll 
Nordrhein-Westfalen also eine Vollbefragung durch-
führen, wenn der Bund eine solche sowieso plant? 

(Angela Lück [SPD]: Applaus bitte! – Beifall 
von der FDP – Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Schneider. – Als nächster Redner 
hat Herr Abgeordneter Kollege Mostofizadeh für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es geht hier 
auch um die Operationstechnischen Assistentinnen. 
Diesem Teil des Gesetzentwurfes stimmen wir auf je-
den Fall zu. 

Im Gegensatz dazu stimmen wir, anders als die SPD, 
den Veränderungen bei der Kammer nicht zu, son-
dern werden uns diesbezüglich enthalten, Herr Mi-
nister. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Ich will Ihnen auch die Gründe dafür nennen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der SPD, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen hier im Raum. 

Es hat sich nichts an unserer Meinung geändert, 
dass wir die Pflegekammer für eine sehr gute Ein-
richtung halten. Des Weiteren erachten wir die ge-
setzliche Basis, die dafür geschaffen wurde, für aus-
reichend. 

Es ist nicht in Ordnung, wenn ver.di und andere Pro-
tagonisten behaupten, das wäre datenschutzwidrig, 
eine Zwangskammer usw. Ja, wenn man so möchte, 
ist es wie jede andere konstituierte Kammer in 
Deutschland eine Zwangskammer, weil sich alle, die 
dem Berufsstand angehören und einen bestimmten 
Titel tragen wollen, dieser Kammer anschließen 
müssen. Sonst gibt es den Titel nicht oder man darf 
ihn nicht auf Dauer behalten, weil die berufsständi-
sche Aufsicht und die Deklaration bei dem Berufs-
stand liegen. Das ist so, und dazu stehen wir. Dazu 
haben wir uns inhaltlich verhalten, und daran hat sich 
auch gegenüber der letzten Sitzung nichts geändert. 

Was sehen Sie hieran jetzt als Moratorium? Ihre 
Pressemitteilung, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der SPD, habe ich bereits mit gutem Gewissen 
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weiterverteilt, weil ich deutlich machen möchte, wo-
rum es Ihnen geht. Es geht nämlich darum, deutlich 
zu machen, dass der Kampf, den ver.di führt, jetzt 
auch von der SPD geführt wird, weil man glaubt, 
dadurch besser zu werden, dass man jemanden an-
deren schlechtmacht. Ich kann nur sagen: Das ist der 
völlig falsche Weg, den Sie hier eingeschlagen ha-
ben. 

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

Ich sage es an dieser Stelle auch noch mal: Ich will, 
dass die Gewerkschaft ver.di ihre Rolle wahrnimmt, 
dass sie stark ist, dass sie gegenüber den Arbeitge-
bern die Interessen der Beschäftigten, nämlich auch 
von meinen Kolleginnen und Kollegen, durchsetzt. 
Das ist die Aufgabe einer Gewerkschaft. 

Ich kann auch nur alle Kolleginnen und Kollegen in 
der Pflege aufrufen: Engagiert euch bitte in den Ge-
werkschaften. Dann ist euer Stand stärker. 

Jetzt wird genau der entgegengesetzte Weg gegan-
gen. Es wird so getan, als läge nicht das Problem auf 
der Seite, wie wir uns fachlich qualifizieren, wie die 
Fortbildung ausgestaltet wird, wie die Tariflöhne aus-
zusehen haben, dass wir Tarifbindung haben. Das 
alles ist kein Thema mehr, sondern die Pflegekam-
mer wird als Gegnerin dieser Interessen dargestellt. 
Da kann ich nur fragen: Was ist da passiert, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, dass es zu solch einer Aus-
einandersetzung gekommen ist? 

Um noch einmal die Begriffe vom Kopf auf die Füße 
zu stellen: Es waren immerhin die Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten, auch mit Unterstützung 
von engagierten Grünen in Schleswig-Holstein, in 
Niedersachsen, die die Idee der Pflegekammer mas-
siv nach vorn getragen haben, zum Teil mit persönli-
chem Einsatz, die in Teilen von Christdemokraten 
beschimpft worden sind, in besonderer Weise auch 
von der FDP in Schleswig-Holstein, wenn ich mich 
richtig zurückerinnere. 

Aber was nutzt uns das? Wir sind hier in Nordrhein-
Westfalen, in einem stolzen, in dem größten Bundes-
land mit 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern. Wir können uns doch selbst eine Meinung bil-
den, wofür eine Pflegekammer gut ist und wofür sie 
nicht gut ist. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Ich finde den Weg richtig. 
Ich bin auch der Meinung, dass es das Schönste 
wäre, wenn wir jetzt schon auf dem Weg wären, die 
Vorbereitungen für die Bundespflegekammer zu ma-
chen, damit wir bei dem, was am Zentralsten ist, 
nämlich in den G-BA hineinzukommen, sich berufs-
ständisch bundesweit zu engagieren, ein Stück wei-
terkommen. 

Ich bin auch nicht verklärt. Ich weiß ganz genau, dass 
sich auch an den anderen Kammern nicht alle betei-
ligen, dass sie zum Teil überschaubare Beteiligun-
gen haben. 

Das alles können wir diskutieren, aber das passiert 
doch gar nicht. Hier passiert eine Scheinauseinan-
dersetzung bzw. eine Auseinandersetzung über 
Dinge, die ich nicht verstehen kann. Nicht um des 
Kaisers Bart sollten wir streiten, sondern auf die In-
halte müssen wir schauen. 

Warum die SPD jetzt zustimmt, das habe ich mit ei-
nem Zuruf verstanden – weil die Kammerwahl nach 
der Landtagswahl stattfindet und man dann dieses 
Pflegekammergesetz abwickeln kann. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, an der Stelle kann ich nur sa-
gen: Das ist eine teure Nummer. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Politisch müssten Sie sich dann jemanden suchen, 
der das mitmacht. 

(Angela Lück [SPD]: Wir machen die Urab-
stimmung!) 

– Nein. Dann müssten Sie schon schauen. 

Jetzt zum Stichwort „Urabstimmung“: Das ist mir ein 
wichtiger Punkt, darüber haben wir unter den Kolle-
ginnen und Kollegen schon mehrfach geredet. Die 
Grünen – so viel darf ich spoilern – haben ein hohes 
Interesse daran, dass sich alle deutschen Pflege-
kräfte registrieren lassen. Diesen Zustand haben wir 
doch gar nicht in Nordrhein-Westfalen. Sie haben es 
selbst gesagt. Wir sind bei 60.000 von 220.000. Es 
ist doch völlig unklar, wie der Status bei den anderen 
160.000 ist oder ob es vielleicht noch mehr sind. 

Aber wir hören, dass man schon weiß, dass auch 
Rentnerinnen und Rentner 300 Euro Jahresbeitrag 
zahlen sollen. Was man aus den Mails weiß, die alle 
Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag bekom-
men haben, ist, dass man bei den Fortbildungen über 
den Tisch gezogen wird. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Ich kann nur sagen: Hört auf mit diesen Fake News! 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Kommt zu einer fairen Auseinandersetzung. 

(Gordan Dudas [SPD]: Das haben Sie doch 
gesagt! Das kommt doch nicht von uns! – Wei-
tere Zurufe von der SPD) 

Dann können wir darüber reden. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mostofizadeh. – Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordne-
ter Dr. Vincentz das Wort. 
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Dr. Martin Vincentz (AfD): Zu solch später Stunde 
noch solche Wallungen! – Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Eigentlich 
hätten wir heute nicht mehr über dieses sehr harm-
lose Gesetz debattiert, sondern es wäre ohne Rede-
beiträge beschieden worden, und wir hätten auch 
sehr gern zugestimmt. 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Denn das eigentliche Gesetz, um das es heute ge-
gangen wäre, wäre eigentlich eine Petitesse, meh-
rere Formalitäten, die wir hier beschieden hätten. 

Nun ist quasi huckepack – das wurde gerade von der 
SPD gesagt – die Pflegekammer mit ins Spiel ge-
bracht worden. Man vermutet schon eine gewisse 
Unehrlichkeit, wenn das so unter dem Radar in ei-
nem kurzen Antrag passiert, der dann irgendwie zwi-
schen den Tagen reinflatterte. 

Mit diesem Antrag verbunden und mit der Art und 
Weise, wie er eingebracht wurde, gibt es noch ein 
paar weitere Kniffe. 

Wenn man sich das genau anschaut, dann stellt man 
vor allen Dingen fest, dass die Kostenfreiheit für die 
Pflegekräfte erst einmal ein ganzes Stück in die Zu-
kunft geschoben wird. Das wirkt ein bisschen so, als 
würde man darauf warten, dass sich die Kammerge-
schichte erst einspielt, um den Pflegekräften dann 
hinterher mit dem Kostenhammer zu kommen. Das 
ist eine unehrliche Art und Weise, um einem der 
Hauptkritikpunkte, um den es bei der Pflegekammer 
geht, aus dem Weg zu gehen. 

Wir haben gerade gehört, das sich das Land das 
Ganze immerhin 49,5 Millionen Euro kosten lässt, 
um das Projekt nicht schon an dieser Stelle scheitern 
zu lassen. Denn das, was sich dort im Hintergrund an 
aufgebrachter Pflege auf den Weg gemacht hat, war 
durchaus immens. 

Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal so viele Zu-
schriften zu einem bestimmten Thema bekommen 
haben. Uns haben durchaus eine ganze Reihe von 
E-Mails erreicht. Da merkt man schon – entschuldi-
gen Sie den Ausdruck – ein gewisses Muffensausen, 
wenn auf diese Art und Weise relativ heimlich ein An-
trag in ein eigentlich anderes Gesetz „eingeschoben“ 
wird und man das an dieser Stelle miteinander ver-
quicken will. 

Es ist schon spannend, wie sich die Zeiten ändern 
können, wenn auf der einen Seite sehr vollmundig für 
die Pflegekammer geworben und auch gesagt wird, 
dass so viele Pflegekräfte dafür sind, dass man sich 
in der Art und Weise und in der Sache so sicher ist, 
und sich dann tatsächlich dazu bemüßigt fühlt, das 
Thema in dieser Art und Weise noch mal zu eröffnen. 

Herr Mostofizadeh, der Konflikt, der mit ver.di ent-
standen ist – Sie haben das Heft bzw. den Fehde-
handschuh ja nun aufgehoben –, ist auch ein Stück 

weit mit der Art und Weise verquickt, wie man die 
Pflegekammer verkauft hat. 

Man hat hier im Hohen Haus von Anfang an den Ein-
druck erweckt, es ginge eben nicht nur darum, in der 
Kammer vielleicht die Ausbildung in irgendeiner Art 
und Weise zu regeln, Prüfungen abzunehmen oder 
die Weiterbildungsordnung anders zu regeln, son-
dern in den Diskussionen ist immer mitgeschwun-
gen, dass sich die Pflegekammer ja demnächst auch 
für die Arbeitsbedingungen oder die Bezahlung der 
Menschen einsetzen könnte. 

Dass das explizit gar nicht die Aufgabe der Kammer 
ist, sondern unter anderem die Aufgabe der Gewerk-
schaften, wurde im Diskurs immer miteinander ver-
quickt. Dementsprechend ist es doch nur klar, dass 
sich ver.di an der Stelle auch provoziert fühlt, wenn-
gleich man sagen muss, dass die Art und Weise, wie 
dort oftmals argumentiert wird – da gebe ich Ihnen 
auch wieder recht –, auch nicht ganz richtig ist. An-
dersherum werden von dort viele Informationen ver-
breitet, die nicht richtig sind. 

Noch einmal: Man kann zum Thema „Kammer“ eini-
germaßen leidenschaftslos stehen, aber man muss 
von Anfang an ehrlich kommunizieren und die Limi-
tierungen einer Kammer aufführen. Dann muss man 
sagen, dass eine bislang staatliche Aufgabe, die e-
her bei den Bezirksregierungen angesiedelt war, 
eben in die Kammer ausgegliedert wird und die Pfle-
gekräfte für diese Kammerleistung bezahlen müs-
sen. 

Bei den Dingen, die da inbegriffen waren und bei de-
nen man auch versprochen hat, dass die Kammer sie 
jetzt zu leisten hätte, war von Anfang an klar, dass 
das eher ein Verkaufsargument, aber in der Realität 
gar nicht leistbar ist. 

Daher muss man schon eine gewisse Unredlichkeit 
im parlamentarischen Umgang, aber auch insgesamt 
im Umgang mit der Entstehung der Pflegekammer 
unterstellen. 

Wir werden dem Antrag zustimmen, weil uns viele 
Anfragen aus der Pflege erreicht haben, die gemerkt 
haben, dass wir uns hier für die Sache einsetzen, 
dass wir Anträge dazu gestellt haben, die uns explizit 
darum gebeten haben, die Fristen weiter aufzuschie-
ben, um an der Stelle vielleicht noch verschiedene 
Möglichkeiten zu schaffen. Explizit für die Pflege wer-
den wir zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Für die Landesre-
gierung hat nun Herr Minister Laumann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Halten wir doch erst 
einmal ein paar Gemeinsamkeiten fest. Die Wahrheit 
ist ja wohl, dass niemand, der die Pflegepolitik in un-
serem Land seit vielen Jahren kennt, bezweifeln 
wird, dass es an einer effektiven Interessenvertre-
tung der Pflege fehlt. 

(Beifall von der CDU – Heike Gebhard [SPD]: 
Die Kammer ist keine Interessenvertretung!) 

Der zweite Punkt ist, dass wir in der Bundesrepublik 
Deutschland aus der Geschichte heraus ein selbst-
verwaltetes Gesundheitssystem haben und nicht ein 
Gesundheitssystem, in dem nur der Staat, nur die 
Regierung und nur Parlamente bestimmen. 

Es gibt wichtige Entscheidungen im Gesundheitssys-
tem, die für die Arbeitsbedingungen von Menschen, 
die im Gesundheitssystem arbeiten, von großer Be-
deutung sind, bei denen die Politik gar nicht am Tisch 
sitzt. 

Das mächtigste Gremium der deutschen Gesund-
heitspolitik ist der Gemeinsame Bundesausschuss. 
Darin sitzen Ärzte, darin sitzen die Krankenkassen, 
darin sitzen die Krankenhäuser. 

Ich freue mich darüber, dass im Koalitionsvertrag der 
Ampel steht, dass man das ändern will und die Pflege 
in den G-BA kommen soll. Das stand im Übrigen 
auch im Wahlprogramm meiner Partei zur Bundes-
tagswahl. 

Dritter Punkt: Wenn in Nordrhein-Westfalen über den 
Personalschlüssel in Altenheimen geredet wird, dann 
treffen sich die Träger von Altenheimen, die Wohl-
fahrtsseite, die private Seite. Dazu kommen die kom-
munalen Spitzenverbände für die Sozialhilfe und die 
Pflegekasse. Da wird über den Personalschlüssel in 
Altenheimen entschieden. Da sitzt keine Pflege am 
Tisch. 

Der Deutsche Bundestag entscheidet, richtiger-
weise, Personaluntergrenzen in der Pflege in den 
Krankenhäusern einzuführen. Über die Frage, wie 
die Personaluntergrenzen bemessen werden, wie 
sie eingeführt werden, wie sie ausgestaltet werden, 
entscheiden Menschen, aber die Pflege sitzt nicht mit 
am Tisch. 

Deswegen sollten wir uns doch über eines im Klaren 
sein: Wenn man die Situation der Pflege in diesem 
Land verändern will, dann muss die Pflege mit am 
Tisch sitzen und sich selber vertreten. 

(Beifall von der CDU, der FDP, Mehrdad Mosto-
fizadeh [GRÜNE] und Angela Lück [SPD] – 
Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Jawohl!) 

Vierter Punkt: Die Pflege ist heute ohne Frage – das 
wird niemand infrage stellen – eine eigene Profes-
sion im Gesundheitssystem und hat auch einen wis-
senschaftlichen Hintergrund. Ich weiß noch, wie es 
war, als wir die Pflegeversicherung eingeführt haben. 
In keiner Anhörung des Deutschen Bundestages 

waren die Pflegewissenschaften vertreten, weil es 
sie noch gar nicht gab. Damals schrieben wir das 
Jahr 1993. All das ist danach entstanden. 

Warum kann die Pflege vor diesem wissenschaftli-
chen Hintergrund ihre eigene Profession nicht selbst 
weiterentwickeln, wie es im Handwerk seit Jahrhun-
derten der Fall ist? Die machen das ziemlich gut. 
Nein, bei der Pflege entscheidet die Politik über Lern-
inhalte, über Kolloquien, über das, was in einer Prü-
fung gemacht werden muss.  

(Angela Lück [SPD]: Und über die Kammer 
auch!) 

Ist das richtig? 

Wenn Sie diese Dinge in die Selbstverwaltung der 
Pflege geben wollen, dann ist nun mal in Deutsch-
land und auch in Österreich – ich glaube, das sind 
die einzigen Länder, in denen das so ist – die Kam-
mer eine Idee, über die wir das organisieren. 

Deswegen bin ich froh, dass es die Pflegekammer in 
Nordrhein-Westfalen gibt. Die steht im Gesetz, und 
sie ist konstituiert. 

Heute geht es um Folgendes: Wenn sich, egal aus 
welchen Gründen, von 220.000 Pflegekräften knapp 
60.000 haben registrieren lassen, um dann in eine 
Wahl zu gehen, damit wir am 1. März eine Kam-
merversammlung haben, dann würde ich mir schon 
wünschen – und deswegen bin ich dankbar, dass wir 
das heute hier machen können –, dass man dafür 
eine größere Grundlage hat. 

Außerdem ist die Registrierung wichtig, wenn man 
das machen will, was die Ampel gesagt hat, nämlich 
eine Vollbefragung der Pflegekräfte. Ohne Registrie-
rung geht das nicht. Ich bin mal gespannt, wie das in 
anderen Bundesländern organisiert werden soll. Es 
wird noch relativ viel Wasser den Rhein runterfließen, 
bis überhaupt eine solche Urbefragung in ganz 
Deutschland stattfinden kann. Sie müssen erst mal 
noch in 15 anderen Ländern – gut, in Rheinland-Pfalz 
nicht, also in 14 Ländern – alles registrieren. Ob ich 
so lange warten will, weiß ich nicht. 

Deswegen hoffe ich sehr, dass die Zeit, bis eine um-
fangreichere Registrierung da ist und die Kammer-
wahlen stattfinden können, genutzt wird und mehr 
die Gemeinsamkeiten gesucht werden als das Tren-
nende. Es wäre den Pflegekräften zu wünschen. 

Es wäre auch zu wünschen, dass die Interessenver-
tretung in der Selbstverwaltung des Gesundheitssys-
tems kein Kampf zwischen ver.di und anderen wird. 
Es kann sehr wohl ein gutes Miteinander von Ge-
werkschaften und Menschen geben, die sich eine 
Kammer vorstellen können. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Das machen uns die Gewerkschaften bei den Ärzten 
vor. Das macht uns der Deutsche Bauernverband in 
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der Landwirtschaft vor. Das machen uns die Gewerk-
schaften vor, wenn ich etwa an die Handwerkskam-
mern denke, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

in denen alle Vizepräsidenten von der Arbeitnehmer-
seite gestellt werden. In zwei Kammern gehören sie 
Kolping an, in anderen Kammern gehören sie den 
DGB-Gewerkschaften an. 

Jetzt geben Sie bitte einfach mal diesen Kampf auf, 
und suchen Sie das Gemeinsame. Denn ansonsten 
werden wir unserer Verantwortung nicht gerecht, 
dass die Pflege zu einer vernünftigen Interessenver-
tretung kommt. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. Ich bin froh, dass wir dieses Gesetz hinkriegen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, der guten Ordnung halber: Die Landesregie-
rung hat die Redezeit um 1 Minute 42 Sekunden 
überzogen. Vor dem Hintergrund sei gefragt, ob es 
noch Redebedarf und Aussprachebedarf gibt. – Von 
Herrn Abgeordnetem Mostofizadeh. Bitte, Herr Kol-
lege, Sie haben das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Es geht auch 
ganz schnell, liebe Kolleginnen und Kollegen. – Frau 
Präsidentin! Ich will nur sagen, was mich tatsächlich 
stört, Herr Minister.  

Wir werden uns bei dem Punkt enthalten, weil ich 
glaube, dass Sie den Prozess, wenn, dann früher 
hätten ändern müssen und vielleicht auch die Pflege-
kammerkosten für ein Jahr hätten übernehmen müs-
sen. Sonst kriegt es ein Geschmäckle. Deswegen 
geben Sie möglicherweise genau durch diesen Vor-
gang den Kolleginnen und Kollegen recht, die sagen: 
Ja, dann ist es doch wie ein Moratorium. 

Ich kann nur sagen, wir hätten es ein Stück weit an-
ders gemacht. Deswegen werden wir uns an der 
Stelle enthalten. Alle anderen Argumente sind aus-
getauscht. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, das war die zweite Lesung des Gesetzes 
zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Gesetzes in Nord-
rhein-Westfalen. Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Ausspra-
che. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar erstens über 
den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und 
FDP Drucksache 17/16059. Ich darf fragen, wer 

diesem Änderungsantrag zustimmen möchte. – Das 
sind die Fraktionen von CDU und FDP, wie angekün-
digt der SPD und der Fraktion der AfD. Gegenstim-
men? – Keine. Enthaltungen? – Bei den Kolleginnen 
und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen, ebenfalls 
wie angekündigt. Damit stelle ich fest, dass dieser 
Änderungsantrag Drucksache 17/16059 eine 
große Mehrheit in diesem Haus gefunden hat. 

Damit sind wir zweitens bei der Abstimmung über die 
Beschlussempfehlung Drucksache 17/15918. Der 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales emp-
fiehlt, den Gesetzentwurf Drucksache 17/14303 mit 
den in seiner Beschlussempfehlung näher bezeich-
neten Änderungen anzunehmen. Dann müssen wir 
noch berücksichtigen, dass wir gerade eine Ände-
rung vorgenommen haben. Deswegen stimmen wir 
jetzt über den Gesetzentwurf in der Fassung des 
Ausschusses, ergänzt um die Änderung, die wir ge-
rade hier im Plenum vorgenommen haben, ab. 

Ich darf fragen, wer diesem Gesetzentwurf so zu-
stimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion 
der FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 
der Fraktion der AfD. Gegenstimmen? Das ist jetzt 
sozusagen die Kontrollfrage. – Enthaltungen? – Bei-
des nicht der Fall. Dann ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/14303 in der geänderten Fassung 
einstimmig so angenommen worden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit kommen wir zu: 

13 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Rentengüter 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15823 

erste Lesung 

In Verbindung mit: 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Rentengüter 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15823 

zweite Lesung 

Hier werden die Reden zu Protokoll gegeben (Anlage 2). 

Somit können wir unmittelbar zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf in der ersten Lesung kommen. 
Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf in erster Le-
sung zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordne-
ten von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen 
und AfD. Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – 
Ebenfalls keine. Dann ist dieser Gesetzentwurf 
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Drucksache 17/15823 in der ersten Lesung ange-
nommen worden. 

Die Fraktionen haben sich darüber hinaus darauf 
verständigt, dass die zweite Lesung unmittelbar im 
Anschluss durchgeführt wird. – Auch hierzu sehe ich 
keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so und kom-
men nun zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der 
Landesregierung Drucksache 17/15823.  

Eine weitere Aussprache zu diesem Tagesordnungs-
punkt ist nicht vorgesehen. 

Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf auch in zwei-
ter Lesung zustimmen möchte. – Das sind die Abge-
ordneten von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grü-
nen und AfD. Gegenstimmen? – Keine. Enthaltun-
gen? – Keine. Damit ist der Gesetzentwurf Druck-
sache 17/15823 in zweiter Lesung angenommen 
und verabschiedet.  

Ich rufe auf: 

14 Gesetz zur Änderung von Vorschriften der 
kommunalen Investitionsförderung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15912 

erste Lesung 

Frau Ministerin Scharrenbach hat ihre Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben; anders wäre es auch gar 
nicht möglich. Eine weitere Aussprache ist nicht vor-
gesehen (Anlage 3). 

Daher kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 17/15912 an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen. Ich darf fragen 
ob es Gegenstimmen oder Enthaltungen zu dieser 
Überweisungsempfehlung gibt. – Das ist nicht der 
Fall. Dann ist diese Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

15 Zweites Gesetz zur Änderung des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes und des Landesrich-
ter- und Staatsanwältegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15661 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15919 

zweite Lesung 

Eine Aussprache ist heute nicht vorgesehen.  

Somit kommen wir direkt zur Abstimmung. Der 
Rechtsausschuss empfiehlt mit Drucksache 
17/15919, den Gesetzentwurf unverändert anzuneh-
men. Somit kommen wir zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf selbst und nicht über die Beschluss-
empfehlung. Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf 
zustimmen will. – Das sind die Kolleginnen und Kol-
legen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Enthaltungen? – Bei der Fraktion der AfD. Ge-
genstimmen? – Keine. Damit ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/15661 mit großer Mehrheit ange-
nommen und verabschiedet worden. 

Ich rufe auf: 

16 Staatsvertrag über die Errichtung und den Be-
trieb des elektronischen Gesundheitsberufe-
registers als gemeinsame Stelle der Länder 
zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und 
Berufsausweise sowie zur Herausgabe der 
Komponenten zur Authentifizierung von Leis-
tungerbringerinstitutionen (eGBR-Staatsver-
trag – eGBRStVtr) 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gem. Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 17/15288 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 17/15920 

zweite Lesung 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.  

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Hauptaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 17/15920, dem An-
trag der Landesregierung auf Zustimmung zu diesem 
Staatsvertrag zu entsprechen. Somit kommen wir zur 
Abstimmung über den Antrag der Landesregierung 
auf Zustimmung zu diesem Staatsvertrag selbst. Ich 
darf fragen, wer die Zustimmung erteilen möchte. – 
Das sind die Abgeordneten von CDU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Enthaltungen? – 
Gegenstimmen? – Beides keine. Damit ist die Zu-
stimmung gemäß Art. 66 Satz 2 der Landesver-
fassung erteilt. 

Ich rufe auf: 

17 Zweites Gesetz zur Änderung des Nachbar-
rechtsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15660 
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Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15921 

zweite Lesung 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Reden 
zu diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu ge-
ben (Anlage 4). 

Somit können wir direkt zur Abstimmung kommen. 
Der Rechtsausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf 
unverändert anzunehmen. Damit darf ich fragen, wer 
dem Gesetzentwurf Drucksache 17/15660 zustim-
men möchte. – Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 
90/Die Grünen und AfD. Gegenstimmen? – Keine. 
Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/15660 einstimmig angenommen 
und verabschiedet worden. 

Ich rufe auf: 

18 Gesetz zur Einführung des juristischen Vorbe-
reitungsdienstes in Teilzeit 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15586 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15922 

zweite Lesung 

Auch hier haben sich alle fünf im Landtag vertretenen 
Fraktionen darauf verständigt, die Reden zu diesem 
Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben (Anlage 5). 

Wir kommen direkt zur Abstimmung. Der Rechtsaus-
schuss empfiehlt, den Gesetzentwurf unverändert 
anzunehmen. Ich darf deshalb fragen, wer dem Ge-
setzentwurf Drucksache 17/15586 zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstim-
men? – Keine. Enthaltungen? – Bei den Abgeordne-
ten der Fraktion der AfD. Damit ist der Gesetzent-
wurf Drucksache 17/15586 angenommen und 
verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

19 Aufschwung durch Ausbildung: Fachkräfte jetzt 
für das Morgen gewinnen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15879 

Eine Aussprache ist dazu heute nicht vorgesehen. 

Somit können wir unmittelbar zur Abstimmung kom-
men. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung – federführend –, an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an 
den Ausschuss für Schule und Bildung; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen nach Vor-
lage einer Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses hier im Plenum erfolgen. Ich darf fra-
gen, wer das so handhaben möchte. – Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Damit hat das Hohe Haus 
den Antrag Drucksache 17/15879 einstimmig über-
wiesen. 

Ich rufe auf: 

20 Die bevorstehende Bildungskatastrophe an 
berufsbildenden Schulen abwenden – Neue 
Wege für die Personalgewinnung gehen und 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
in die Ausbildung von Lehrkräften einbinden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15880 

Auch hier sehen wir heute keine Aussprache vor.  

Ich lasse deshalb über die Überweisungsempfehlung 
des Ältestenrates abstimmen, den Antrag Drucksa-
che 17/15880 an den Wissenschaftsausschuss – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Schule und 
Bildung zu überweisen; die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Be-
schlussempfehlung im federführenden Ausschuss 
erfolgen. Wer ist damit einverstanden? – CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die AfD. Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Sehen wir nicht. Damit 
ist Antrag Drucksache 17/15880 einstimmig so 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

21 Entwurf einer Zweiten Verordnung über be-
sondere haushaltsrechtliche Verfahrenswei-
sen im Zuge des Wiederaufbaus nach der 
Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im 
Juli 2021 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
des Landtags 
Drucksache 17/15798 

Vorlage 17/6094 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/15923 
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Eine Aussprache sehen wir heute nicht vor. 

Dafür erfolgt aber die Abstimmung. Der Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen emp-
fiehlt in Drucksache 17/15923, dem Entwurf der Ver-
ordnung die nach § 86a der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen erforderliche Zustim-
mung zu erteilen. Somit kommen wir zur Abstim-
mung über die Vorlage 17/6094 selbst und nicht über 
die Beschlussempfehlung. Ich darf fragen, wer zu-
stimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten von 
CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. 
Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch 
keine. Dann ist die Zustimmung zum Verord-
nungsentwurf erteilt. 

Ich rufe auf: 

22 Jahresbericht 2021 des Landesrechnungs-
hofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 
der Prüfungen im Geschäftsjahr 2020 Teil B – 
Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der 
Landesregierung  

Drucksache 17/15942 

In Verbindung mit: 

Ergebnisbericht 2021 über den Jahresbericht 
2019 des Landesrechnungshofs Nordrhein-
Westfalen 

Drucksache 17/15943 

Eine Aussprache ist hier nicht vorgesehen.  

So kommen wir direkt zur Abstimmung, und zwar 
erstens über die Überweisung der Drucksache 
17/15942. Hier empfiehlt uns der Ältestenrat die 
Überweisung an den Ausschuss für Haushaltskon-
trolle. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 
Dann stelle ich die einstimmige Zustimmung zu der 
Überweisung fest. 

Ich lasse zweitens abstimmen über die Überweisung 
der Drucksache 17/15943. Auch hier empfiehlt der 
Ältestenrat die Überweisung an den Ausschuss für 
Haushaltskontrolle. Gibt es hierzu Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Beides ist nicht der Fall. Dann stelle 
ich die einstimmige Zustimmung des Hohen Hau-
ses zu der Überweisung fest. 

Ich rufe auf:  

23 Nachwahl einer Beisitzerin bzw. eines Beisit-
zers sowie von Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertretern in den Landeswahlausschuss 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15946 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16049 

Eine Aussprache ist zu diesem Tagesordnungspunkt 
nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung, erstens über den 
Wahlvorschlag der Fraktion der AfD Drucksache 
17/15946. In diesem Wahlvorschlag sind mehrere 
Personen benannt. Ich gehe davon aus, dass über 
diesen Wahlvorschlag im Rahmen verbundener Ein-
zelabstimmungen, das heißt in einer Abstimmung, 
entschieden werden kann. – Kein Widerspruch er-
kennbar. Dann verfahren wir so. Wer möchte diesem 
Wahlvorschlag folgen? – Das sind die Abgeordneten 
der Fraktion der AfD. Gegenstimmen? – Keine. Ent-
haltungen? – Bei den Abgeordneten von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist der 
Wahlvorschlag Drucksache 17/15946 angenom-
men. 

Zweitens lasse ich abstimmen über den Wahlvor-
schlag der Fraktion der SPD Drucksache 17/16049. 
Wer möchte diesem Wahlvorschlag folgen? – Das 
sind die Fraktionen von SPD, CDU, FDP, Bündnis 
90/Die Grünen und AfD. Gegenstimmen und Enthal-
tungen – dürften demnach eigentlich nicht da sein. 
Das ist auch tatsächlich nicht der Fall. Dann ist der 
Wahlvorschlag Drucksache 17/16049 angenom-
men. 

24 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 50 
gem. § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/15948 

Diese Übersicht enthält zwölf Anträge, zwei Ent-
schließungsanträge sowie einen Änderungsantrag, 
die vom Plenum nach § 82 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung an die Ausschüsse zur abschließenden Erledi-
gung überwiesen wurden. Die Beratungsverläufe 
und Abstimmungsergebnisse sind aus der Übersicht 
ersichtlich.  

Ich frage nun, wer diese Abstimmungen so bestäti-
gen möchte, wie sie in der Übersicht 50 wiedergege-
ben werden. – Das sind die Abgeordneten von CDU, 
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gegen-
stimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch keine. 
Dann sind die enthaltenen Beratungsverläufe und 
Abstimmungsergebnisse der Ausschüsse somit 
einstimmig bestätigt. 
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25 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 17/51 

Gemäß § 97 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung sind 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses mindes-
tens vierteljährlich dem Landtag zur Bestätigung vor-
zulegen. Mit der Übersicht 17/51 liegen Ihnen die Be-
schlüsse zu Petitionen vor, über deren Bestätigung 
wir nun abstimmen. Eine Aussprache ist dazu nicht 
vorgesehen.  

Deswegen frage ich, wer diese Beschlüsse zu den 
Petitionen bestätigen möchte. – Das sind die Abge-
ordneten von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grü-
nen und AfD. Gegenstimmen? – Keine. Enthaltun-
gen? – Auch keine. Dann sind auch diese Be-
schlüsse des Petitionsausschusses, wie in 
Übersicht 17/51 dargestellt, einstimmig bestätigt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 21:13 Uhr. Wir sind 
am Ende der heutigen Sitzung. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bzw. 
was davon noch übrig ist. 

Wir sehen uns morgen früh, 10 Uhr, für die weiteren 
Beratungen wieder. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 21:13 Uhr  

_______________________________________ 

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

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 1 

Zu TOP 7 – „Gesetz zur Durchführung straf-
rechtsbezogener Unterbringungen in einem 
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entzie-
hungsanstalt in Nordrhein-Westfalen (Straf-
rechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW – 
StrUG NRW)“ – zu Protokoll gegebene Reden 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Bereits Anfang des Jahres hat die Landesregie-
rung einen Gesetzentwurf in den Landtag einge-
bracht, um das aktuell in Nordrhein-Westfalen gel-
tende Maßregelvollzugsgesetz vollständig zu 
überarbeiten. Die wesentlichen Inhalte des Ge-
setzentwurfs habe ich bereits in meiner Rede vom 
27. Januar 2021 dargestellt. 

Diese Gesetzesinitiative ist notwendig, weil das 
aktuelle Maßregelvollzugsgesetz seit seiner In-
kraftsetzung im Jahre 1999 weitgehend unverän-
dert geblieben ist. Gleichzeitig haben sich jedoch 
beispielsweise die rechtlichen oder auch fachli-
chen Rahmenbedingungen bei den strafrechtsbe-
zogenen Unterbringungen in den Kliniken des 
Maßregelvollzugs weiterentwickelt.  

Um diesen und anderen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen, war es wichtig, eine breite Beteiligung 
bei der Erarbeitung und der Diskussion des Ge-
setzentwurfes zu ermöglichen.  

Nur durch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs 
ist es möglich, den heutigen Herausforderungen 
im Bereich der strafrechtsbezogenen Unterbrin-
gung erfolgreich zu begegnen und dabei eine 
breite Akzeptanz für diese wichtige gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe zu erreichen.  

Vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass 
auch im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales eine ausführliche Auseinandersetzung mit 
dem Gesetzentwurf erfolgt ist, an der im Rahmen 
einer Sachverständigenanhörung vom 9. Juni 
2021 Experten und Beteiligte aus der Praxis mit-
gewirkt haben.  

Die Stellungnahmen der Sachverständigen mach-
ten dabei deutlich, dass der Gesetzentwurf und 
die damit verbundene Initiative im Wesentlichen 
begrüßt werden. Den in diesen und anderen Zu-
sammenhängen vorgetragenen Änderungs- und 
Anpassungsbedarfen zum Gesetzentwurf wurde 
mit dem vorliegenden Änderungsantrag grund-
sätzlich Rechnung getragen.  

Ein solcher Austausch mit den Experten aus der 
Praxis ist ein richtiges und wichtiges Vorgehen, 
denn ein so umfangreiches Gesetzesvorhaben 
wie das hier vorliegende kann nur gelingen, wenn 
die Menschen aus der Praxis, die die Gesetzes-

vorgaben am Ende tagtäglich in den Kliniken vor 
Ort umsetzen sollen, an dem Gesetzgebungspro-
zess beteiligt sind und somit ihre praktischen Er-
fahrungen in den politischen Gestaltungsprozess 
einbringen können.  

Der durch diesen Prozess in seiner vorliegenden 
Fassung entstandene Gesetzentwurf kann auch 
zukünftig in der Praxis nur erfolgreich sein, wenn 
weiterhin ein solch enger Austausch mit der Praxis 
stattfindet und sowohl das Parlament als auch das 
Ministerium den Umsetzungsprozess eng beglei-
ten. 

Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass 
diese Beteiligung der Praxis nicht mit dem heuti-
gen Tag endet. Im Gesetzentwurf wird daher fest-
gelegt, dass der Landtag über die Erfahrungen mit 
diesem neuen Gesetz bis zum 31. Dezember 
2022 unterrichtet wird. Anschließend soll dem 
Landtag weiterhin alle fünf Jahre berichtet werden. 

Durch den heute zur Abstimmung stehenden Ge-
setzentwurf wird somit sichergestellt, dass der 
Prozess zur Verbesserung der Behandlungsquali-
tät und zum Schutz der Allgemeinheit weiter fort-
geführt wird, der auch durch die Vermeidung von 
unverhältnismäßig langen Verweildauern die Klini-
ken in NRW entlasten wird. 

Ein weiterer Punkt, der mir an dieser Stelle wichtig 
ist und den ich gerne betonen möchte, ist, dass 
der vorliegende Gesetzänderungsantrag interfrak-
tionell eingebracht worden ist.  

Dass sich hier vier Fraktionen bei einem solchen 
wichtigen Thema, bei dem es um elementare 
Grundrechtsgüter wie Sicherheit und Freiheit 
geht, auf einen interfraktionellen Änderungsantrag 
verständigen konnten, ist ein starkes Signal des 
Parlaments.  

Ein solches Signal steht dabei nicht nur für eine 
konstruktive und sachorientierte Politik, sondern 
gibt den Menschen vor Ort auch die Sicherheit und 
Klarheit, die sie berechtigterweise von der Politik 
erwarten.  

Peter Preuß (CDU):  

Das geltende Gesetz zum Maßregelvollzug in 
NRW ist über 20 Jahre alt (1999). 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse im Hinblick auf 
den Maßregelvollzug haben dazu geführt, dass 
eine Überarbeitung unseres Maßregelvollzugge-
setzes notwendig und angebracht ist. 

Das Bundesverfassungsgericht stellte mit einer 
Grundsatzentscheidung am 4. Mai 2011 fest, 
dass:  
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„neben der Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes, einem therapie- und freiheitsgerich-
teten Vollzug, der u. a. dem Individualisierungs- 
und Intensivierungsgebot nachkommt und unter-
bringungsbedingten Gefahren durch Behand-
lungs- und Betreuungsangebot begegnet, das 
eine realistische Entlassungsperspektive eröffnet. 
Zudem muss die Unterbringung einen deutlichen 
Abstand zum Strafvollzug erkennen lassen.“ 

2016 wird zudem durch das Gesetz zur Novellie-
rung des Rechts der Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus unterstrichen, dass un-
verhältnismäßig lange Unterbringungen vermie-
den werden sollen. 

Eine Unterbringungsdauer die über sechs Jahre 
hinausgeht, soll nur noch angeordnet werden, 
wenn Taten drohen, die Opfer seelisch oder kör-
perlich schwer schädigen können. 

Unter anderem aus den genannten Gründen ha-
ben sich die Fraktionen von CDU, FDP, Grünen 
und SPD konstruktiv beratschlagt und haben den 
Gesetzentwurf der Landesregierung mit ergän-
zenden Änderungen durch den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales einstimmig ange-
nommen. 

Der Gesetzentwurf trägt dem Sicherheitsbedürfnis 
der Gesellschaft Rechnung und achtet gleichzeitig 
bei freiheitsentziehenden Maßnahmen darauf, 
dass sie verhältnismäßig und angemessen sind 
und, dass diese nach rechtsstaatlicher Verfas-
sung immer unter richterlichem Vorbehalt stehen. 

Der Entwurf unterstreicht auch, dass der Maßre-
gelvollzug sich vom Strafvollzug grundlegend un-
terscheidet und es hier um die Behandlung von 
Patienten geht. 

Mein Dank gilt den Fraktionen der SPD, FDP und 
den Grünen für die sorgfältige und konstruktive 
Zusammenarbeit. 

Serdar Yüksel (SPD):  

Der aktuelle Tagesordnungspunkt beschäftigt sich 
mit dem Änderungsantrag der Landesregierung 
zum Gesetz der Durchführung von strafrechtsbe-
zogener Unterbringungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt 
in Nordrhein-Westfalen (Strafrechtsbezogenes 
Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW).  

Das aktuell in Nordrhein-Westfalen geltende Ge-
setz stammt noch aus dem Jahr 1999, und das, 
obwohl sich die Rahmenbedingungen im Laufe 
der letzten Jahre geändert und die empirischen 
Erkenntnisse über den Maßregelvollzug sich wei-
terentwickelt haben. Umso erfreulicher ist es, dass 
die Landesregierung, auch auf Basis des Urteils 
vom Bundesverfassungsgerichts – über 10 Jahre 

später am 04.05.2011 – nun endlich auch Anlass 
sieht, eine Gesetzesänderung durchzuführen.  

Im Kern sollen unverhältnismäßig lange Unterbrin-
gungsdauern (über sechs Jahre) in Forensischen 
Einrichtungen vermieden werden. Eine Fortdauer 
der Unterbringung, die mit rein auf wirtschaftliche 
Schäden begründet wird, ist nicht mehr zulässig. 
Weiterhin ist eine Fortdauer der Unterbringung 
möglich, wenn droht, dass Dritte körperlich oder 
seelisch schwer geschädigt werden könnten.  

Eine für uns als Fraktion weitere wichtige Ände-
rung ist die stärkere Ausrichtung auf die Wieder-
eingliederung in die Forensischen Ambulanzen. 
Hier muss allerdings zunächst ein deutlicher Auf- 
und Ausbau vorangetrieben werden, damit die Un-
terbringungen auch ihren Zweck erfüllen können. 
Aktuell sind die Kapazitäten in den Forensischen 
Ambulanzen nämlich sehr begrenzt. Es gibt zu 
wenig Raum, Zeit und vor allem fehlt es – wie in 
so vielen Bereichen des Gesundheitswesens in 
NRW – an genügend qualifiziertem Fachkräfte-
personal. 

Dies hat die SPD-Fraktion in ihrem Leitantrag und 
Gesetzentwurf zu einem Hauptthema gemacht 
und konstruktive Vorschläge zur Verbesserung 
der Situation geliefert. Der Fachkräftemangel 
schlägt sich in allen drei Bereichen nieder, sowohl 
beim Pflegepersonal als auch bei Ärztinnen und 
Ärzten und Therapeutinnen und Therapeuten. Fo-
rensischen Einrichtungen sind davon nicht ausge-
nommen. 

Als SPD-Landtagsfraktion setzen wir uns für eine 
echte und nachhaltige Fachkräfteoffensive ein. 
Den verantwortungsvollen Aufgaben der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im medizinischen und 
pflegerischen Bereich muss durch eine bessere 
Bezahlung, bessere Rahmenbedingungen und ei-
ner allgemeinen Anhebung der Attraktivität des 
Berufsfelds Rechnung getragen werden. 

Wir benötigen einen zügigen und entschlossenen 
Neubau der Forensischen Kliniken in Nordrhein-
Westfalen. Aktuell kommt es leider immer wieder 
aus den bekannten Gründen zu Überbelegungen 
in den Einrichtungen, so dass in vielen Fällen eine 
patientenorientierte Behandlung und Unterbrin-
gung nicht optimal gewährleistet werden kann. 
Dies bedarf einer dringenden Weiterentwicklung 
und Veränderung. 

Aus meiner Erfahrung als Vorsitzender des Petiti-
onsausschusses kann ich zudem noch hinzufü-
gen, dass wir es immer wieder mit Fällen zu tun 
haben, bei denen die Behandlungen der Patientin-
nen und Patienten zu spät aufgenommen wurden. 
Dies führte häufig dazu, dass die Therapien weni-
ger erfolgreich waren und die Unterbringungen 
sich dementsprechend verlängerten. Hier müssen 
die Behandlungen deutlich früher und intensiver 
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beginnen, um eine effiziente und letztlich auch er-
folgreiche Therapie zu garantieren.  

Wir als SPD-Landtagsfraktion stimmen dem Ge-
setzesentwurf der Landesregierung zu, wollen 
darüber hinaus aber auch betonen, dass in regel-
mäßigen Evaluierungen geprüft werden muss, in-
wieweit die Veränderungen auch reell vor Ort um-
gesetzt und gelebt werden, damit die Behandlung 
in strafrechtsbezogener Unterbringungen in psy-
chiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsan-
stalten in Nordrhein-Westfalen besser und effizi-
enter werden. 

Susanne Schneider (FDP):  

Die jetzt zur Abstimmung stehende grundlegende 
Überarbeitung des Maßregelvollzugsgesetzes ist 
notwendig sowohl aufgrund veränderter rechtli-
cher Rahmenbedingungen, die sich insbesondere 
aus der Grundsatzentscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts von 2011 ergeben, wie auch ei-
ner Weiterentwicklung der empirischen Kennt-
nisse über den Maßregelvollzug. Und angesichts 
der Vielzahl der vorzunehmenden Änderungen ist 
aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit 
eine vollständige Neufassung des Gesetzes sinn-
voll. 

In der Anhörung wurde der Gesetzentwurf von 
den Sachverständigen grundsätzlich begrüßt. Ei-
nerseits gewährleistet er die Rechte der im Maß-
regelvollzug untergebrachten Patientinnen und 
Patienten, andererseits berücksichtigt er Sicher-
heitsinteressen der Allgemeinheit. 

Wir haben aus der Anhörung aber auch Anregun-
gen aufgenommen und den ursprünglichen Ent-
wurf in den Ausschussberatungen entsprechend 
geändert. Bei dem schwerwiegenden Grund-
rechtseingriff einer Absonderung, also einer voll-
ständigen Isolation der untergebrachten Person, 
wollen wir jetzt auch einen Richtervorbehalt vorse-
hen. Wir wissen, dass dies mit einer höheren Ar-
beitsbelastung der Richterinnen und Richter ver-
bunden ist. Wir halten die richterliche Erlaubniser-
teilung aber zur Wahrung der Grundrechte der Pa-
tientinnen und Patienten für notwendig. Dafür ste-
hen gerade wir Freie Demokraten als Rechts-
staatspartei. 

Wir greifen auch Vorschläge von Initiativen der 
Anwohner von Maßregelvollzugseinrichtungen 
auf. Deshalb wollen wir die Regelung für ein Zweit-
gutachten bei besonders schwierigen Entschei-
dungen über Vollzugslockerungen verbindlicher 
ausgestalten. 

Bei dem heute noch abzustimmenden Antrag han-
delt es sich um redaktionelle Änderungen. Einige 
der im Ausschuss angenommenen Änderungsbe-
fehle waren insbesondere sprachlich nicht gelun-

gen. Dies wollen wir korrigieren. Alle Änderungen 
erfolgten im Einvernehmen der demokratischen 
Fraktionen. Die Abstimmungen im Ausschuss wa-
ren letztlich einstimmig. Dies zeigt: Für uns ist der 
Maßregelvollzug kein Thema für politischen Streit. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE):  

In den Einrichtungen des Maßregelvollzugs wer-
den Menschen untergebracht, die eine Straftat be-
gangen haben und aufgrund von zum Beispiel 
psychischen Störungen, Suchterkrankungen oder 
verminderter Intelligenz nicht oder nur einge-
schränkt schuldfähig sind. Ziel der Unterbringung 
ist einerseits der Schutz der Gesellschaft vor wei-
teren Taten und andererseits die Therapie der un-
tergebrachten Personen. 

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbe-
dingungen des Maßregelvollzugs geändert, so-
dass eine grundlegende Überarbeitung des Maß-
regelvollzugsgesetzes NRW notwendig wurde. 

Neben dem Schutz der Allgemeinheit müssen die 
Grundrechte der untergebrachten Person stärker 
berücksichtigt und zum Beispiel unverhältnismä-
ßig lange Unterbringungsdauern vermieden wer-
den. Damit dies gelingt, muss die strafrechtsbezo-
gene Unterbringung stärker auf Therapie und Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft ausgerichtet 
werden. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist des-
halb das Maß der Freiheitsentziehung und dessen 
fortlaufende Überprüfung ein wesentlicher Aspekt. 
In dem Maße, in dem die Gefahr, die von der un-
tergebrachten Person ausgeht, abnimmt, erhält 
die Person auch Freiheiten zurück. 

Zu dem Gesetzentwurf wurde im Landtag eine An-
hörung von Sachverständigen durchgeführt. In ih-
rem Änderungsantrag haben die vier demokrati-
schen Fraktionen Ergänzungen aus der Anhörung 
und weitere Klarstellungen aufgenommen: Ist zum 
Beispiel eine untergebrachte Person nicht in der 
Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, kann 
dies nun auch von einer durch eine Vorsorgevoll-
macht bevollmächtigten Person übernommen 
werden. Andere Ergänzungen betreffen die Mög-
lichkeit der digitalen Dokumentation. Aus meiner 
Sicht besonders wichtig ist der Grundsatz, dass 
eine räumliche Trennung, die länger als 48 Stun-
den dauert, der richterlichen Entscheidung bedarf. 

All diese Änderungen werden sicherlich zur Ver-
besserung des Maßregelvollzugs beitragen. 
Wichtig ist aber auch, den Ausbau der Plätze wei-
ter voranzutreiben und Maßnahmen zur Fachkräf-
tegewinnung zu ergreifen. Denn die Ziele des 
Maßregelvollzugs können nur mit gut qualifizier-
tem Personal erreicht werden. 

Die GRÜNEN-Fraktion stimmt dem Änderungsan-
trag und dem so geänderten Gesetzentwurf zu. 
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Dr. Martin Vincentz (AfD):  

In seiner Grundsatzentscheidung vom Mai 2011 
verlangte das Bundesverfassungsgericht die 
dringliche Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes in der strafrechtsbezogenen Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt, da es in der gängi-
gen Praxis oftmals zu übergebührend langen Un-
terbringungszeiten, im Verhältnis zu einer zu er-
wartenden Strafe in beispielsweise einer JVA, ge-
kommen war. 

Nach immerhin mehr als 10 Jahren scheint nun 
ein gangbarer Weg gefunden worden zu sein, der 
sowohl die vielen juristischen Fallstricke, als auch 
die besondere Sensibilität des Themas in den 
Blick genommen hat. 

Der Umsetzung kann man folgerichtig nicht im 
Wege stehen und auch meine Fraktion wird dies 
an dieser Stelle nicht tun.  

Gespannt werden wir allerdings verfolgen, wie 
sich die Umsetzung des Gesetzestextes in der 
Praxis zeigt und welche Folgen daraus konkret 
entstehen. 

Ich darf mich für meine Fraktion insbesondere 
beim Ministerium für die umfangreichen Beratun-
gen vor der heutigen Behandlung im Plenum be-
danken. 
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Anlage 2 

Zu TOP 13 – „Zweites Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Rentengüter“ – zu Protokoll 
gegebene Reden 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz:  

Das Gesetz über Rentengüter vom 27. Juni 1890 
ist bis 31. Dezember 2022 befristet. 

Es regelt die Übertragung von Eigentum eines 
Grundstücks gegen Übernahme einer festen Gel-
drente (Rentengut). 

Es existieren noch Grundbucheinträge von Ren-
tengütern in derzeit nicht bekanntem Umfang. 
Durch eine Aufhebung des Gesetzes könnte somit 
in bestehende Rentengüter eingegriffen und damit 
Rechtinhabern eine Beeinträchtigung ihrer 
Rechtspositionen zugefügt werden.  

Bis zur Umstellung auf das elektronische Daten-
bankgrundbuch kann die Ermittlung der betroffe-
nen Fälle nur mit unvertretbarem Personalauf-
wand über eine händische Auswertung von sie-
ben Millionen Grundbüchern erfolgen. 

Deshalb erfolgt nun eine weitere Verlängerung der 
Befristung des Gesetzes um weitere zehn Jahre.  

Inhaltliche Änderungen erfolgen hingegen nicht. 

Jochen Ritter (CDU):  

Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf geht es um 
Übertragung von Landeigentum gegen Zahlung 
einer Leibrente; denn das versteht man unter ei-
nem Rentengut. Das Gesetz stammt ursprünglich 
aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist zuletzt 
vor knapp zehn Jahren geändert worden, davor 
sieben Jahre zuvor. Jedes Mal ist auch die Frist 
geändert worden, um die es hier und heute wieder 
geht und die das Außerkrafttreten regelt. 

Letzteres soll mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf verhindert werden; denn bei den noch nicht 
digitalisierten Grundbüchern kann derzeit nicht 
festgestellt werden, welche Rentengüter noch ein-
getragen sind, jedenfalls nicht mit einem Aufwand, 
der zu dem abgestrebten Erfolg in einem ange-
messenen Verhältnis steht. Deshalb soll abermals 
der bereits zweimal gewählte Weg gewählt wer-
den, die Frist für das Außerkrafttreten zu verlän-
gern. Wir hoffen, die Digitalisierung nimmt wäh-
rend der nächsten zehn Jahre dermaßen Fahrt 
auf, dass es das letzte Mal ist, und plädieren für 
Zustimmung zu dem vorgelegten Entwurf.  

René Schneider (SPD):  

Es dürfen keine Regelungslücken hinsichtlich der 
Rentengüter entstehen. Wir stimmen der Landes-
regierung zu, dass die Befristung des Gesetzes 
über die Rentengüter deshalb so lange verlängert 
werden soll, bis über eine automatisierte Abfrage 
der Grundbücher verlässliche Angaben zu den in 
den Grundbüchern eingetragenen Rentengütern 
ermittelt werden können. Auf dieser Basis kann 
dann weiter über eine Fortführung oder Aufhe-
bung des Gesetzes entschieden werden. 

Stephan Haupt (FDP):  

Das Preußische Gesetz über Rentengüter datiert 
aus dem Jahr 1890. Das Rentengut ist ein über-
kommenes Rechtsinstitut zur Übertragung des Ei-
gentum eines Grundstücks gegen Übernahme ei-
ner festen Geldrente. Diese Rentengüter sind in 
Abteilung II der Grundbücher eingetragen.  

Nun ist es so, dass das Gesetz über die Renten-
güter derzeit bis zum 31.12.2022 befristet ist und 
somit erlöschen würde. Allerdings ist der Umfang 
der nach wie vor immer noch eingetragenen Ren-
tengüter und der daraus abgeleiteten Rechtsan-
sprüche nicht bekannt.  

Eine analoge Auswertung der vorhandenen rund 
7 Millionen Grundbücher im Land mit dem Ziel die 
noch vorhandenen Grundbucheinträge zu Ren-
tengütern aufzufinden, wäre mit einem praktisch 
nicht zu leistendem personellen Aufwand verbun-
den.  

Es ist daher absolut sinnvoll und für niemanden 
von Schaden, wenn wir das Gesetz von 1890 für 
weitere 10 Jahre verlängern, da bis dahin eine au-
tomatisierte Abfrage der Grundbücher über eine 
digitale Datenbank möglich sein wird.  

Aus diesem Grund werden wir die Befristung des 
Gesetzes über die Rentengüter bis zum 31. De-
zember 2032 verlängern. 

Norwich Rüße (GRÜNE):  

Jetzt wird es – kurz vor Weihnachten – noch mal 
historisch! Wir haben es hier mit einem Stück Ge-
schichte zu tun und reisen zurück nach Preußen, 
ins Jahr 1890. Der Arm Preußens ist lang – wie 
das für viele unserer Gesetze gilt. 

Es geht um sogenannte Rentengüter. Ein Renten-
gut wurde nicht gegen eine einmalige Kapitalzah-
lung übertragen, sondern gegen Entrichtung einer 
festen, fortlaufend zu zahlenden Rente. Eingetra-
gen wurde das ins Grundbuch.  

Wir könnten eine Suchaufgabe daraus machen: 
Finde die Nadel im Heuhaufen, finde eins der sie-
ben Millionen Grundbücher mit einem eventuell 
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noch vorhandenen Eintrag zu Rentengütern. Und 
das händisch, denn Grundbücher sind nur in sel-
tenen Fällen durchgängig digitalisiert, und wie wä-
ren die bestehenden Ansprüche derzeit sonst zu 
ermitteln, außer durch ein händisches Durchfors-
ten? 

Um diese Plackerei – verständlicherweise – zu 
vermeiden, wird das Gesetz nun, erneut, um wei-
tere zehn Jahre verlängert. Bis zu diesem Zeit-
punkt könnte, so die Hoffnung, eine Umstellung 
auf das elektronische Datenbankgrundbuch abge-
schlossen sein, was den Aufwand erheblich 
schmälern würde. Es bleibt zu hoffen, dass die 
nordrhein-westfälische Landesregierung Baden-
Württemberg zum Vorbild nimmt und hier in 
puncto Digitalisierung der Grundbücher endlich 
nachzieht.  

Eine grundsätzliche Frage wird hier aber gar nicht 
thematisiert. Laut rechtswissenschaftlicher Litera-
tur scheint das sachenrechtliche Recht „Renten-
gut“ rechtlich gar nicht mehr zu existieren. Deswe-
gen sollte die Landesregierung diese Frage durch 
das Justizministerium einmal abschließend klären 
und, wenn sie zu diesem Ergebnis gelangt, das 
Gesetz außer Kraft treten lassen. Wir stimmen der 
Gesetzesänderung zur Fristverlängerung heute 
zu, bitten aber um Prüfung dieser unserer Erach-
tens nicht unwichtigen Fragestellung. 

Dr. Martin Vincentz (AfD):  

Die hier zur Debatte stehende Vorlage hat mich 
noch einmal daran erinnert, dass die staatlich und 
gesetzlich organisierte Sozialpolitik – also Ge-
sundheits- und Alterssicherungspolitik – in 
Deutschland in einer langen und – ich wage das 
Urteil – auch großen Tradition stehen. 

Wenn man noch eine halbwegs funktionierende 
Schule in Deutschland besucht hat, ist einem ja 
nicht unbekannt, dass unter der politischen Füh-
rung des Reichskanzlers Bismarck ein großes und 
umfassendes Gesetzeswerk zur sozialen Siche-
rung des Volkes geschaffen wurde: 

Gesundheitsversicherung, Unfallversicherung, 
Rentenversicherung in den Jahren von 1883 bis 
1889. 

Zu seinen Beweggründen wird zumeist aufge-
führt, das hätte dazu dienen sollen, der aufstre-
benden Sozialdemokratie den Wind aus den Se-
geln zu nehmen, was letztlich fehlschlug: 1912 
stellte die Sozialdemokratie die stärkste Fraktion 
im Reichstag.  

Aber andererseits hat diese Politik den inneren 
Frieden des damaligen deutschen Reiches geför-
dert und die soziale Sicherung der Menschen im 
Land als eine damals neue politische Aufgabe im 

Bewusstsein der Parlamente und Regierungen 
verankert. 

Dass zu diesen drei bahnbrechenden Regelungen 
auch weitere hinzukamen, die sich den wirtschaft-
lichen Bedingungen dieser Zeit verdanken, in der 
50 Prozent der Arbeitenden noch in der Landwirt-
schaft ihr Auskommen fanden, und das der Besitz 
und Vermögenswerte von vielen nicht ausschließ-
lich in Mark und Pfennig, sondern nicht selten in 
Hektar und Ar angegeben wurde, bringt uns der 
Gesetzentwurf der Landesregierung heute en 
passant in Erinnerung. 

Notabene: Das Gesetz stammt aus dem Jahre 
1890! Ist also 131 Jahre in Geltung. 

Es geht hier darum, seine Alterssicherung auf der 
Abgabe von Gütern, sprich: Landbesitz und land-
wirtschaftliche Betriebe gegen eine Rentenzah-
lung gesetzlich zu kodifizieren und rechtlich zu 
schützen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist dabei 
heute sehr, sehr übersichtlich: Die Geltung des 
Gesetzes soll für Nordrhein-Westfalen um zehn 
Jahre verlängert werden, damit der Rechtsrah-
men für solcherart Renten gesichert bleibt. 

Ich sehe für meine Fraktion vor der Hand eigent-
lich kein Hindernis, dieser Zielsetzung zuzustim-
men. 
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Anlage 3 

Zu TOP 14 – „Gesetz zur Änderung von Vor-
schriften der kommunalen Investitionsförde-
rung“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung:  

Die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im 
Juli 2021 hat in Nordrhein-Westfalen zu immen-
sen Schäden geführt. Das Unwetter hat die Wohn-
häuser vieler Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Geschäfts- bzw. Betriebsinfrastruktur zahlreicher 
Unternehmen, Gewerbetreibenden und freiberuf-
lich Tätigen sowie wichtige Teile der öffentlichen 
Infrastruktur und öffentliche Gebäude, wie Rat-
häuser, Feuerwachen, Kindertageseinrichtungen, 
Schulen und vieles mehr zerstört oder beschädigt. 

Der Bund hat aus diesem Anlass das Aufbauhilfe-
gesetz 2021 vom 10. September 2021 (BGBl. I. S. 
4147) beschlossen. 

Mit diesem Gesetz wird insbesondere ein aus Mit-
teln des Bundes und der Länder gespeister natio-
naler Solidaritätsfonds „Aufbauhilfe 2021“ in Höhe 
von bis zu 30 Milliarden Euro zur Finanzierung des 
Wiederaufbaus geschaffen. 

Darüber hinaus hat der Bund mit dem o.g. Gesetz 
auch seine Investitionsförderung für finanzschwa-
che Kommunen nach dem Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz um weitere zwei Jahre verlän-
gert. Dadurch wird gewährleistet, dass durch die 
Starkregen und Hochwasserkatastrophe entste-
henden sowie durch die Coronapandemie verur-
sachten Verzögerungen bei der Umsetzung von 
Fördermaßnahmen nicht zu Lasten der hiervon 
betroffenen Kommunen gehen. 

Die Verlängerung des Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetzes auf Bundesebene macht auch 
eine Verlängerung der Geltungsdauer des nord-
rhein-westfälischen Umsetzungsgesetzes erfor-
derlich.  

Darüber hinaus ist mit Blick auf die noch fortdau-
ernde Zweckbindungsfrist von Fördermaßnah-
men nach dem Investitionsförderungsgesetz 
NRW auch eine Verlängerung der Geltungsdauer 
dieses Gesetzes geboten. 

Hierzu liegt Ihnen heute der dazu notwendige Ge-
setzentwurf der Landesregierung vor. 
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Anlage 4 

Zu TOP 17 – „Zweites Gesetz zur Änderung 
des Nachbarrechtsgesetzes“ – zu Protokoll ge-
gebene Reden 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz:  

Das nordrhein-westfälische Nachbarrechtsgesetz 
dient dazu, einen angemessenen zivilrechtlichen 
Interessenausgleich zwischen unmittelbaren 
Grundstücknachbarn herzustellen. Auch wenn 
zahlreiche Aspekte des Nachbarrechts bereits 
durch die bundesrechtlichen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs abschließend geregelt 
sind, bleibt darüber hinaus jedoch noch Raum für 
landesrechtliche Regelungen. Denn obwohl das 
gesamte Bürgerliche Recht der konkurrierenden 
Gesetzgebung unterliegt, lässt die Öffnungsklau-
sel in Artikel 124 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch dem Landesgesetzge-
ber einen Spielraum, weitergehende Aspekte im 
Bereich des Nachbarrechts zu regeln.  

Hiervon hat Nordrhein-Westfalen mit dem Nach-
barrechtsgesetz Gebrauch gemacht und darin 
nicht nur Grenzabstände von Pflanzen, die Pflicht 
zur Grundstückeinfriedung oder die als „Hammer-
schlags- und Leiterrecht“ bezeichnete Möglichkeit 
der Nutzung des Nachbargrundstücks für Bau- 
und Instandsetzungsarbeiten geregelt. Auch die 
Errichtung von Gebäuden, insbesondere in Bezug 
auf den einzuhaltenden Mindestabstand zum 
Nachbargrundstück, bildet einen wesentlichen 
Regelungskomplex im Nachbarrechtsgesetz. 

Bei diesen zivilrechtlichen Regelungen ergeben 
sich naturgemäß Berührungspunkte mit dem öf-
fentlichen Baurecht. Die öffentlich-rechtlichen 
Bauvorschriften zu Abstandsflächen sind durch 
die zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene Reform 
der nordrhein-westfälischen Bauordnung grundle-
gend geändert und durch das Gesetz zur Ände-
rung der Landesbauordnung 2018 vom 30. Juni 
2021 erneut überarbeitet worden. Die damit ver-
bundenen Änderungen von § 6 der Bauordnung 
haben auch Auswirkungen auf das Nachbar-
rechtsgesetz, das beispielsweise auch Mindestab-
stände für Gebäude vorsieht, aber zugleich dort 
Ausnahmen zulässt, wo auch die Bauordnung für 
bestimmte Gebäudetypen geringere Abstände 
zum Nachbargrundstück erlaubt. Hierbei handelt 
es sich um Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Ga-
ragen, Feuerstätten und Wärmepumpen, Zufahr-
ten zu Tiefgaragen und überdachte Stellplätze, 
Aufzüge zu Tiefgaragen, Solaranlagen sowie 
Stützmauern und geschlossene Einfriedungen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher vor, 
die Ausnahmevorschriften des privaten Nachbar-
rechts an diesen Katalog anzupassen, indem 

künftig auf den neugefassten § 6 Absatz 8 der 
Bauordnung Bezug genommen wird. Dies hat zur 
Folge, dass die dort genannten baulichen Anlagen 
auch nach dem privaten Nachbarrecht hinsichtlich 
der einzuhaltenden Grenzabstände privilegiert 
werden und damit wieder ein inhaltlicher Gleich-
lauf des privaten Nachbarrechts mit den entspre-
chenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-
reicht wird.  

Gegenüber der früheren Rechtslage mit der Aus-
nahmevorschrift in § 6 Absatz 11 der früheren 
Fassung der Bauordnung, auf die sich der Ver-
weis bislang bezog, ist dieser Katalog weiter ge-
fasst. Mit der erneuten vollständigen Verweisung 
verfolgt der Entwurf das Ziel, wieder einen Gleich-
lauf herzustellen und Konflikte zu vermeiden, in 
denen ein Vorhaben zwar nach den öffentlich-
rechtlichen Bauvorschriften zulässig ist, aber der 
Eigentümer des Nachbargrundstücks wegen Un-
terschreitung der Grenzabstände des privaten 
Nachbarrechts zivilrechtliche Abwehransprüche 
geltend macht. Das würde letztlich auch dem Ziel 
eines angemessenen Interessenausgleichs im 
nachbarschaftlichen Miteinander zuwiderlaufen.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn der Gesetzent-
wurf eine breite Zustimmung fände, damit erneut 
eine Harmonisierung zwischen dem privatrechtli-
chen und dem öffentlich-rechtlichen Nachbar-
schutz hergestellt wird und das nordrhein-westfä-
lische Nachbarrecht weiterhin einen Rechtsrah-
men bildet, der den Beteiligten einerseits einen 
gewissen Gestaltungs- und Verständigungsspiel-
raum lässt, aber andererseits auch klare und – ge-
rade in Zusammenspiel mit der Bauordnung – 
nachvollziehbare Regeln vorsieht. 

Angela Erwin (CDU):  

Aufgrund der Novelle der Bauordnung NRW sind 
auch formale Änderungen am Nachbarrechtsge-
setz vorzunehmen. Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf wird dem sachdienlich Rechnung getra-
gen.  

Ich bitte insofern um Zustimmung zu diesem Ge-
setzentwurf. 

Sonja Bongers (SPD):  

Bei der vorliegenden Beschlussempfehlung han-
delt es sich um die redaktionelle Anpassung der 
Änderung der Landesbauordnung. Da dieser Ge-
setzentwurf in erster Linie der Harmonisierung des 
öffentlich-rechtlichen Baurechts und des zivilrecht-
lichen Nachbarschutzes dient, ist aus unserer 
Sicht nichts dagegen einzuwenden. Wir stimmen 
deshalb gerne zu. 
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Christian Mangen (FDP):  

Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Nachbarrechtsgesetzes habe ich bereits 
im letzten Plenum im November Stellung genom-
men. 

Der Gesetzesentwurf dient der Harmonisierung 
des öffentlich-rechtlichen Baurechts und des zivil-
rechtlichen Nachbarschutzes. Um in Bezug auf 
Grenzabstände weiterhin einen Gleichlauf mit den 
Vorlagen des öffentlich-rechtlichen Baurechts zu 
bewirken, soll durch Änderung von § 2 lit. b) 
NachbG NRW ein Verweis auf den aktuellen § 6 
Absatz 8 Bau O NRW vorgenommen werden.  

Es handelt sich um eine notwendige Aktualisie-
rung, weshalb auch der Rechtsausschuss nach 
abschließenden Beratung in seiner 88. Sitzung 
am 8. Dezember 2021 den Gesetzesentwurf ein-
stimmig mit den Stimmen aller im Landtag vertre-
tenen Fraktionen angenommen hat. 

Da es sich um eine sinnvolle und notwendige Än-
derung handelt, plädiere ich dafür, dem Geset-
zesentwurf auch in der Zweiten Lesung im Plenum 
zuzustimmen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE):  

Bei dem vorliegendes Gesetz zur Änderung des 
Nachbarrechtsgesetzes handelt es sich um eine 
sinnvolle Anpassung des Nachbarrechts sowie 
eine notwendige Harmonisierung des Baurechts 
nach Änderung der Landesbauordnung Nord-
rhein-Westfalen.  

Daher stimmen wir dem Gesetz zu. 

Thomas Röckemann (AfD):  

Anders als an den Außengrenzen, setzt der Ge-
setzgeber im Nachbarrecht noch auf funktionie-
rende Strukturen. 

Im vorliegenden Antrag handelt es sich um eine 
formale Angleichung des Nachbarrechtsgesetzes 
an die Bauordnung Nordrhein-Westfalen. 

So wurde diese Bauordnung zum 01.01.2019 verän-
dert. Somit ist die bisherige Verweisung des 
§ 2 Buchstabe b des Nachbarrechtsgesetzes über-
holt. Stattdessen muss auf den neugefassten § 6 Ab-
satz 8 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen Bezug 
genommen werden. 

Denn der im Jahre 2019 neugefasste § 6 der Lan-
desbauordnung regelt die Abstandsflächen und 
deren Ausnahmen. 

§ 6 Absatz 8 der Bauordnung NRW normiert hier-
bei die zulässigen Ausnahmen für bestimmte Ge-
bäude und Gebäudeteile. 

Der alte § 6 der Bauordnung NRW normierte ei-
nen Katalog von Ausnahmen. 

So waren bisher Garagen, Gewächshäuser und 
Gebäude zu Abstellzwecken von dieser Ausnah-
meregelung erfasst. 

Diese zulässigen Ausnahmen werden nun erwei-
tert. 

So werden nun auch Gebäude ohne Aufenthalts-
räume und Garagen, Feuerstätten und Wärme-
pumpen, Zufahrten zu Tiefgaragen und über-
dachte Stellplätze, Aufzüge zu Tiefgaragen, Solar-
anlagen sowie Stützmauern und geschlossene 
Einfriedungen erfasst.  

Damit bezieht die Regelung nicht nur eigenstän-
dige Gebäude, sondern erstmals auch Gebäude-
teile in die Ausnahmen für Abstandsflächen mit 
ein. 

Auch die bisherige Regelung der Privilegierung 
von überdachten Sitzplätzen, oberirdischen Ne-
benanlagen für die örtliche Versorgung sowie den 
Wirtschaftsteilen einer Kleinsiedlung, welche nicht 
in der Bauordnung NRW explizit benannt werden, 
bleibt erhalten. 

Die vorliegenden Änderungen sind also insoweit 
notwendig, um einen gleichlaufenden Normie-
rungskontext zwischen der Landesbauordnung 
sowie des Nachbarrechtsgesetzes sicherzustel-
len. 

Deshalb stimmen wir dem Antrag zu. 
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Anlage 5 

Zu TOP 18 – „Gesetz zur Einführung des juris-
tischen Vorbereitungsdienstes in Teilzeit“ – zu 
Protokoll gegebene Reden 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz:  

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt ein klares 
Ziel: die Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Ausbildung. Dieses Ziel – ausdrücklicher Ge-
genstand des Koalitionsvertrages – erreicht der 
Gesetzentwurf im Rahmen der neuen bundes-
rechtlichen Vorgaben. 

Der Gesetzentwurf schafft größtmögliche Flexibili-
tät für junge Eltern vor und im juristischen Vorbe-
reitungsdienst sowie für mit der Betreuung von Fa-
milienangehörigen betrauten Rechtsreferendarin-
nen und Rechtsreferendaren. Die Doppelbelas-
tung, die auf ihnen liegt, kann effektiv verringert 
werden. Der juristische Nachwuchs, der dringend 
benötigt wird, kann nun leichter die Fortsetzung 
der Ausbildung und familiäre Aufgaben mit einan-
der in Einklang bringen. Wie wichtig dieses Anlie-
gen der Landesregierung ist, zeigt sich auch an 
der Geschwindigkeit, mit der das Gesetzgebungs-
verfahren abgeschlossen werden kann: Vor nur 
drei Wochen habe ich hier den Gesetzentwurf prä-
sentiert und heute bereits stimmt das Plenum hier-
über ab. Das freut mich sehr! 

Sicher werden einige kritische Stimmen sagen: 
Warum kann die reguläre Dienstzeit nur um 20 
Prozent reduziert werden? Das kann im Einzelfall 
zu wenig sein. Aber: Hier kann der Landesgesetz-
geber nicht mehr Flexibilität schaffen. Das Bun-
desrecht ist insoweit eindeutig.  

Der Gesetzentwurf beschränkt sich aber nicht nur 
auf die Förderung von Familie und Ausbildung. Er 
stärkt auch effektiv die Rechte für Menschen mit 
Behinderung, indem er auch ihnen die Möglichkeit 
eröffnet, den juristischen Vorbereitungsdienst in 
Teilzeit zu absolvieren. Das ist ein großer Fort-
schritt. 

Inhaltlich hervorheben möchte ich die Möglichkei-
ten, zwischen Voll- und Teilzeit zu wechseln und 
einen entsprechenden Antrag auch während des 
laufenden Vorbereitungsdienstes zu stellen. Die 
monatliche Einstellung in den juristischen Vorbe-
reitungsdienst in Nordrhein-Westfalen schafft 
hierzu die notwendigen Rahmenbedingungen. 
Flexibilität ist der Landesregierung ein wichtiges 
Anliegen: Kinder können natürlich auch während 
des Vorbereitungsdienstes geboren werden. Der 
Pflegeaufwand für nahe Angehörige muss natür-
lich nicht bereits bei Beginn des Vorbereitungs-
dienstes bestanden haben. Diesen Umständen 
wird der Entwurf gerecht. 

Auch das sogenannte Blockmodell – vergleichbar 
einem „Sabbatjahr“ – trägt in besonderem Maße 
dem Wunsch vieler Referendarinnen und Refe-
rendare mit familiärer Doppelbelastung Rech-
nung, vor der Prüfung mehr Freiraum zum Selbst-
studium zu haben. Auch hier nutzt der Gesetzent-
wurf den ihm vom Bundesgesetzgeber einge-
räumten Spielraum vollständig aus. 

Mir persönlich ist wichtig, Folgendes klarzustellen: 
Der Vorbereitungsdienst in Teilzeit ist weder ein 
inhaltlich reduzierter Vorbereitungsdienst noch 
eine Begünstigung: Er ist nur ein in Teilen anders 
organisierter Vorbereitungsdienst, der im Ergeb-
nis demselben hohen Qualitätsstandard wie der 
Vorbereitungsdienst in Vollzeit genügt. Indem er 
den besonderen Belastungen der Betroffenen in 
der Familie, durch Betreuung oder aufgrund von 
Schwerbehinderung Rechnung trägt, schafft er 
Chancengleichheit. Der Vorbereitungsdienst ver-
längert sich entsprechend der Dauer der Inan-
spruchnahme des Vorbereitungsdienstes in Teil-
zeit. Mathematisch entspricht das einem Viertel 
des Zeitraums, in dem eine Teilzeitausbildung er-
folgt.  

Mit der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs wird 
die Juristenausbildung in Nordrhein-Westfalen 
noch familienfreundlicher, attraktiver und gerech-
ter. Dieser Gesetzentwurf bildet damit einen wich-
tigen Mosaikstein im Bild einer modernen Gesell-
schaft. 

Angela Erwin (CDU):  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die 
in der Gesetzgebungskompetenz des Landes lie-
genden Möglichkeiten zur Einführung eines juristi-
schen Vorbereitungsdienstes in Teilzeit möglichst 
flexibel umgesetzt. 

Dass der Vorbereitungsdienst bislang nur in Voll-
zeit absolviert werden konnte, führte vielfach 
dazu, dass Absolventinnen und Absolventen des 
Studiums und der ersten Prüfung, die familiäre Be-
treuungsaufgaben übernehmen oder aus anderen 
gewichtigen Gründen nicht in der Lage waren, 
sich mit ihrer vollen Arbeitskraft dem Vorberei-
tungsdienst zu widmen, den Vorbereitungsdienst 
verzögert, in Ausnahmefällen gar nicht aufneh-
men konnten oder sogar unterbrechen mussten.  

Eine flexiblere Zeiteinteilung für Ausbildung und 
Betreuungsaufgaben ist aber notwendig und ge-
eignet, die Lebensqualität der Betroffenen ebenso 
wie die der von ihnen betreuten Kinder oder pfle-
gebedürftigen Angehörigen zu verbessern und zu-
gleich Freiräume zum notwendigen Selbststudium 
zu eröffnen. 
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Mit dem vorliegenden Entwurf wird dem Rech-
nung getragen, indem eine Reduzierung der 
Dienstzeit um 20 Prozent möglich gemacht wird.  

So wird nicht nur das Bundesgesetz umgesetzt, 
sondern auch den besonderen Herausforderun-
gen der Vereinbarkeit von Ausbildung und Betreu-
ung in der Familie Rechnung getragen. 

Sonja Bongers (SPD):  

Die Gestaltung von flexibleren Arbeitszeitmodel-
len und die damit verbundene Erleichterung in der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns ein 
wichtiges politisches Anliegen. Aus diesen Grün-
den unterstützen wir den vorliegenden Gesetzent-
wurf, der zukünftig eine juristische Ausbildung 
auch in Teilzeit ermöglichen soll. In dem vorliegen-
den Entwurf kann ein solcher Antrag auf Reduzie-
rung der Arbeitszeit um 20% gestellt werden, 
wenn von der oder dem Betroffenen ein Kind oder 
naher Angehöriger zu pflegen ist. 

Zusätzlich finden wir auch, dass auf die Situation 
von Menschen mit einer Schwerbehinderung 
Rücksicht genommen werden soll. Wir haben be-
reits mit unserem Entschließungsantrag Ende 
September deutlich gemacht, dass wir ein Refe-
rendariat in Teilzeit sowie weitere Punkte zur At-
traktivitätssteigerung der Juristenausbildung for-
dern. Leider haben die Regierungsfraktionen da-
mals unseren Antrag abgelehnt. Wir freuen uns 
dennoch, dass dieses Thema nun jetzt trotzdem 
aufgegriffen wurde und stimmen dem vorliegen-
den Gesetzentwurf gerne zu. 

Christian Mangen (FDP):  

Zu dem Gesetzesentwurf der Landesregierung 
habe ich bereits im letzten Plenum am 24. Novem-
ber Stellung genommen und betont, wie wichtig es 
ist, flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen.  

Für junge Menschen, die aufgrund der Betreuung 
von Kindern oder Pflege naher Verwandten einer 
Doppelbelastung ausgesetzt sind, war die Teil-
nahme am Referendariat und damit das Ablegen 
des Zweiten Juristischen Staatsexamens häufig 
nicht möglich. 

Durch das vorliegende Gesetz soll in Zukunft die 
Möglichkeit geschaffen werden, den juristischen 
Vorbereitungsdienst auch in Teilzeit erfolgreich zu 
absolvieren. Dabei wird nicht an der Qualität der 
Ausbildung gespart, sondern lediglich der Ablauf 
dynamisiert und die Ausbildungsdauer auf bis zu 
2,5 Jahre verlängert.  

Der Gesetzesentwurf ist ein weiterer wichtiger 
Schritt zur Stärkung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bzw. Familie und Ausbildung. 

Aus diesem Grund haben auch alle Fraktionen 
nach abschließender Beratung in der 88. Sitzung 
des Rechtsausschusses am 8. Dezember 2021 
unter Enthaltung der Stimmen der AfD dem Ge-
setzesentwurf zugestimmt.  

Wir entsprechen damit dem berechtigten Wunsch 
vieler Referendare und Referendarinnen und bit-
ten auch in der Zweiten Lesung um Unterstützung 
des vorliegenden Gesetzesentwurfes.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE):  

Die Einführung der Möglichkeit des Ableistens des 
juristischen Vorbereitungsdienstes in Teilzeit in 
ein wichtiger und richtiger Schritt.  

Die Option für Referendarinnen und Referendare, 
die Arbeitsbelastung um bis zu 20% zu senken, 
ermöglicht mehr Menschen den Zugang zum 
Rechtsreferendariat sowie zum Erreichen des Ti-
tels der Volljuristin bzw. des Volljuristen.  

Insbesondere stellt die Teilzeitoption eine Erleich-
terung dar für diejenigen Referendarinnen und 
Referendare, die neben dem Vorbereitungsdienst 
Kinder oder Angehörige versorgen oder pflegen. 

Thomas Röckemann (AfD):  

Der juristische Vorbereitungsdienst soll dazu die-
nen, dass man mit dessen Abschluss und Erwerb 
des zweiten Staatsexamens die Befähigung zum 
Richteramt in Deutschland inne hat. 

Zur Examensvorbereitung gehört nicht nur die 
Vorbereitung in den jeweiligen Stationen und Ar-
beitsgemeinschaften, sondern auch das Selbst-
studium. 

Da das Referendariat bisher nur in Vollzeit abge-
leistet werden kann, entsteht natürlich für Referen-
dare, die familiäre Betreuungsaufgaben überneh-
men, eine Doppelbelastung. 

Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und durch 
das Gesetz zur Modernisierung des notariellen 
Berufsrechts und weiterer Vorschriften vom 25. 
Juni 2021 den § 5b Absatz 6 des Deutschen Rich-
tergesetzes eingefügt. Somit ist ab dem 
01.01.2023 jeweils auf Antrag unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Vorbereitungsdienst in Teil-
zeit anzubieten. 

Nun ist die Diskussion um die Reformbedürftigkeit 
des Referendariats höchstwahrscheinlich so alt 
wie das Referendariat selbst. 

Natürlich dürfen Personen nicht schlechter gestellt 
werden, weil sie beispielsweise Angehörige pfle-
gen oder ihre Kinder betreuen möchten. 

Doch stellt sich hierbei die Frage, ob die Einfüh-
rung einer Ableistung des juristischen Vorberei-
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tungsdienstes in Teilzeit alleine ausreichend ist, 
um Referendaren, die familiäre Betreuungsaufga-
ben übernehmen, entgegen zu kommen. 

So ermöglicht das zweite Staatsexamen formell 
den Zugang zu sämtlichen juristischen Berufen in 
Deutschland.  

Diese generelle Art der Juristenausbildung ist ty-
pisch für Deutschland und schon seit Jahren im-
mer wieder ein Grund für Diskussionen. 

Doch der Generaljurist weist viele Stärken auf. So 
kann er sich beispielsweise sehr gut in andere Ar-
gumentationsmuster hineinversetzen. Dies wird 
auch international als eine der wesentlichen Stär-
ken für den deutschen juristischen Vorbereitungs-
dienst angesehen. 

Allerdings wurden die Zeiten für den juristischen 
Vorbereitungsdienst immer weiter verkürzt. Hier 
sollte man ansetzen. Von einer längeren und ver-
tieften Ausbildung hätten alle Referendare einen 
Vorteil. Dies gilt auch für das spätere Berufsleben. 

Denn selbst nach den im Antrag vorgesehenen 
neuen Regelungen, verlängert sich das Referen-
dariat maximal nur um zweieinhalb Jahre. Dies ist 
im Vergleich zu der regulären Vorbereitungszeit 
von zwei Jahren immer noch relativ gering. 

Vor allem stellt sich die Übernahme von familiären 
Betreuungsaufgaben je nach Einzelfall unter-
schiedlich dar und bedarf unterschiedlicher Inten-
sitäten bezüglich des Zeit- und Arbeitseinsatzes. 

Anstatt den vorliegenden Antrag mit gutem Willen 
durchzuwinken, hätten wir uns lieber eine ordent-
liche parlamentarische Aussprache gewünscht. 
Im Rechtsausschuss hätten all diese Argumente 
noch mal besprechen können und wären vielleicht 
zu gangbareren Lösungen gekommen. 

Da der Kern des Antrages richtig ist, die Umset-
zung jedoch nicht optimal, werden wir uns enthal-
ten. 

 


