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Beginn: 10:02 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unse-
rer heutigen, 156. Sitzung des Landtags von Nord-
rhein-Westfalen. Mein Gruß gilt auch den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Medien sowie den Zu-
schauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen. 

Geburtstag haben heute die Kollegen Frank Sunder-
mann und Sebastian Watermeier von der Fraktion 
der SPD. Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche 
Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Plenum hat in 
diesem Jahr so oft wie noch nie getagt. Heute haben 
wir uns nun zur letzten planmäßigen Sitzung in die-
sem Kalenderjahr versammelt. Wir haben viele 
Dinge beschlossen und auf den Weg gebracht. 
Gleichwohl spüren wir, dass auch dieser Tag nicht 
ausreichen wird, um all die offenen Fragen zu klären, 
die uns politisch, aber auch persönlich bewegen, de-
ren Beantwortung eine längere Zeit in Anspruch neh-
men wird und eine größere Kraftanstrengung bedeu-
tet, als wir das vielleicht geglaubt haben.  

Sich von Schwierigkeiten nicht in die Knie zwingen 
zu lassen und Rückschläge auszuhalten, fällt sicher-
lich niemandem von uns leicht. Nächste Woche ist 
nun aber Weihnachten, und an Weihnachten wird 
uns besonders bewusst: Wir haben nicht nur die Tat, 
sondern wir haben auch das Wort. 

Das Wort hat in jedem Jahr gerade in der Weih-
nachtszeit eine ganz eigene Bedeutung. Es sind 
nicht jene beliebigen Wörter, die den politischen 
Streit herausfordern, sondern es ist das Wort, das 
uns am Ende eines Jahres auf dem Weg in ein neues 
Jahr Vergewisserung gibt. Es ist das Wort, das inmit-
ten aller offenen Fragen auf das Bleibende, auf das 
Wesentliche zielt als ein Innehalten, ein Rückblick, 
ein Sichkonzentrieren und ein Sichbesinnen. 

Der Wettstreit und die Auseinandersetzung mit Wor-
ten um die besten Ideen sind zentrale Bestandteile 
der Demokratie, und dabei kann es auch hitzig wer-
den. Wir sind Abgeordnete mit Leidenschaft. Aber ich 
finde es auch wichtig, hier noch einmal besonders zu 
betonen: Demokratinnen und Demokraten wahren 
den gegenseitigen Respekt. Unversöhnliches darf in 
einer Demokratie nicht das politische Ziel und auch 
keine fahrlässige Begleiterscheinung sein. Unwah-
res darf von uns Abgeordneten nicht behauptet oder 
verbreitet werden. Ich sage das bewusst auf der 
Schwelle zu einem Jahr, in dem dieses Parlament 
neu gewählt wird. 

Zu Jahresbeginn lag das Land im Lockdown, nicht 
aber unsere Demokratie. Im Landtag haben wir uns 

in vielen Sitzungen und Sondersitzungen intensiv da-
mit beschäftigt. Wir haben debattiert und viele Maß-
nahmen beschlossen. Viele Menschen hatten ge-
dacht oder gehofft, dass wir am Ende des Jahres 
durch diese Pandemie hindurch wären. 

Tatsächlich haben wir dem Virus etwas entgegenge-
setzt, haben ihm zugesetzt. Wir wissen, dass man 
sich mit einer Impfung nicht nur selber vor schweren 
Verläufen schützt, sondern man schützt auch und 
insbesondere seine Mitmenschen. Uns stimmt es 
sprachlos, dass einige das partout immer noch nicht 
wissen oder wahrhaben wollen. All jenen wünsche 
ich die Einsicht, neu nachzudenken. Es ist nicht zu 
spät. Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung, aber 
nicht auf eigene Fakten. 

Unser Pandemiegedenken war – so haben es mir die 
Bürgerinnen und Bürger geschrieben – zugleich ein 
Signal der Hoffnung und des Trostes. Unmittelbar 
nach der Sommerpause erfolgte hier ein weiteres 
Gedenken, nämlich an die Opfer der Unwetterkata-
strophe im Juli. 

Politisch wird uns in Zukunft stärker die Frage beglei-
ten, wie lange wir der Erde mehr nehmen können, als 
sie geben kann. Das wird einem in einer solchen Si-
tuation bewusst. Bewusst wird einem aber auch, wie 
stark das nachbarschaftliche, das bürgerschaftliches 
Engagement und die Bereitschaft, zu helfen, in unse-
rem Land sind. 

Ich möchte auch den Wechsel im Amt des Minister-
präsidenten, den dieses Parlament Anfang Oktober 
gewählt hat, erwähnen. Dasselbe gilt für den Wech-
sel an der Spitze des Verfassungsgerichts. Die fried-
liche und geordnete Amtsübergabe ist eine Stärke 
des demokratischen Rechtsstaates. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt unser Land 
seit 75 Jahren. Diesen besonderen Geburtstag ha-
ben wir in pandemiebedingter Form gewürdigt. Der 
Landtag hat das Haus der Geschichte in Nordrhein-
Westfalen in überparteilicher Kooperation mitgestal-
tet und mit der Jubiläumsausstellung in den Dienst 
genommen. 

Mit dem Ende der heutigen Sitzung geht dieses Par-
lament in die Weihnachtspause. Vielen von uns mag 
es nicht leichtfallen, angesichts der offenen Fragen 
loszulassen oder abzuschalten, die Arbeit zu unter-
brechen und zur Ruhe zu kommen. Manche von uns 
sind vielleicht auch gerade persönlich in besonderer 
Sorge um ihre Eltern, ihren Partner, ihre Kinder, die 
Angehörigen, die Freunde. In dieser Situation, inmit-
ten aller Fragen, Aufgaben und Herausforderungen, 
ist jetzt Weihnachten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für 
Ihre Arbeit und wünsche Ihnen allen dort, wo Sie 
Weihnachten und den Jahreswechsel begehen, von 
Herzen Hoffnung und Zuversicht, den nötigen Ab-
stand und die nötige Muße zum Auftanken. Unserem 
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Land wünsche ich indes Frieden und kräftige Fort-
schritte bei der Bekämpfung der Pandemie. 

Kommen Sie alle gesund und gestärkt im neuen Jahr 
an diesen Ort zurück. – Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Damit rufe ich auf: 

1 Wahl von Mitgliedern für die 17. Bundesver-
sammlung 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15967 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16052 – Neudruck 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/16053 

Wahlvorschlag 
des Abgeordneten Pretzell (fraktionslos) 
Drucksache 17/16054 

Wahlvorschlag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/16060 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/16062 

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages hat mit-
geteilt, dass die 17. Bundesversammlung am 13. 
Februar 2022 stattfinden wird. Die Bundesregierung 
hat im Bundesgesetzblatt Teil I vom 8. November 
2021, Seite 4901, bekannt gemacht, wie viele Mit-
glieder die Volksvertretungen der Länder zur 17. 
Bundesversammlung zu wählen haben. Auf Nord-
rhein-Westfalen entfallen 156 Mitglieder. 

Nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Wahl des 
Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung 
wählen die Landtage, die auf das Land entfallenden 
Mitglieder nach Vorschlagslisten. Bei der Wahl sind 
die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Land-
tags entsprechend anzuwenden. 

Nach § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes werden die Sitze, 
wenn, wie hier, mehrere Vorschlagslisten vorliegen, 
den Listen nach der Zahl der ihnen zufallenden Stim-
men im Höchstzahlverfahren nach d’Hondt zugeteilt. 
Die Sitze werden den Bewerberinnen und Bewer-
bern in der Reihenfolge ihrer Namen auf den Vor-
schlagslisten zugewiesen. 

Wir werden gleich über die sechs Wahlvorschläge in 
der Weise abstimmen, dass ich diese entsprechend 
der Drucksachennummer aufrufen und die Abgeord-
neten um das Handzeichen bitten werde, die diesem 
Wahlvorschlag zustimmen möchten. Anschließend 
werde ich nachfragen, wer von Ihnen mit Nein stim-
men oder sich seiner Stimme enthalten möchte.  

Die Stimmabgabe erfolgt wie üblich durch Handzei-
chen. Ich darf darauf hinweisen, dass jede und jeder 
Abgeordnete nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesver-
sammlung nur eine Stimme hat. Gibt es gegen die-
ses Verfahren Widerspruch? – Ich sehe, das ist nicht 
der Fall. Dann verfahren wir so. 

Da für die Sitzverteilung nach d’Hondt die Zahl der 
Stimmen maßgeblich ist, die tatsächlich für einen 
Wahlvorschlag abgegeben werden, ist es erforder-
lich, dass ich mit den beiden Schriftführerinnen fest-
stelle, wie viele Abgeordnete für die einzelnen Wahl-
vorschläge gestimmt haben. 

Deshalb stelle ich jetzt im Einvernehmen mit den bei-
den Schriftführerinnen unmittelbar vor der Wahl fest, 
dass sich im Plenarsaal 48 Abgeordnete der Fraktion 
der CDU, 46 Abgeordnete der Fraktion der SPD, 19 
Abgeordnete der Fraktion der FDP, 10 Abgeordnete 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 9 Abgeordnete 
der Fraktion der AfD sowie der fraktionslose Abge-
ordnete Marcus Pretzell und der fraktionslose Abge-
ordnete Frank Neppe auf der Tribüne befinden. – Ich 
sehe auch von Ihrer Seite keine Einwände gegen 
diese einvernehmliche Feststellung des Sitzungsvor-
stands. 

Mit diesen Vorbemerkungen kommen wir dann zu 
den Abstimmungen.  

Erste Abstimmung: Wer dem Wahlvorschlag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15967 zustimmen 
möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – 
Das sind die 9 anwesenden Abgeordneten der Frak-
tion der AfD. 

Zweite Abstimmung: Wer möchte dem Wahlvor-
schlag der Fraktion der FDP Drucksache 17/16052 – 
Neudruck – zustimmen? – Das sind die 19 anwesen-
den Abgeordneten der Fraktion der FDP. 

Dritte Abstimmung: Wer möchte dem Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU Drucksache 17/16053 zustim-
men? – Dies sind die 48 anwesenden Abgeordneten 
der Fraktion der CDU. 

Vierte Abstimmung: Wer möchte dem Wahlvorschlag 
des fraktionslosen Abgeordneten Marcus Pretzell 
Drucksache 17/16054 zustimmen? – Dies sind die 
fraktionslosen Abgeordneten Marcus Pretzell und 
Frank Neppe. 

Fünfte Abstimmung: Wer möchte dem Wahlvor-
schlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksa-
che 17/16060 zustimmen? – Dies sind die 10 anwe-
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senden Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. 

Sechste Abstimmung: Wer möchte dem Wahlvor-
schlag der Fraktion der SPD Drucksache 17/16062 
zustimmen? – Dies sind die 46 anwesenden Abge-
ordneten der Fraktion der SPD. 

Siebte Abstimmung: Wer möchte mit Nein stimmen? – 
Ich stelle im Einvernehmen mit den beiden Schriftfüh-
rerinnen fest, dass offenkundig niemand mit Nein ge-
stimmt hat. 

Achte Abstimmung: Wer möchte sich der Stimme 
enthalten? – Ich stelle im Einvernehmen mit den bei-
den Schriftführerinnen fest, dass sich offenkundig 
niemand der Stimme enthalten hat. 

Damit kann ich im Einvernehmen mit den beiden 
Schriftführerinnen unter Berücksichtigung der Ab-
stimmungsergebnisse zu den sechs Wahlvorschlä-
gen folgende Sitzverteilung feststellen: 

Es sind mit 48 Stimmen die in dem Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU Drucksache 17/16053 bis ein-
schließlich Nr. 57 genannten Personen als ordentli-
che Mitglieder der Bundesversammlung und die üb-
rigen als Ersatzmitglieder dieser Vorschlagsliste ge-
wählt. 

Es sind mit 46 Stimmen die in dem Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD Drucksache 17/16062 bis ein-
schließlich Nr. 54 genannten Personen als ordentli-
che Mitglieder der Bundesversammlung und die üb-
rigen als Ersatzmitglieder dieser Vorschlagsliste ge-
wählt. 

Es sind mit 19 Stimmen die in dem Wahlvorschlag 
der Fraktion der FDP Drucksache 17/16052 – Neu-
druck – bis einschließlich Nr. 22 genannten Perso-
nen als ordentliche Mitglieder der Bundesversamm-
lung und die übrigen als Ersatzmitglieder dieser Vor-
schlagsliste gewählt. 

Es sind mit 10 Stimmen die in dem Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD Drucksache 17/16060 bis ein-
schließlich Nr. 11 genannten Personen als ordentli-
che Mitglieder der Bundesversammlung und die üb-
rigen als Ersatzmitglieder dieser Vorschlagsliste ge-
wählt. 

Es sind mit 9 Stimmen die in dem Wahlvorschlag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/15967 bis ein-
schließlich Nr. 10 genannten Personen als ordentli-
che Mitglieder der Bundesversammlung und die üb-
rigen als Ersatzmitglieder dieser Vorschlagsliste ge-
wählt. 

Es sind mit 2 Stimmen beide in dem Wahlvorschlag 
des fraktionslosen Abgeordneten Marcus Pretzell 
Drucksache 17/16054 genannten Personen als or-
dentliche Mitglieder der Bundesversammlung ge-
wählt. 

Die gewählten Delegierten bitte ich, soweit sie anwe-
send sind, bis 10:45 Uhr draußen vor dem Plenar-
saal an den hierfür vorbereiteten Tischen ihre Annah-
meerklärung zu unterschreiben. – Herzlichen Dank. 

Damit haben wir Tagesordnungspunkt 1 absolviert. 

Ich rufe auf: 

2 Impfen muss weiter beschleunigt werden – Impf-
booster auch an den Feiertagen! 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15949 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat mit Schrei-
ben vom 13. Dezember 2021 gemäß § 95 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Lan-
despolitik eine Aussprache beantragt. 

Ich eröffne die Aussprache. Für die Fraktion der Grü-
nen redet als Erster der Abgeordnete Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Nach dieser würde-
vollen Abstimmung über die Mitglieder der Bundes-
versammlung möchte ich allen Beteiligten ganz herz-
lich gratulieren. 

Jetzt möchte ich mich dem Gesundheitsminister wid-
men, der ja freundlicherweise mal auf die Opposition 
hört. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Ach ja!) 

Das ist sehr anständig. Herr Minister – das muss ich 
konstatieren –, Sie haben gestern vollumfänglich ein-
geräumt, dass die Angabe der vier Wochen in dem 
Erlass schlicht ein Fehler war. Dem gebührt Respekt! 
Dass man das hier so klar an das Parlament adres-
siert und auch Fehler einräumt, ohne in Sack und 
Asche gehen zu müssen, das ist völlig in Ordnung. 
Ich finde die jetzige Regelung deutlich nachvollzieh-
barer als das, was vorher in dem Erlass stand. 

Das unterscheidet Sie im Übrigen durchaus von Ka-
binettskolleginnen, die immer noch der Meinung 
sind, dass die Räumung des Hambacher Waldes 
eine Superidee gewesen ist. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich möchte trotzdem kurz auf die Geschichte zurück-
kommen. Natürlich sind einige Punkte jetzt durch Ihr 
Handeln erledigt worden, aber einige Punkte eben 
auch nicht. Der allerwichtigste Punkt, der nicht erle-
digt worden ist, ist das Chaos in der Kommunikation. 
Sie haben drei Erlasse, also den 11., 12. und 13. Er-
lass, in wenigen Tagen gemacht. 
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Ich habe letzte Woche im AGS nachgefragt: Was ist 
mit den Weihnachtsfeiertagen, was ist mit Neujahr? 
Da waren Sie noch der Auffassung: Man muss es 
verbieten und darf es nicht in die Hände der Kom-
mune geben. – Das haben Sie mittlerweile ausge-
räumt. 

Ich habe letzte Woche gefragt: Was ist mit den Boos-
ter-Impfungen? Da haben Sie gesagt: Alles ist super, 
es läuft auch alles super. 

Ich kann nur an Folgendes erinnern: Sie haben den 
Kommunen bis zum 5. November untersagt, in Impf-
bussen und an anderen Stellen Booster-Impfungen 
durchzuführen, obwohl die Gesundheitsministerkon-
ferenz am 09.08. anders entschieden hatte, und zwar 
mit Ihrer Stimme und auch mit Stimme von Herrn 
Spahn, bei dem man sich seit Juni dieses Jahres fragen 
muss, welchem Job der Mann nachgegangen ist – zu-
mindest nicht seiner Aufgabe als Bundesgesund-
heitsminister. 

Auch in Richtung CDU-Fraktion kann ich nur sagen: 
Man kann sich seine Kolleginnen und Kollegen in 
Berlin vielleicht nicht immer aussuchen, aber aus Ih-
rer Fraktion wird tatsächlich adressiert, bei den Imp-
fungen laufe alles super, wir hätten genug Impfstoff, 
und Karl Lauterbach solle doch nicht die Hütte an-
zünden, um selbst Feuerwehrmann spielen zu kön-
nen. 

Ich sage Ihnen: Das liegt schon in der Verantwortung 
aller Gesundheitsminister. Wenn man eine Entschei-
dung trifft, nach sechs Monaten boostern zu wollen, 
dann muss man auch wissen: Haben wir die Ärztinnen 
und Ärzte dafür? Haben wir den Impfstoff dafür? – Of-
fensichtlich war beides nicht vorgeplant. 

Wir hatten in Nordrhein-Westfalen nicht die Ärztinnen 
und Ärzte dafür. Sie haben erst im November ange-
fangen, das vorzuplanen. Deswegen hatten wir die 
Bugwelle, die jetzt aufgelaufen ist. Ich gebe mal eine 
ganz steile Frage in den Raum, Herr Minister: Wie 
wäre es mit einem Krisenstab? 

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

Dieser Krisenstab könnte einerseits die Kommunika-
tion mit den Kommunen übernehmen, und er könnte 
für Ordnung in der Landesregierung sorgen. Darauf 
komme ich gleich noch zurück. 

Dieser Krisenstab könnte sich andererseits mit der 
Bundesregierung abstimmen, die ja ihrerseits einen 
Krisenstab eingerichtet hat und klugerweise jetzt 
nicht nur ab und zu, sondern auch institutionell auf 
den Rat von Expertinnen und Experten hört. Auch 
das wäre ein kluger Vorschlag, Herr Minister 
Laumann, dass Sie sich mal abstimmen. 

Stichwort „Koordination in der Landesregierung“, die 
es auch jetzt wieder nötig hat, uns zu beehren: Da 
haut der Ministerpräsident Wüst eine Idee nach der 

anderen raus, zum Beispiel die durchaus nachvoll-
ziehbare Idee, dass man ja fürs Impfen neben der 
KV-Struktur vielleicht eine öffentliche Struktur instal-
lieren könnte. Dann habe ich im AGS nachgefragt: 
Was sagt das Gesundheitsministerium dazu? Die 
Rückmeldung war: gar nichts. Das ist im Gesund-
heitsministerium noch gar nicht angekommen. 

Dann gibt es eine Schulministerin, die in „Westpol“ 
vor laufenden Kameras erklärt: Was habe ich mit den 
Impfungen in den Schulen zu tun? Das ist doch Auf-
gabe von anderen, das müssen doch andere erledi-
gen. 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

Frau Ministerin, doch, es ist Ihre Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass die Beschäftigten dieses Landes die 
Möglichkeit haben,  

(Dietmar Brockes [FDP]: So ein Stuss! – Marc 
Lürbke [FDP]: Das stimmt doch überhaupt 
nicht!) 

schnell und konzentriert geimpft zu werden, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Marc Lürbke 
[FDP]: Das ist doch eine Unverschämtheit!) 

Innenminister Reul erklärte in der gleichen Sendung, 
dass er – und das fand ich sehr respektabel – unter-
wegs ist, um den Impfstatus der Beschäftigten abzu-
fragen und dafür zu sorgen, dass sie die Chance ha-
ben, zügig an der Arbeitsstelle oder im Arbeitsumfeld 
geimpft zu werden. 

Lieber Herr Gesundheitsminister, wo waren Sie ei-
gentlich, als die Maskenpflicht gefallen ist und ver-
schiedene andere Punkte geregelt wurden? Nehmen 
Sie doch das Heft des Handelns wieder in die Hand. 
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kabinett einheitlich argu-
mentiert, oder geben Sie die Aufgabe an den Chef 
der Staatskanzlei respektive an die Staatskanzlei ab, 
damit der Ministerpräsident das dann koordinieren 
kann.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist kein konsis-
tentes Bild. Das führt zu Chaos, und das führt auch 
zu Verunsicherung in der Bevölkerung an Stellen, an 
denen es völlig überflüssig, völlig unnötig und inak-
zeptabel ist und an denen man handeln könnte. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vielleicht könnten Sie mir an der Stelle, Herr Minister – 
Sie haben auch gleich Redezeit –, ein bisschen 
Nachhilfe geben. Vielleicht habe ich es einfach nicht 
gelesen oder nicht verstanden. Ich würde gerne wis-
sen: Was ist Ihre Einschätzung? Haben wir genug 
Impfstoff, oder haben wir nicht genug Impfstoff? Wie 
wird die Impfkampagne in den nächsten Wochen und 
Monaten weitergehen? 

Den nächsten Punkt hatte ich im Ausschuss schon 
angesprochen: Ich kann bis heute nicht verstehen, 
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warum weder das Land noch der Bund ihren Aufgabe 
nach § 3 des Infektionsschutzgesetzes in ausrei-
chendem Maße nachkommen. Darin steht nämlich, 
dass die öffentliche Hand für die Aufklärung über die 
Gefahren von Epidemien und massiven Infektions-
krankheiten zuständig ist. Ich habe manchmal den 
Eindruck – das war auch eine Frage im Unteraus-
schuss Pandemie –, dass man glaubt, dafür sei der 
WDR zuständig, dafür seien die Zeitungen zustän-
dig. Ja, die können helfen. Ja, die können überset-
zen, die können ihren Teil dazu beitragen. Gott sei 
Dank tun das auch große Unternehmen. Auch sie ha-
ben sich jetzt auf den Weg gemacht, um eine gute 
Impfkampagne mit auf den Weg zu bringen.  

Aber eigentlich wünsche ich mir, dass Tag und Nacht 
und zu guten Zeiten auf Instagram, auf Facebook, in 
Social Media, im Radio, in den Zeitungen und überall 
unsere führenden Leute das artikulieren, was auch 
der Präsident eben gesagt hat: Liebe Menschen, 
liebe Bevölkerung, lassen Sie sich impfen! Lassen 
Sie sich über die Gefahren aufklären! Gehen Sie 
nicht auf Russia Today, sondern lassen sich in Kam-
pagnen, die die Kommunen mit Unterstützung des 
Landes und mit viel Geld der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung organisieren, schulen, und 
dann übertragen Sie diese Kommunikation.  

Dazu bedarf es aber eines konsistenten Konzeptes, 
und das ist in dieser Landesregierung, Stand heute 
zumindest, nicht zu erkennen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Marco Schmitz*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich glaube, wir müssen zu 
Beginn dieser Aktuellen Stunde erst mal einigen Leu-
ten danken. Die gesamte Impfkampagne in Nord-
rhein-Westfalen würde nicht funktionieren, wenn wir 
nicht die niedergelassenen Ärzte hätten, wenn wir 
nicht die Kommunen hätten, die mit vielen innovati-
ven Ideen seit über einem Jahr daran arbeiten, dass 
die Menschen in unserem Land geimpft werden.  

Es gibt viele innovative Ideen. Es gibt – das wird im-
mer wieder gerne erwähnt – in Düsseldorf das Imp-
fen in einer U-Bahn-Haltestelle. Es gibt dezentrales 
Impfen, es gibt zentrales Impfen, es gibt aufsuchen-
des Impfen. 

Die Stadt Aachen hat voriges oder vorvorletztes Wo-
chenende eine 60-Stunden-Aktion gemacht, bei der 
in einem Einkaufszentrum ununterbrochen geimpft 
worden ist. 

Die Kölner – das muss ich als Düsseldorfer neidlos 
anerkennen – machen am Wochenende eine Impf-
aktion in einem ausrangierten Parabelflugzeug, in 

dem schon Alexander Gerst geübt hat. Das finde ich 
sehr kreativ. Damit schaffen wir es natürlich, auch 
Leute dahin zu bewegen, die vielleicht aus anderen 
Gründen zum Impfen kommen.  

Lieber Kollege Mostofizadeh, Sie haben eben ge-
sagt, wir sollten einen Expertenrat oder einen Krisen-
stab einrichten. Ich sage: Unser Krisenstab ist Karl-
Josef Laumann. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Nein, nein, nein! Ich 
bin nicht der Krisenstab!) 

Wenn sich jemand in diesem Land darum kümmert, 
dass das Impfen forciert wird, dass diese Pandemie 
bekämpft wird, dann ist das unser Gesundheitsminis-
ter. Auf ihn lassen wir als NRW-Koalition nichts kom-
men. 

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

Sie haben in Ihrer Aktuellen Stunde gefordert, dass 
das Impfgeschehen an den Weihnachtsfeiertagen 
und an Neujahr fortgesetzt werden soll. Ich glaube, 
die NRW-Koalition und die Landesregierung haben 
da nicht unbedingt auf die Opposition gehört, son-
dern den Wunsch der Kommunen und der Wissen-
schaft wahrgenommen und darauf gehört. 

Es gehört sich auch, darauf einzugehen, wenn ein 
Missverständnis unterlaufen ist oder es eine andere 
wissenschaftliche Expertise gibt.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das ist kein Missver-
ständnis!) 

Genauso ist das mit den vier Wochen passiert. Die 
Empfehlung hat man jetzt auf vier Monate geändert. 
So ist es auch mit den Weihnachtsfeiertagen gesche-
hen. 

Wir sind bereit dazu. Das ist ja das, was uns in dieser 
Pandemie die ganze Zeit getragen hat. Es war ein-
fach auffällig, dass wir keinen konstanten Plan ma-
chen konnten, an den wir uns sklavisch halten. Die 
Lage ist so verschiedenartig, und wir müssen sehr oft 
umdenken. Solche Sachen passieren halt. Aber wir 
sind natürlich bereit, das zu machen. 

Noch mal zu dem Anliegen Ihrer Aktuellen Stunde: 
Die NRW-Koalition unterstützt an allen Stellen, das 
Impftempo hochzuhalten. Das habe ich eben gesagt. 
Viele Kommunen haben erklärt, dass sie an den 
Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr durchmachen 
möchten. Deswegen hat die Landesregierung dieses 
Angebot gemacht.  

Ich möchte auf der anderen Seite auch sagen: Wir 
haben eine andere Situation als an den Osterfeierta-
gen, als wir es für notwendig gehalten haben, dass 
geimpft wird. Heute haben wir wesentlich mehr Zeit. 
Wir hatten einen größeren Vorlauf. Ich persönlich 
glaube nicht, dass die Resonanz an den Weih-
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nachtsfeiertagen so groß sein wird und sich die Men-
schen impfen lassen werden, eben weil wir einen 
größeren Vorlauf haben und sich viele in der nächs-
ten Woche impfen lassen werden. 

Man darf auch nicht vergessen: Die vielen Men-
schen, die in den Impfzentren, in den Arztpraxen und 
bei all den Aktionen arbeiten, stehen seit über einem 
Jahr unter permanentem Stress.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: So ist es!) 

Sie leisten alles dafür, dass die Gesellschaft geimpft 
wird. Ich glaube, der Dank kann an dieser Stelle gar 
nicht groß genug sein für das, was diese Menschen 
machen. Es hätte ihnen sicherlich gutgetan, sich viel-
leicht zwei oder drei Tage am Stück nicht mit dem 
Impfen beschäftigen zu müssen. Wie gesagt, es ist 
eine andere Situation, als wir sie Ostern hatten. 

Ich möchte allen einen ganz herzlichen Dank aus-
sprechen, die sich trotzdem bereit erklären, an den 
Weihnachtsfeiertagen zu impfen. Das, glaube ich, 
können wir im Namen des gesamten Hauses tun. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dann möchte ich noch kurz auf den Impfstoff einge-
hen. Wir haben aktuell, und das hat Karl Lauterbach 
gestern bestätigt, bis Ende des Jahres genug Impf-
stoff. Das ist unbestritten. Es gab eine gemeinsame 
Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz mit 
der Bundesregierung, der übrigens auch der Kollege 
Scholz angehört. Er gehört ja auch zum Coronakri-
senstab. Es ist also nicht so, als hätte er das alles im 
Vorfeld nicht mitbekommen. In der Konferenz wurde 
entschieden, dass jetzt geboostert wird. Der Zeit-
punkt, zu dem die Option für den zusätzlichen Impf-
stoff gezogen werden konnte, ist bereits vergangen. 
So ist es zum heutigen Zeitpunkt bekannt.  

Ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass wir auch nach 
den Weihnachtsfeiertagen und im neuen Jahr genug 
Impfstoff haben werden, weil vom vorherigen Bun-
desgesundheitsminister bereits Impfstoff in anderen 
Ländern angekauft worden ist. Das wird jetzt von Karl 
Lauterbach hoffentlich so weitergeführt.  

Wenn ich eine Meldung herausgebe, wie er es ges-
tern gemacht hat, dann muss ich vielleicht auch eine 
Lösung präsentieren. Ich kann nicht einfach nur sa-
gen „Wir haben ein Problem; wir haben keinen Impf-
stoff“ und damit die Leute nervös machen. Was er 
gestern gemacht hat, hilft nicht, denn das hat dazu 
geführt, dass Leute jetzt sagen werden: Wenn wir 
keinen Impfstoff haben, brauche ich mich gar nicht 
um einen Impftermin zu bemühen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das wird eher dazu führen, dass die Impfkampagne 
einschlafen wird. Das ist das Gefährlichste, was pas-
sieren kann. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Sie müs-
sen nicht die Pressemitteilung Ihrer Partei vor-
lesen! Sie können auch einen eigenen Gedan-
ken entwickeln! Mann, Mann! – Zuruf von Jo-
sefine Paul [GRÜNE]) 

– Ich habe weder von „Feuerwehr“ noch von „Brän-
den“ noch von Sonstigem gesprochen, sondern 
meine Meinung kundgetan. Ich glaube nach wie vor, 
dass das so sein wird. 

In NRW haben wir mit Stand von heute Morgen be-
reits 31,5 Millionen Impfungen verabreicht. Bei der 
Impfquote der vollständig Geimpften liegen wir mit 
73,1 % in der Spitzengruppe unter den deutschen 
Ländern und mit 30,4 % bei den Geboosterten knapp 
hinter dem Saarland auf Platz zwei.  

So schlecht und so chaotisch, wie Sie das hier eben 
beschrieben haben, kann es also gar nicht gelaufen 
sein, Herr Kollege Mostofizadeh. Es hilft eben nicht, 
wenn wir die Pandemiebekämpfung permanent 
schlechtreden. 

An dieser Stelle möchte ich den vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der zweiten und dritten Ebene 
des MAGS danken – dabei rede ich gar nicht von der 
Spitze des Hauses, auch wenn man dem Minister 
ohne Frage ebenfalls danken kann –, die seit zwei 
Jahren im Krisenmodus laufen müssen und sich da-
rum kümmern, dass unser Land nach vorne gebracht 
und die Pandemie vernünftig bekämpft wird. 

Die NRW-Koalition und die Landesregierung werden 
alles in ihrer Macht Stehende umsetzen, damit die 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gut ge-
schützt durch die weitere Pandemie kommen. Dazu 
gehören die Motivation der noch nicht Geimpften, die 
Aufklärung über die Kinderimpfungen und die Unter-
stützung der Kommunen und der Ärzte bei der wei-
teren Impfkampagne. – Herzlichen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD spricht nun die Abgeordnete Frau Kapt-
einat. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir alle so fleißig 
danken, möchte auch ich mich zu Anfang bei denje-
nigen bedanken, die heute, in den letzten Tagen und 
in den letzten Monaten dafür zuständig sind, unser 
Pult zu desinfizieren, unsere Gläser herzurichten und 
die Türen zu öffnen, damit wir alle einigermaßen vi-
renfrei arbeiten können. Vielen Dank dafür. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der CDU, der FDP und der 
AfD) 
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Mein nächster Dank geht direkt an den Kollegen 
Schmitz, der gerade mit seinen Dankesreden darge-
stellt hat, dass der Dank in der derzeitigen Corona-
pandemiebekämpfung nicht etwa der Landesregie-
rung, sondern der Öffentlichkeit gilt: den Bürgerinnen 
und Bürgern, den Ärzten und insbesondere den 
Kommunen, die versuchen, das Impftempo hochzu-
halten. 

Die Geschäftsordnung setzt für eine Aktuelle Stunde 
ein dringendes öffentliches oder parlamentarisches 
Interesse voraus, das darüber hinaus so aktuell sein 
muss, dass es nicht auch regulär auf die Tagesord-
nung hätte gesetzt werden können. Die Vorausset-
zungen lagen offensichtlich vor, denn sonst würden 
wir heute nicht diskutieren. 

Auch die Kolleginnen der Grünen hätten aber sicher-
lich nicht damit gerechnet, dass die Landesregierung 
mit Ministerpräsidenten Wüst, der schon wieder weg 
ist, selbst die Aktualität seit Montag, 12 Uhr, wieder-
holt herbeigeführt hat. 

Ich möchte auf das eingehen, was gerade sowohl der 
Kollege Mostofizadeh als auch der Kollege Schmitz 
gesagt haben: Lernende Politiker sind gut. Es spricht 
absolut nichts dagegen, eine Meinung zu korrigieren, 
sich zu verbessern und auch davon abzuweichen, 
wenn man etwas gelernt hat. Wir sprechen hier aber 
nicht davon, dass man sich Informationen besorgt 
hat und bedacht vorgegangen ist. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Sehr bedacht!) 

– Nein. Wie können Sie davon ausgehen, dass man 
mit Bedacht agiert hat, wenn der Ministerpräsident 
vorgestern Nachmittag noch sagt, vier Wochen sind 
richtig, 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Hören Sie doch auf!) 

und wenige Stunden später die Kontrolle, die Rolle 
rückwärts und der entsprechende Hinweis kommen? 
Das ist doch kein Agieren mit Bedacht! 

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

Wir sprechen davon, dass wir möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger davon überzeugen möchten, sich 
impfen zu lassen. Wir möchten möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürgern Vertrauen in das Handeln des 
Staates geben, was damit einhergeht, sich impfen zu 
lassen. 

Es schafft doch kein Vertrauen, wenn wir erst von 
fünf Monaten sprechen und die Menschen teilweise 
weggeschickt werden, wenn die fünf Monate noch 
nicht ganz herum sind. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Wer steht denn auf Platz 
zwei in Deutschland? – Rainer Schmeltzer 

[SPD]: Herr Präsident! – Sarah Philipp [SPD]: 
Seien Sie doch mal ruhig! Sie haben nicht da-
zwischenzurufen!) 

Und dann sind wir bei vier Wochen. Das ist absolutes 
Chaos, das keiner versteht. Insbesondere Ärzte, die 
natürlich darauf angesprochen werden, sagen, dass 
sie dazu nicht raten können, was wiederum zu einer 
massiven Verunsicherung führt. Jetzt sind doch wie-
der bei im besten Fall fünf Monaten; wenn es ein 
bisschen weniger ist, schadet es aber auch nichts. 
Das führt zur Verunsicherung.  

Genau so geht es doch weiter: Ministerpräsident 
Wüst hat sich bei den Kommunen und bei den Ärzten 
bedankt, die mit ihrer Kreativität dafür sorgen, das 
Impftempo hochzuhalten. Damit hat er absolut recht. 
Aber warum haut man dann einen Erlass raus, in 
dem steht „Am ersten Weihnachtstag darf nicht ge-
impft werden, am zweiten Weihnachtstag darf nicht 
geimpft werden, und Neujahr darf auch nicht geimpft 
werden“, und zwar ohne jede Begründung? 

Dann kommt der Aufschrei der Kommunen – das 
finde ich ausgesprochen gut –, und dann reagiert 
man und fährt wieder rückwärts. Was die Kommunen 
derzeit organisatorisch leisten, ist ohnehin schon un-
glaublich hoch. Die Landesregierung muss es dann 
doch nicht schwerer und schwerer und schwerer ma-
chen. 

(Beifall von SPD – Vereinzelt Beifall von den 
GRÜNEN) 

Was heute gilt, muss doch auch morgen noch gelten. 
Die Bürgerinnen und Bürger brauchen Verlässlich-
keit. Beim Boostern stellen die Kommunen ihre Bu-
chungssysteme um, sodass man sich frühzeitig boos-
tern lassen kann, woraufhin sich Leute haben Termine 
geben lassen. Das ist nicht aus der Welt gegriffen, denn 
wir haben gestern Abend dazu Onlinesprechstunden 
gehabt, in denen genau diese Problematik vorgetragen 
worden ist. Die Leute haben gefragt: Kann ich mich 
dann heute boostern lassen, oder werde ich wegge-
schickt? – Das führt zu einer Müdigkeit und nicht 
dazu, das Tempo hochzuhalten. 

Lieber Herr Kollege Schmitz, ich habe mich doch 
sehr gewundert, dass Sie allen Ernstes sagen: Wir 
haben Zeit. Anders als zu Ostern müssen wir uns 
nicht stressen. – Wir haben keine Zeit. Ich dachte bis 
vor Kurzem, dass wir uns parteiübergreifend darin ei-
nig sind, dass wir das Tempo hochhalten wollen. Die 
Ansage war, bis Neujahr 30 Millionen Menschen zu 
boostern. Wo kommt das her? 

(Zuruf: NRW bringt den Beitrag dazu, die an-
deren Bundesländer nicht so sehr!) 

– Und das, obwohl die Landesregierung versucht, 
dagegenzufahren! 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Rai-
ner Schmeltzer [SPD]: So ist das!) 
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– Es ist nicht die Landesregierung. Es kümmern sich 
die Kommunen, die Ärzte und all diejenigen, die or-
ganisieren – und das trotz der Landesregierung. 

(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Deshalb sage ich noch einmal ganz klar an die Ad-
resse der Landesregierung, da der Ministerpräsident 
leider immer noch nicht wieder da ist:  

(Zuruf: Das ist leider die Wahrheit! – Sarah 
Philipp [SPD]: Warum auch?) 

Herr Wüst spricht gerne von konzentrierter Wach-
samkeit. Sorgen Sie dann bitte dafür, dass die Lan-
desregierung konzentriert arbeitet, damit der Rest im 
Land auch seinen Job machen kann! – Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP spricht nun die Abgeordnete Frau 
Schneider. 

(Sarah Philipp [SPD]: Wo ist denn die Landes-
regierung eigentlich? Kommt da noch je-
mand? – Rainer Schmeltzer [SPD]: Die Lan-
desregierung ist schon in der Weihnachts-
pause! – Karl-Josef Laumann, Minister für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales: Das ist auch 
richtig so! Ich bin auch Arbeitsminister! – Rai-
ner Schmeltzer [SPD]: Oh, dann guck dir mal 
das Personal an den Türen an – von wegen 
Arbeitszeit!) 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Werte 
Kolleginnen und Kollegen! So ein Geschrei, so eine 
künstliche Aufregung löst keine Probleme, sondern 
verursacht lediglich Bluthochdruck. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Sarah 
Philipp [SPD]: Von Herrn Laumann? Genau! – 
Rainer Schmeltzer [SPD]: Deswegen war es 
gut, dass der Präsident Herrn Laumann zur 
Ruhe gerufen hat!) 

Man kann der Landesregierung sicher mal das eine 
oder andere vorwerfen; das gehört dazu. Ich zolle 
aber speziell Minister Laumann meinen Respekt, 
dass er in dieser Situation, die wir noch nie in unse-
rem Land hatten, Fehler zugibt, Fehler einräumt, mit 
den Betroffenen spricht und dann diese Fehler korri-
giert. Das hätte ich mir von der Vorgängerregierung 
öfter mal gewünscht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir müssen uns definitiv nicht verstecken: Wir kom-
men mit den Impfungen in Nordrhein-Westfalen 
großartig voran. Im Impfranking der Bundesländer 

liegen wir auf Platz fünf bei den Zweitimpfungen und 
sogar auf Platz zwei bei den Drittimpfungen. 

Wöchentliche Zahlen von 1,4 Millionen Impfungen in 
Nordrhein-Westfalen stellen eine hervorragende 
Leistung dar. In der Impfkampagne engagieren sich 
viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte gerade 
auch mit Terminen an den Adventswochenenden. 

Kommunen bringen Aktionen auf den Weg wie den 
Aachener Impfmarathon von über 60 Stunden an ei-
nem Wochenende. Es gibt Impfungen in Fußballsta-
dien, Einkaufszentren, in Mensen, Kirchen und Mo-
scheen. Dabei finden überwiegend Drittimpfungen 
statt, aber wir konnten auch Menschen in sechsstel-
liger Höhe zu Erst- und Zweitimpfungen bewegen. 

Jetzt sollen wir über die Idee einer Impfpause an den 
Feiertagen diskutieren. Ich wundere mich schon, 
dass dieser Antrag auf eine Aktuelle Stunde ausge-
rechnet von jener Fraktion beantragt wurde, die in 
der letzten Legislaturperiode alle Initiativen meiner 
Fraktion zur Förderung von Impfaktionen niederge-
stimmt hat. Das macht Ihre heutige Kritik nicht glaub-
würdiger. 

(Beifall von der FDP und Britta Oellers [CDU])  

Die Begründung für eine Impfpause war für mich 
durchaus nachvollziehbar. Die Beschäftigten in den 
öffentlichen Impfstellen zeigen seit Monaten einen 
riesigen Einsatz und hätten sich gerade am Weih-
nachtsfest eine Ruhepause verdient. Viele der dort 
beschäftigten Ärztinnen und Ärzte und weitere Fach- 
und Hilfskräfte würden an diesem Tag vermutlich gar 
nicht zur Verfügung stehen, weil an Weihnachten 
Personal immer ein bisschen knapp ist – das weiß 
der, der sich mit Gesundheitspolitik beschäftigt. 

Wir haben aber auch von Kommunen gehört, die uns 
sagen, dass sie an den Feiertagen weiter impfen wol-
len und dass sie ausreichend Mitarbeiter dafür hät-
ten. Deshalb war es wichtig, dass Minister Laumann 
den vorherigen Erlass korrigiert hat und den Kreisen 
und kreisfreien Städten nun die Organisation von 
Impfangeboten an den Feiertagen ermöglicht. Dies 
zeigt, dass unsere Landesregierung schnell und an-
gemessen auf nachvollziehbare Wünsche der Kom-
munen eingeht. Damit hätte sich der Antrag auf eine 
Aktuelle Stunde eigentlich erledigt. 

Ich möchte aber die Gelegenheit gerne nutzen, um 
auf weitere wichtige Initiativen einzugehen, mit de-
nen wir die Impfkampagne unterstützen. 

Sie wissen, dass bei einer Verbreitung der Omikron-
Variante Immunisierte mit zwei Impfungen kaum 
noch wirksamen Schutz besitzen und somit sich sel-
ber und auch andere Menschen infizieren könnten. 
Die zelluläre Immunabwehr schützt zwar wohl vor 
schweren Krankheitsverläufen, ein relevanter Schutz 
vor Infektionen kann aber nur mit schnellen Drittimp-
fungen erreicht werden. Und dann müssen wir erle-
ben, dass kommunale Impfstellen noch immer Men-
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schen wegschicken, weil sie die Frist von sechs Mo-
naten seit der Zweitimpfung erst in wenigen Tagen 
erfüllen. 

Hier hat Minister Laumann eindeutig klargestellt, 
dass angesichts der neuesten Erkenntnisse eine 
Frist von fünf Monaten die Regel darstellen soll. Es 
soll aber niemand zurückgewiesen werden, der ei-
nen Mindestabstand von vier Monaten erreicht hat. 
Zudem gilt für medizinische Ausnahmefälle wie ins-
besondere immungeschwächte Menschen ein Min-
destabstand von vier Wochen. Ich hoffe, dass diese 
Klarstellungen jetzt auch vor Ort von den Impfstellen 
stringent umgesetzt werden. 

Neben der Drittimpfung ist ebenfalls die Immunisie-
rung der wichtigen Gruppe der Kinder unter zwölf 
Jahren von besonderer Bedeutung. Die Empfehlun-
gen der STIKO sind hier eher zurückhaltend, und ich 
würde mich nicht wundern, wenn dort bei weiterer 
Verbreitung der Omikron-Variante noch ein Umden-
ken stattfinden würde. 

Umso wichtiger ist, dass wir als Land auf die Impfung 
aller Kinder von 5 bis 11 Jahren hinwirken. Wir for-
dern die kommunalen Impfstellen auf, für alle diese 
Kinder ein Impfangebot einzurichten, und wir stellen 
klar, dass nach ärztlicher Aufklärung keine haftungs-
rechtlichen Risiken bestehen. Damit geben wir 
Rechtssicherheit für die impfenden Ärztinnen und 
Ärzte in den Impfstellen. 

Leider hat der vorige Bundesgesundheitsminister 
nicht dafür gesorgt, dass nach der ersten Lieferung 
weitere BioNTech-Kinderimpfstoffe schnell genug 
nachgeliefert werden, um mit dem vorgesehenen 
Drei-Wochen-Abstand die Zweitimpfung vornehmen 
zu können. Wir müssen deshalb die Hälfte der Impf-
dosen zurücklegen und können nicht so viele Kinder 
impfen, wie wir gerne möchten. Dabei sehen wir 
vielerorts einen Run der Eltern auf die Terminbu-
chungen für ihre Kinder. Ich glaube, dass die neue 
Bundesregierung hier bald für verlässlichere Liefe-
rungen sorgen wird. 

Die neue Bundesregierung hat neben der Ärzte-
schaft auch weiteren Berufsgruppen wie Apothekern, 
Zahnärzten, Tierärzten die Durchführung von Imp-
fungen erlaubt. Diese müssen allerdings erst eine 
Schulung absolvieren. Diese Schulungen haben al-
lerdings Apothekerinnen und Apotheker bereits 
durchlaufen, die in dem Modellvorhaben zur Grippe-
schutzimpfung tätig sind. Sie können bereits jetzt 
auch in den kommunalen Impfstellen eingesetzt wer-
den und so deren personelle Kapazitäten erweitern. 

Lassen Sie uns also weiterhin alle Anstrengungen 
unternehmen, um die Impfkampagne und insbeson-
dere die Drittimpfungen voranzutreiben und so nicht 
nur die Delta-Welle zu überwinden, sondern auch der 
schnellen Verbreitung der Omikron-Variante so gut 
wie möglich vorzubeugen. 

Ich danke ganz herzlich all denen, die in den Impf-
zentren einen Super-Job machen. NRW ist auf ei-
nem guten Weg. Sollte der eine oder andere noch 
Zweifel haben, ob es denn gut ist, dass am zweit-
höchsten Fest der christlichen Welt, nämlich an 
Weihnachten, geimpft wird, kann ich dazu nur sagen: 
Jesus hat auch am Sabbat Kranke geheilt. Der findet 
es sicher in Ordnung, wenn wir an seinem Geburts-
tag impfen. – Ich danke Ihnen. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Schnei-
der. – Für die AfD spricht nun der Abgeordnete Herr 
Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst in 
aller Kürze zum Inhalt der Aktuellen Stunde: Die Grü-
nen möchten nun also, dass die Boosterimpfungen 
explizit auch an den Feiertagen erfolgen sollen und 
sehen hier Handlungsbedarf durch die Landesregie-
rung. 

Jetzt kann die Landesregierung natürlich die Kom-
munen bitten, die Impfzentren über die Tage offen-
zuhalten oder die KVen und die Ärzte bitten, die Pra-
xen geöffnet zu halten.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nein, das 
war nicht der Punkt!) 

Die Kommunen oder Praxen können das nach der 
neuen Regelung auch ohne Bitten der Landesregie-
rung machen, zumindest solange sie noch über ge-
nügend Impfstoff verfügen – darüber sind sich ja 
SPD und CDU ein bisschen uneins, was tatsächlich 
stimmt. 

Allerdings ist das gar nicht mehr notwendig; denn 
wenn man die Presse der letzten Tage verfolgt hat, 
dann hat Carsten Breuer – immerhin der Leiter des 
Krisenstabs Bund – diese Aufgabe längst übernom-
men und Signale in diese Richtung gesetzt. Er hat 
auch gesagt, dass von seiner Seite aus Bemühun-
gen angestrebt werden, diese Impfungen auch über 
die Feiertage weiter aufrechtzuerhalten. 

Allerdings habe ich in diesem Zusammenhang noch 
ein paar offene Fragen.  

Sehe ich das richtig, dass Sie nun gemeinsam eine 
Impfpflicht planen – zumindest erst einmal für einige 
wenige Berufsgruppen –, aber bislang immer noch 
nicht sagen können, wie viele Patienten auf den In-
tensivstationen bereits vollständig geimpft sind, weil 
das RKI diese Daten erst nach und nach erhebt und 
vielleicht erst in ein paar Tagen, in ein paar Wochen 
mit solchen Daten aufwarten kann? 
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Und sehe ich das richtig, dass dafür laut Bundesmi-
nister für Gesundheit Lauterbach nicht einmal genü-
gend Impfstoffe zur Verfügung stehen, Sie also eine 
Impfpflicht planen, die Leute aber gar nicht mit Impf-
stoff versorgen können? 

Und sehe ich das weiter richtig, dass Sie eine 
Boosterimpfung nach vier Wochen freigegeben ha-
ben, obwohl die STIKO sechs Monate empfiehlt und 
selbst die EMA einen Mindestabstand von drei Mo-
naten in gesondert zu begründenden medizinischen 
Ausnahmen empfiehlt? 

Sehe ich das eigentlich richtig, dass Sie nach wie vor 
mit Dosen gegen die Alpha-Variante impfen, weil das 
der Impfstoff ist, den Sie bestellt haben, diese aber 
bereits gegen die Delta-Variante eine deutlich redu-
zierte Wirksamkeit hat und gegen Omikron – der Va-
riante, die nach Einschätzung verschiedenster Ex-
perten spätestens Anfang Januar auch in Deutsch-
land die prädominante Variante sein wird – laut ers-
ten Erhebungen nur noch eine Wirksamkeit von viel-
leicht 25 bis 30 % hat? 

Sehe ich das weiter richtig, dass Sie selbst in Anbe-
tracht dieser Zahlen die Boosterung nicht auf beson-
ders vulnerable Gruppen beschränkt haben, die viel-
leicht nichts anderes in der Hand haben als diese 
Boosterimpfung, sondern auch gesunde Fünfjährige 
impfen lassen wollen, obwohl die STIKO das viel-
leicht zulässt, aber explizit nur eine Empfehlung für 
vorerkrankte Fünfjährige gibt? 

Sehe ich auch das richtig: Die Vorsitzende des süd-
afrikanischen Ärzteverbands Angélique Coetzee – 
I’m sorry, I butchered your name, ma’am – berichtet 
zwar – Zitat –, egal ob die Patienten jung oder alt 
sind, egal ob sie geimpft oder ungeimpft sind, egal ob 
sie eine oder keine Vorerkrankung haben, sie sehe 
nur milde Verläufe ohne die Notwendigkeit, die Pati-
enten zu hospitalisieren, und die meisten Patienten 
seien nach fünf Tagen wieder genesen. – Sie wissen 
aber dennoch diese Botschaft nicht zu nutzen, um 
hier die Endemischwerdung eines Keims anzuneh-
men, um der Pandemie endlich zu entkommen und 
vielleicht auch den Schaden an unserer Wirtschaft 
und der Jugend in irgendeiner Art und Weise zu be-
grenzen? 

Sehe ich das richtig, dass die psychischen Folgen Ih-
rer politischen Einschränkungen auf junge Erwach-
sene von Wissenschaftlern mittlerweile mit den Fol-
gen von Kriegen oder ähnlich schweren Ereignissen 
verglichen werden, obwohl sie nachweislich selbst 
kaum schwer erkranken, allen Maßnahmen folglich 
nur aus Solidarität folgen, nun aber schon offen dar-
über diskutiert wird, ob 2G auch auf die Jüngsten 
ausgeweitet wird? 

Sehe ich das weiter richtig, dass die Einschränkun-
gen der Freiheit nur eng begrenzt und in scharfer Ab-
wägung vorgenommen werden sollen – so wie bei 
dem Patriot Act, wir können uns daran erinnern, nach 

9/11? Oder warum darf ich bis heute nicht mit einer 
Zahnpastatube fliegen, die 151 ml Zahnpasta ent-
hält? Kann man mit einer ähnlichen Schnelligkeit 
rechnen, dass wir die Einschränkungen wieder zu-
rücknehmen? 

So viele offene Fragen. Sie kennen das alle: Sie 
müssen bis heute alle durch den Nacktscanner, ob-
wohl das auch eine vorübergehende Einschränkung 
Ihrer Freiheitsrechte im Rahmen des Patriot Acts und 
jetzt des Freedom Acts war. 

COVID-19 gleicht für manche der Apokalypse – für 
diejenigen, die einen Angehörigen verloren haben, 
für diejenigen, die wegen der Maßnahmen einem An-
gehörigen nicht ein letztes Mal die Ehre erweisen 
können, für diejenigen, die ihre wirtschaftliche Exis-
tenz verloren haben – durch Ihre Einschränkungen, 
egal ob durch Ihre Schließungen oder in Zukunft 
durch eine Impfpflicht – und letztlich auch für die Ju-
gend, die überproportional leiden musste im Ver-
gleich zu ihrer Betroffenheit durch die Krankheitslast. 

Auch dieser Blick sei vielleicht erlaubt: Die Jugend 
muss nicht nur besonders unter Ihren Einschränkun-
gen leiden, die jungen Menschen sind auch diejeni-
gen, die im Folgenden für die Einschränkungen und 
die Folgen und Schäden an der Wirtschaft und der 
Gesellschaft auch noch zahlen müssen in ihrem lan-
gen Beschäftigungsleben, das sie vor sich haben.  

Ich darf an dieser Stelle vielleicht deswegen mal nicht 
ein schlaues Zitat, sondern mein bescheidenes Grie-
chisch bemühen: Eine Apokalypse hat über die Zeit 
eine gewissen Sinnverschiebung erfahren. Spätes-
tens seit dem zugegebenermaßen sehr guten Antik-
riegsfilm steht vor allem das Untergangsszenario im 
Vordergrund. Übersetzt aus dem Griechischen heißt 
Apokalypse allerdings „Enthüllung“ oder – die Chris-
ten übersetzen es ein bisschen freier – „Offenba-
rung“. Einer jeden Apokalypse – so könnte man es 
sagen – wohnt also eine gewisse Offenbarung inne, 
und ich mag an dieser Stelle behaupten, in Ihrem Fall 
wohl eher ein Offenbarungseid.  

Ich mag an dieser Stelle auch noch einmal dazu auf-
rufen, dass Protest absolut legitim und es auch eine 
demokratische Ausdrucksform ist, auf die Straße zu 
gehen, dass dieser Protest aber in jedem Fall fried-
lich bleiben muss, egal, welche Bedrängungen aus 
der Politik kommen mag, und egal, wie apokalyptisch 
das Szenario im Einzelnen wirken mag. Aber der 
Protest muss friedlich bleiben. 

Wenn wir hier im Hohen Haus aber einen Oppositi-
onsführer haben, der jetzt gerade leider nicht da ist, 
der aber unter Umständen vielleicht sogar – die Um-
fragen legen es nahe – demnächst Ministerpräsident 
in diesem Land werden könnte, der an dieser Stelle 
steht und zu den Demonstranten spricht, die sich an 
vielen Stellen sicher überhaupt nicht richtig verhal-
ten, und ihnen sagt, sie werden erfahren, was eine 
wehrhafte Demokratie kann – im übertragenen 
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Sinne: „Die Staatsgewalt heißt nicht nur so, die kann 
das auch“, also „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ –, 
dann ist das meines Erachtens in der Funktion die-
ses Amtes eine Art und Weise, mit den Menschen zu 
sprechen, die der Rolle nicht angemessen ist. 

Wenn man sieht, wie enttäuscht einige Menschen da 
draußen sind und was für eine Art und Weise mittler-
weile in der Schärfe der Diskussion Einzug gehalten 
hat, dann ist das auch eine Folge von … – Man kann 
nur enttäuscht sein, wenn man sich vorher hat täu-
schen lassen. Das ist eine gewisse Erwartungshal-
tung, die auch mit einem Amt verbunden ist. Ich 
glaube, an verschiedene Politiker hatten die Men-
schen, die jetzt auf die Straße gegangen sind, ganz 
andere Erwartungen, wie man mit dieser Krise um-
geht, und andere Erwartungen, wie man mit den Bür-
gern umgeht.  

Ich erwarte also an dieser Stelle insbesondere von 
denjenigen, die sich demnächst vielleicht in Amt und 
Würde befinden, im Umgang mit den Menschen, die 
sie vielleicht unter Umständen bedrohen, die irgend-
welche furchtbaren E-Mails schicken – das geht uns 
auf der anderen Seite genauso –, das nicht gegenei-
nander aufzurechnen oder zu vergelten, sondern 
sich trotzdem die Hand zu reichen und zu sagen: Ich 
sehe, dass du aufgebracht bist. Aber wie kann ich in 
dieser schwierigen Situation trotzdem mit dir ins Ge-
spräch kommen, mich deinem Anliegen nähern und 
dir helfen? – Das muss die Professionalität des Am-
tes mit sich bringen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles Beste. 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht nun Herr Minister 
Laumann.  

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Mehr und 
schneller Boostern ist das Ziel des Antrages der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für diese Aktuelle 
Stunde. So weit, so gut. Das Ziel teilt die Landesre-
gierung. Aus diesem Grunde haben das MAGS ge-
meinsam mit der niedergelassenen Ärzteschaft, den 
Kreisen, den kreisfreien Städten sowie der Betriebs-
ärzteschaft alles unternommen, um das Boostern zu 
einem Erfolg zu machen. Und das ist es eben: Das 
Boostern ist in Nordrhein-Westfalen ein Erfolg.  

Schauen wir uns doch einfach mal die Faktenlage 
an. NRW, dieses große Flächenland mit der größten 
Einwohnerzahl, ist bundesweit auf Platz zwei. Vor 
uns liegt nur noch das Saarland. Wenn ich es richtig 
weiß, hat die Stadt Köln mehr Einwohner als das 
Saarland. Der Turbo ist also längst gezündet. Die 

MPK hat sich darauf verständigt, dass zum Jahres-
ende bundesweit 30 Millionen Auffrischungsimpfun-
gen durchgeführt werden. Für Nordrhein-Westfalen 
wären das dann 6,5 Millionen. Geschafft haben wir 
bis heute 5,4 Millionen, allein gestern sind 400.000 
dazugekommen. Das heißt, wir müssen bis Silvester 
in Nordrhein-Westfalen noch 1,1 Millionen Menschen 
impfen, um diese Zahl der MPK zu erreichen.  

Aber ich möchte gerne – und deswegen bin ich für 
diese Aktuelle Stunde dankbar – auch etwas zu den 
letzten zwölf Monaten sagen. Ich glaube, dass das 
Impfen in den letzten zwölf Monaten ein großer Erfolg 
war. Ende letzten Jahres haben die Kreise und kreis-
freien Städte etwa zu dieser Jahreszeit die Impfzen-
tren aufgebaut. Am zweiten Weihnachtstag des letz-
ten Jahres haben wir den ersten Impfstoff bekom-
men. Der Impfstoff war knapp, der Aufwand mit den 
mobilen Impfungen hoch und das Engagement der 
Beteiligten ungleich höher.  

Im Februar dieses Jahres, also vor gerade einmal 
zehn Monaten, war endlich genügend Impfstoff vor-
handen, dass wir überhaupt die Impfzentren in Be-
trieb nehmen konnten und mit der Impfung der über 
80-Jährigen angefangen haben. Wir mussten aber in 
den ersten Wochen und Monaten streng priorisieren 
und konnten nur nach und nach neuen Personen-
gruppen die Impfungen ermöglichen: Rettungs-
dienste, ambulante Pflegedienste, weitere Alters-
gruppen, Schul- und Kita-Personal und so fort. Die 
Impfstoffknappheit und die Priorisierung haben auch 
den Beschäftigten in den Impfzentren einiges abver-
langt. Die Notwendigkeit, Personen, die oft genug 
auch Todesangst vor Corona hatten, zurückzuwei-
sen, war für die Helferinnen und Helfer vor Ort eine 
belastende Aufgabe. Und dennoch haben sie diese 
Aufgabe mit viel Zuwendung gemeistert. Das zeigen 
uns zahlreiche dankbare Briefe von Bürgerinnen und 
Bürgern über ihre Erfahrungen in den Impfzentren.  

Dann kam der Impfstopp AstraZeneca. Zweimal 
mussten die Impfzentren mitten am Tag die Men-
schen wegschicken und den Unmut aushalten. Wir 
haben jedoch aus der Not eine Tugend gemacht und 
alle AstraZeneca-Impfstoffe in der Osteraktion an 
über 60-Jährige angeboten. In einem beispiellosen 
Kraftakt wurden in kürzester Zeit über Ostern 
450.000 Menschen geimpft, im Übrigen so viele, wie 
wir gestern allein an einem Tag geimpft haben. Auch 
hier haben die Beschäftigten in den Impfzentren auf 
ihre Feiertage verzichtet.  

Im April sind dann die niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte in das Impfgeschehen eingestiegen. Auch 
hier war zunächst der Impfstoff knapp, und dennoch 
war die breite Zahl der Impfangebote wichtig, um 
große Menschenmengen in kurzer Zeit zu impfen. Im 
Juni haben sich die Betriebsärzte beteiligen können. 
Auch das war ein Meilenstein im Impfgeschehen.  
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Erst am 26. Juni, also vor knapp sechs Monaten, hat-
ten wir ausreichend Impfstoff, um endlich allen Impf-
willigen ohne Priorisierung ein Impfangebot zu unter-
breiten. Parallel zu den Angeboten in den Impfzen-
tren haben die Kreise und kreisfreien Städte Hun-
derte mobile Impfangebote geschaffen, zunächst für 
bestimmte Zielgruppen, die schwer zu erreichen wa-
ren: Obdachlose, Saisonarbeiter, Menschen in sozial 
schwachen Stadtteilen, später auch zur besseren Er-
reichbarkeit der Allgemeinbevölkerung auf Marktplät-
zen, in Kirchen, in Supermärkten.  

Bereits vor der Schließung der Impfzentren haben 
wir im August mit der Auffrischungsimpfung in Pfle-
geheimen begonnen. Und nach der Schließung der 
Impfzentren ging es ja unmittelbar weiter. In den Krei-
sen und Städten wurden KoCIs eingerichtet, um das 
Impfgeschehen weiter zu beobachten und Bedarfe 
und Angebote zu planen. Dieser Bedarf kam sehr 
schnell. Im November, als deutlich wurde, dass alle 
Erwachsenen möglichst kurzfristig eine Auffri-
schungsimpfung erhalten sollen, haben die KoCIs in 
kürzester Zeit Hunderte Impfangebote aus dem Bo-
den gestampft, mobil, stationär, mit knapp 1.000 
Impfstellenmitarbeitern. Parallel dazu haben die Ärzte 
alle Kräfte mobilisiert. Damit werden aktuell pro Wo-
che mehr als eine Million Impfungen durchgeführt – 
ich sagte schon: gestern allein an einem Tag 
400.000. 

Allein am letzten Wochenende sind mehr als eine 
halbe Million Auffrischungsimpfungen durchgeführt 
worden. In der Summe sind in zwölf Monaten 31 Mil-
lionen Impfdosen in NRW verabreicht worden.  

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

Im bundesweiten Vergleich stehen wir mit diesen 
Zahlen wirklich gut da. Dieser große Erfolg ist mög-
lich, weil zahlreiche Menschen, die im Impfgesche-
hen tätig sind – in Praxen, in kommunalen Impfange-
boten oder in Behörden –, bereits seit Wochen, seit 
Monaten ohne Unterlass arbeiten. Sie leisten unent-
wegt Überstunden und arbeiten am Wochenende, 
sie sind teilweise auch einfach erschöpft.  

So war der Wunsch der zahlreichen Kreise und 
Städte in unserer wöchentlichen Telefonschalte nur 
allzu verständlich, eine landesweite einheitliche Re-
gelung für die kommenden Feiertage zu finden. Die-
sem Wunsch bin ich angesichts der Entwicklung der 
letzten zwölf Monate sehr gerne nachgekommen. Es 
ist nicht so gewesen, dass das MAGS gesagt hat, wir 
wollen das jetzt über Weihnachten machen, sondern 
es war der einhellige Wunsch der Leiter der Gesund-
heitsämter, mit denen wir jede Woche eine Schalte 
haben, die gesagt haben: Könnt ihr das nicht ma-
chen?  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das stimmt 
doch gar nicht!) 

– So ist es gewesen. Meine Leute lügen mich da ja 
nicht an.  

Deswegen ist es in diesem Zusammenhang sehr ver-
ständlich, dass man dem Wunsch entsprochen hat. 
Im Übrigen bin ich nicht nur Gesundheitsminister, 
sondern auch Arbeitsminister in diesem Land und 
verstehe gut, dass es eine solche Regelung durch-
aus geben kann. 

Wenn trotzdem politisch Verantwortliche in den Krei-
sen und kreisfreien Städten meinen, über Weihnach-
ten ein Impfangebot zu unterbreiten, und dies mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern organisieren, 
dann sollen sie es machen. Aber ich sage an dieser 
Stelle angesichts der Zahlen, die wir haben, ganz 
klar, dass ich es verstehe, wenn man den Menschen 
über Weihnachten die Möglichkeit gibt, das Weih-
nachtsfest mit ihren Liebsten zu feiern, um dann am 
27. wieder im vollen Umfang für das Impfgeschehen 
zur Verfügung zu stehen. 

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

Dafür habe ich großes Verständnis. 

Deswegen haben wir das jetzt ermöglicht, damit man 
es dort, wo man es will, machen kann. Dies halte ich 
für eine befriedigende Lösung. 

Zu den Fragen zum Impfstoff, die hier gestellt worden 
sind, kann ich heute nichts Abschließendes, Definiti-
ves sagen. Wir hatten heute Morgen wieder eine Te-
lefonschalte der Gesundheitsminister, in der wir über 
bestimmte Zahlen mündlich informiert worden sind. 
Diese Zahlen hätte ich auch ganz gerne schriftlich; 
das wird sicherlich im Laufe des Tages passieren. 
Am Wochenende werden weitere Gesundheitsminis-
terkonferenzen folgen. Wenn wir mehr dazu wissen, 
wie es für den Januar aussieht, werde ich Sie dar-
über informieren. 

Ich wünsche mir sehr, dass man es so hinkriegt, dass 
der Impfturbo nicht aufgrund von zu wenig Impfstoff 
gedrosselt werden muss, sondern dass wir im vollen 
Umfang den Impfstoff haben, den wir dann verimpfen 
können. 

Der Job des Landes und mein Ziel in dieser Frage war 
immer – das war in den ganzen zwölf Monaten so –, 
den Impfstoff, den wir haben, mit dem System so 
schnell wie möglich in die Arme der Menschen zu 
bringen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das werden wir auch weiterhin machen. Aber auf ei-
nes lege ich Wert: Für die Impfstoffbeschaffung sind 
nicht die Bundesländer zuständig. Das ist in der Impf-
kampagne von vornherein anders vereinbart worden – 
nämlich, dass das der Bund zusammen mit der Eu-
ropäischen Union macht. Da soll die Verantwortung 
in dieser Frage auch bleiben, finde ich. 
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Wie gesagt, wäre es für die ganze Wahrnehmung 
von Vertrauen in Politik wichtig, genügend Impfstoff 
zu haben, um die Auffrischungsimpfungen in dem 
Tempo, in dem sie zurzeit erfolgen, auch in den 
nächsten Wochen fortführen zu können, weil – das 
ist nun einmal so, und das wird niemand infrage stel-
len können – die Auffrischungsimpfungen ein Schutz 
auch gegen die neue Variante sein können und sein 
werden. Die Drittimpfungen werden wahrscheinlich 
den einzigen richtigen, effektiven Schutz gegen die 
Veränderungen des Virus bieten. 

Schönen Dank. – Da ich heute noch einige Reden 
halten werde, brauche ich Ihnen noch nicht frohe 
Weihnachten zu wünschen. 

(Heiterkeit und Beifall von der CDU – Verein-
zelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht noch einmal Herr Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister 
Laumann, natürlich ist es sensationell gut, in welcher 
Geschwindigkeit im Moment geimpft wird. Ich kann 
nur allen, die daran beteiligt sind, meinen herzlichen 
Dank aussprechen, auch den in Ihrem Haus Beteilig-
ten. 

Dummerweise gibt es jedoch einen Umkehrschluss. 
Sie haben am 9. August 2021 – ich kann es nur im-
mer wieder betonen; das ist in Protokollen des Deut-
schen Bundestages nachlesbar, denn das ist die Be-
gründung zur Änderung des Infektionsschutzgeset-
zes gewesen – als Gesundheitsministerkonferenz 
beschlossen, die Menschen nach sechs Monaten – 
und nicht irgendwie, irgendwann oder in Abhängig-
keit davon, was das RKI dazu sagt – zu boostern. 
Dann ist es nur noch eine Rechenaufgabe, wer wann 
geimpft wurde und wann die Drittimpfungen anste-
hen. Ihr Haus hat uns das Ergebnis dieser Rechen-
aufgabe freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 

In der Sitzung vor vier Wochen haben wir dann fest-
gestellt, dass es eine Bugwelle von zweieinhalb Mil-
lionen nicht geimpften Personen gibt. 

(Zuruf von Karl-Josef Laumann, Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

– So war es halt, Herr Minister. – Da kann ich nur sa-
gen: Es ist gut, dass jetzt so schnell geimpft wird, 

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

aber es war schlecht, dass Sie zwei Monate diesem 
Impfen im Weg gestanden haben. – Das ist doch 
auch Teil der Wahrheit, wie wir heute konstatieren 
müssen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Karl-Josef 
Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales: Nein, das ist nicht wahr!) 

Was die Impfpause an Weihnachten betrifft, bin ich 
sehr allergisch. Ich komme selbst aus der Pflege und 
weiß, wie kritisch es ist, Weihnachten und Neujahr 
die Dienstpläne gefüllt zu bekommen. 

(Susanne Schneider [FDP]: Aha!) 

Sie suggerieren, dass die von Ihnen verordnete Impf-
pause im Umkehrschluss nur dazu gedient hat, den 
Menschen, die gerne arbeiten wollen, die Arbeit zu 
verunmöglichen, und konstruieren damit einen Ar-
beitsdruck. Das ist schlicht falsch. Ich habe Ihnen in 
der Sitzung nur die Frage gestellt, warum Sie diese 
Impfpause machen. Dann haben Sie gesagt: „Wir 
müssen das tun, weil die Leute das gewünscht ha-
ben“, wie Sie es heute auch behauptet haben. Das 
haben wir doch nicht erfunden. In den Schreiben aus 
den Kommunen steht, dass sie es für falsch halten, 
und wird gebeten, zu erlauben, es so zu konzipieren, 
wie sie es wollen. 

Die Wahrheit ist doch: Auch ein niedergelassener In-
ternist oder sonstiger Arzt organisiert seine Impfun-
gen so, dass er Impftage einrichtet, an denen er mehr 
impft als an anderen Tagen, da er sich schließlich 
nicht teilen kann. 

Ich will daraus auch keinen Staatsakt machen. Aber 
zu suggerieren, daraus würde eine Arbeitspflicht ent-
stehen, fand ich nicht in Ordnung. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE] und Jo-
sefine Paul [GRÜNE]) 

Herr Kollege Schmitz, ganz kurz dazu, warum es viel-
leicht doch eine super Idee wäre, hier einen Krisen-
stab einzurichten und etwas konzertierter zu arbei-
ten: Sie haben sich ja bemüht – das erkenne ich auch 
an; das muss man als Regierungsfraktion auch tun –, 
alles etwas schöner zu färben, als es eigentlich ist. 

(Marco Schmitz [CDU]: Ich mache das von 
Herzen gern!) 

Wenn man am 9. August 2021 – ich will das noch 
einmal in Erinnerung rufen, weil mir das wirklich wich-
tig ist – beschließt, dass alle Menschen in Nordrhein-
Westfalen nach sechs Monaten – und bei einigen 
Impfstoffen früher – geboostert werden, dann guckt 
man doch einfach in den Impfplan, um zu erfahren, 
wie viele Menschen in Nordrhein-Westfalen geimpft 
worden sind, und macht einen Plan, wie viel Impfstoff 
und welche Kapazitäten man braucht. 

Die Wahrheit ist, dass im Oktober, als der Sechs-Mo-
nats-Zeitraum für Millionen von Menschen in Nord-
rhein-Westfalen schon abgelaufen war, 80.000 Men-
schen in der Woche – das sind Zahlen der KV – ge-
impft wurden. Jetzt sind es 800.000 bis 1,4 Millionen. 
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Das macht doch deutlich, dass es schlichtweg keine 
Planung gab. Es zeigt nicht, dass schlechtes Wetter 
gewesen wäre oder uns jemand daran gehindert 
hätte, sondern, dass nicht in einem Krisenstab kon-
struktiv vorgeplant worden ist, dass nicht mit den 
Kommunen gesprochen worden ist und dass nicht 
mit den KVen gesprochen worden ist. Das ist das, 
was uns ärgert – und nicht, dass unsere Institutionen 
nicht in der Lage wären, dies zu tun. 

Sie müssen besser planen. Sie müssen besser kom-
munizieren. Sie müssen Fachleute in die Regierung 
hineinholen. Diese Regierung muss konsistent han-
deln. Das ist der schlichte Unterschied, den wir hier 
bemängeln. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Noch einen Punkt will ich ansprechen – jetzt ist die 
Schulministerin hinausgegangen –, weil mir das wirk-
lich wichtig ist. Wir als Land mit unseren Hunderttau-
senden von Beschäftigten – allein rund 200.000 Be-
schäftigte in der Schule – haben doch die verdammte 
Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich ver-
stehe nicht, wie man sich so aus der Affäre stehlen 
und sagen kann: Für das Impfen sind die Ärztinnen 
und Ärzte zuständig. – Das ist zwar faktisch richtig. 
Aber es muss die Struktur dafür geboten werden, 
dass diejenigen, die sich boostern lassen wollen … 
Das sind ja alles hoch motivierte Menschen. Sie ha-
ben sich schon zweimal impfen lassen. Sie stellen 
nicht die Frage, ob die dritte Impfung notwendig ist.  

Es gibt in den Schulen ganz viele Menschen, Lehre-
rinnen und Lehrer, die sich boostern lassen wollen. 
Warum geben wir denen nicht die Möglichkeit, das 
zügig in den Schulen zu organisieren? Das Gleiche 
gilt für die Kindertagesstätten und viele andere Berei-
che. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Sich so aus 
der Affäre zu stehlen wie die Schulministerin, ist 
schlichtweg merkwürdig, unanständig und wider-
spricht sogar dem Stil des Innenministers. – Herzli-
chen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses 
Haus hat gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, 
drei Kabarettisten in die Bundesversammlung ge-
wählt. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie sind keiner!) 

Herzlichen Glückwunsch! 

Kabarettistisch geht es nun mit dieser Aktuellen 
Stunde von den Grünen weiter. Die Partei, die jetzt 

im Bund regiert und den Gesundheitsminister Lauter-
bach mitträgt, will auch über die Weihnachtsfeiertage 
boostern. Kabarett ist das, weil ebendieser, ihr eige-
ner, Gesundheitsminister gerade festgestellt hat, 
dass er gar nicht genug Impfstoff hat. 

Kabarettistisch ist offenbar auch das Präsidium ge-
stimmt, das diese Aktuelle Stunde auf die Tagesord-
nung gesetzt hat. Selbstverständlich möchte ich 
diese Entscheidung nicht infrage stellen. Aber es gab 
ja noch einige andere.  

Es sind diese Fehlleistungen, diese Albernheiten, 
diese Widersprüche und diese offensichtlichen Un-
zulänglichkeiten, die derzeit Menschen überall im 
Land auf die Straße treiben, gerade übrigens auch 
vor der Tür des Landtags. 

Diese Menschen haben zu Recht das Vertrauen in 
unseren Staat und in das Parteienkartell verloren, 
das ihn sich zur Beute gemacht hat – ein Dilettanten-
stadel, der mitten in der Pandemie Krankenhäuser 
zumacht und Intensivbetten abbaut; eine Menge von 
Leuten, die es mit der Wahrheit nicht immer so genau 
nehmen, die heute eine Impfpflicht ausschließen und 
sie morgen beschließen – und das ausgerechnet für 
Menschen in der Pflege, für die man im letzten Jahr 
noch ganz scheinheilig geklatscht hat –; ein Kartell, 
das sich das teuerste Gesundheitswesen der Euro-
päischen Union, das viertteuerste der ganzen Welt, 
zur Beute gemacht hat und dort gerne seine abge-
legten Freunde, zum Beispiel ehemalige Gesund-
heitsminister, meine Damen und Herren von den 
Grünen, mit überbezahlten Vorstandsposten ver-
sorgt, während unsere Intensivpfleger für Hunger-
löhne arbeiten müssen – mit dem traurigen Ergebnis, 
dass dieses System mit einer überschaubaren An-
zahl von Patienten offenbar überlastet ist. 

Um das alles, Ihr eigenes Versagen, zu vertuschen, 
suchen Sie dann Sündenböcke. Es sind die Unge-
impften, die sogenannten Querdenker; neuerdings 
ist es eine Handy-App namens Telegram; und selbst-
verständlich ist es die AfD. Diese vermeintlich finste-
ren Mächte sind jetzt schuld an der Lage. Sie sind 
schuld daran, dass Sie inzwischen Freiheits- und 
Grundrechte wegnehmen und zuteilen, als wäre das 
ganze Land eine einzige Justizvollzugsanstalt. Sie 
sind schuld daran, dass Sie ganze Branchen per Fe-
derstrich ruinieren, Existenzen vernichten und viele 
Menschen in die Verzweiflung treiben. 

Meine Damen und Herren, Sie werfen uns im besten 
SED-Vokabular vor, wir würden das Vertrauen in den 
Staat untergraben. In der DDR hieß der Tatbestand 
„staatsfeindliche Hetze“. 

Ja, meine Damen und Herren, in einem Staat, der 
von Ihnen geführt wird, muss man das Vertrauen un-
tergraben, so leid es mir tut; denn auf diesen Staat 
ist kein Verlass mehr. Er würde, wie gesagt, ein gutes 
Kabarettprogramm abgeben, wenn er nicht über das 
Leben von 82 Millionen Menschen gebieten würde. 
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Sie vertuschen und – ja, man muss es sagen – lügen 
an manchen Stellen, nur um an der Macht zu bleiben 
und das eigene Versagen unter den Teppich zu keh-
ren. Und jeder, der das nicht anspricht, insbesondere 
jeder Politiker, jeder Oppositionspolitiker, der das 
deckt, ist ein Komplize. 

Derweil steht der nächste Wortbruch auch schon vor 
der Tür: die allgemeine Impfpflicht. Vor der Wahl ha-
ben Sie alle – alle! – versprochen, dass es diese nicht 
geben wird – ein Herr Lindner, ein Herr Scholz, ein 
Herr Wüst, ein Herr Lauterbach und wie sie alle hei-
ßen. Sie haben die Menschen auch an dieser Stelle 
belogen und betrogen. 

Dieselben Leute, hier drüben vor allem, die unter der 
Überschrift „My body, my choice!“ jede Abtreibung 
am besten bis kurz vor der Geburt zum Grundrecht 
stilisieren wollen, möchten den Bürgern eine 
Zwangsspritze mit kaum getesteten … 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Schämen Sie 
sich!) 

– Stimmt es nicht, Frau Kollegin? Nein? Wir reden 
nächstes Jahr noch einmal darüber. 

(Sven Wolf [SPD]: Nein, was soll das denn?) 

… und offensichtlich nicht besonders wirksamen Me-
dikamenten verordnen – 

(Zuruf von Ralf Jäger [SPD]) 

ein Skandal und ein Dammbruch, 

(Sven Wolf [SPD]: Ein Skandal ist Ihre Rede!) 

wie ihn unser Land seit dem Kriege wohl nicht mehr 
erleben musste. 

Meine Damen und Herren von CDU, SPD, FDP und 
Grünen, jeder von uns, der das kritisiert und bloß-
stellt, macht genau das, was unsere Aufgabe ist. Wir 
passen auf. Wir schauen Ihnen auf die Finger. Wir 
sind als Opposition nicht dazu da, Ihr Treiben auch 
noch zu decken. Das ist nicht nur unser Recht, son-
dern sogar unsere Pflicht. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ihr Treiben wer-
den wir auch aufdecken, Herr Tritschler!) 

Deutschland und NRW brauchen das offenbar drin-
gender denn je. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Das war für die 
AfD-Fraktion der Abgeordnete Tritschler. – Weitere 
Wortmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sind zurzeit nicht angemeldet. – Das bleibt auch so. 
Dann schließe ich nicht nur die Aussprache zu Ta-
gesordnungspunkt 2, der Aktuellen Stunde, sondern 
beende damit insgesamt den Tagesordnungs-
punkt 2. 

Wir kommen zu: 

3 Die Energieversorgungsstrategie 2.0 – ambiti-
onierte Ziele und Maßnahmen für den Umbau 
zum klimaneutralen Energiesystem der Zu-
kunft  

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 
13. Dezember 2021 mitgeteilt, dass die Landesregie-
rung beabsichtigt, den Landtag zu diesem Thema zu 
unterrichten. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt 
durch den Minister für Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie, Herrn Minister Professor Dr. 
Pinkwart, dem ich auch jetzt das Wort erteile. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 
gut zwei Jahren habe ich Ihnen die Energieversor-
gungsstrategie für Nordrhein-Westfalen vorgestellt. 
Wir haben sie im Kontext der Kohlekommission und 
ihrer Ergebnisse im Jahre 2019 unmittelbar entwi-
ckelt, um sicherzustellen, dass Nordrhein-Westfalen 
beim vorzeitigen Kohleausstieg seine Fähigkeit zu ei-
ner hinreichenden, klimafreundlichen, bezahlbaren 
und sicheren Energieversorgung behält. 

Wir haben diese Strategie in den letzten gut zweiein-
halb Jahren mit hoher Intensität umgesetzt und dabei 
auch wichtige Erfolge erzielt. 

Nordrhein-Westfalen hat sich vorgenommen, beim 
Kohleausstieg in Deutschland als Front Runner vo-
ranzugehen. 70 % der bundesweiten Braunkohlere-
duktion bis 2029 wird von Nordrhein-Westfalen über-
nommen. Auch bei der Steinkohle liegen die Anteile 
Nordrhein-Westfalens bei rund 50 % der bis 2022 be-
zuschlagten Kapazitäten zur Rücknahme von kohle-
basierter Verstromung. 

Gleichzeitig haben wir die Erneuerbaren in Nord-
rhein-Westfalen weiter ausgebaut. Hier haben wir bei 
der Windenergie die Kapazitäten seit 2019 doppelt 
so stark erhöht wie Schleswig-Holstein, viermal so 
stark wie Baden-Württemberg und Hessen sowie 
achtmal so stark wie Bayern. Damit stehen wir bun-
desweit auf Platz eins. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir sind im Übrigen, gemessen an der Landesfläche 
und der Bevölkerungsdichte, das mit Abstand schon 
jetzt mit Windkraft am besten ausgebaute Bundes-
land. 

Beim Photovoltaikausbau lag Nordrhein-Westfalen 
2020 mit einem Zubau von rund 580 Megawatt knapp 
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hinter Baden-Württemberg auf Platz drei bundesweit. 
Wir haben damit den jährlichen Ausbau seit 2016 
mehr als vervierfacht und Jahr für Jahr weitere Stei-
gerungen erreichen können. Sowohl beim Wind als 
auch bei der PV haben wir mittlerweile mehr als 6 Gi-
gawatt erneuerbare Leistungen im Netz. 

Weitere Beispiele für unser Engagement zur Umset-
zung der bisherigen Energieversorgungsstrategie 
sind die Wasserstoff-Roadmap, die Verteilnetzstu-
die, die Werbepotenzialstudie und auch die inte-
grierte Netzplanung für Nordrhein-Westfalen. Alles 
das haben wir in den letzten Jahren mit den Partnern 
in der Energiewirtschaft und den Unternehmen erar-
beitet. Wir haben diese Arbeiten auch bereits in die 
Umsetzung gebracht. 

Jetzt haben wir vor der Sommerpause – sowohl hier 
im Landtag als auch parallel der Bund – die Klima-
schutzgesetze noch einmal deutlich ambitionierter 
formuliert. Wir haben uns für Nordrhein-Westfalen 
erstmals vorgenommen, dieselben Klimaschutzziele 
anzustreben wie der Bund – mit einer Reduktion der 
CO2-Mengen um 65 % bis 2030 und 88 % bis 2040 
sowie der Klimaneutralität bis 2045. Damit gehören 
wir zu den ambitioniertesten Bundesländern und si-
cherlich zu den ambitioniertesten Industrieregionen 
Europas, was die Erreichung von Klimaschutzzielen 
betrifft. 

Wir haben aber mit dieser Erhöhung der Klima-
schutzziele natürlich auch die Verpflichtung, weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, um die verschiedenen 
Sektoren entsprechend weiterzuentwickeln. Deswe-
gen hatten wir Ihnen schon vor der Sommerpause 
angekündigt, als ich Ihnen hier dieses novellierte Kli-
maschutzgesetz dargelegt hatte, dass wir die Ener-
gieversorgungsstrategie fortschreiben würden. Das 
haben wir in den letzten Monaten gemacht. Ich freue 
mich, Ihnen heute die Ergebnisse, die vom Kabinett 
am Dienstag beschlossen worden sind, vorstellen zu 
können. 

Wir müssen sehen, dass Deutschland nächstes Jahr 
aus der Kernenergie aussteigt. Wenn wir es wirklich 
schaffen wollen, idealerweise 2030, wie es jetzt die 
Berliner Koalition beschlossen hat und Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst auch für Nordrhein-Westfalen als 
Ziel vorgegeben hat, dann heißt das, dass wir mit 40 
Gigawatt konventioneller und sicherer Energieerzeu-
gungskapazität bis 2030 dann nicht mehr rechnen 
können. Sie ist einfach nicht mehr im Netz. 

Gleichzeitig – das hat die Bundesregierung auch 
noch vor einigen Monaten eingeräumt – wird der 
Stromverbrauch bis 2030 weiter steigen. 

(Christian Loose [AfD]: Deswegen auch Kraft-
werke abschalten!) 

Auch die Spitzenlast wird weiter ansteigen. Die 
Schere geht also weiter auseinander. 

Deswegen müssen wir hier in Nordrhein-Westfalen 
und bundesweit Maßnahmen ergreifen, um diese 
Schere wieder zu schließen. Das ist Teil unserer 
Energieversorgungsstrategie. Wir haben dort Maß-
nahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Spei-
cherung, zur Flexibilisierung der Nachfrage, für den 
Stromaustausch im europäischen Binnenmarkt und 
natürlich für den weiteren massiven Ausbau der er-
neuerbaren Energien vorgesehen. 

Um das alles zu realisieren, wird es darum gehen, 
dass wir in den nächsten Monaten und Jahren Inno-
vationen und Investitionen kräftig vorantreiben. 

Für die Schließung der Schere, die ich hier beschrie-
ben habe, brauchen wir flexibel regelbare Gaskraft-
werke zur Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit. Diese müssen bei Neubau H2-ready sein, wie 
man das so schön formuliert, und damit perspekti-
visch mit sauberem Wasserstoff klimaneutral betrie-
ben werden. 

Wir benötigen für Nordrhein-Westfalen bereits bis 
2030 einen Zubau wasserstofffähiger Gaskraftwerke 
von mindestens 4 Gigawatt, bei einem weitgehenden 
Kohleausstieg bis 2030 sogar deutlich mehr. Das 
Energiewirtschaftliche Institut in Köln sieht beim Koh-
leausstieg bis 2030 einen Zubaubedarf von mehr als 
23 Gaskraftwerken deutschlandweit und mehr als 
sechs in Nordrhein-Westfalen, die technologisch di-
rekt die Möglichkeit beinhalten, mit zunehmend sau-
berem Gas betrieben zu werden. 

Das derzeitige Strommarktdesign in Deutschland ist 
jedoch absehbar nicht in der Lage, den notwendigen 
Zubau solcher sauberen Gaskraftwerke anzureizen. 
Diese Zweifel, die wir schon seit Jahren auf allen 
Ebenen vorbringen, teilt inzwischen die überwie-
gende Mehrheit der Expertinnen und Experten. 

Wir sprechen uns in der Energieversorgungsstrate-
gie für eine Anpassung des Strommarktdesigns und 
für die Einführung eines Kapazitätenmarkts zur Ver-
gütung der Vorhaltung gesicherter Erzeugungsleis-
tungen aus. 

Meine Damen und Herren, ohne diesen Investitions-
rahmen fehlen die notwendigen Kapazitäten für die 
Absicherung des Kohleausstiegs, und er würde mas-
siv verzögert. 

Aus diesem Grund fordern wir auch eine Aufnahme 
von wasserstofffähigen und damit perspektivisch kli-
maneutralen Gaskraftwerken in die sogenannte EU-
Taxonomie für nachhaltige Finanzierung. 

(Beifall von der FDP) 

Darüber hinaus ist zügig zu klären, ab wann und un-
ter welchen Voraussetzungen diese Anlagen Was-
serstoff-ready seien müssen. Hierzu müssen kurz-
fristig auch die Umweltanforderungen konkretisiert 
werden. 
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Im Bereich der Gasversorgungssicherheit haben die 
vergangenen Monate ebenfalls den Handlungsbe-
darf bestätigt. Hierzu fordern wir eine Vielzahl von 
Maßnahmen in der Energieversorgungsstrategie: 
eine Änderung der Regelenergieausschreibung, eine 
Prüfung von termingebundenen Mindestfüllständen 
bei Gasspeichern, als Ultima Ratio eine strategische 
Reserve, eine Anpassung des Abgaben-, Entgelt- 
und Umlagensystems für eine Gleichbehandlung im 
EU-Gasbinnenmarkt und eine Diversifizierung der 
Gasimporte. 

Die zentrale Voraussetzung für die Erreichung der 
Klimaschutzziele und den Ausstieg aus der konven-
tionellen Energieerzeugung ist zweifellos der starke 
Ausbau der erneuerbaren Energien. Klar ist, dass 
das erst im Januar 2021 angepasste bundesweite 
Ausbauziel für erneuerbare Energien ebenso wie un-
sere Erneuerbaren-Ziele erhöht werden muss. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei der Ausbau der Windener-
gie. Deshalb erhöhen wir mit unserer Strategie das 
bisherige ambitionierte Ausbauziel noch einmal und 
wollen die Größenordnung von 6,2 Gigawatt bis 2030 
noch einmal verdoppeln. Damit liegen wir genau in 
der Zielprojektion, die sich die neue Bundesregie-
rung in Berlin für Deutschland gegeben hat. 

Bis 2035 halten wir einen Zubau auf 15 Gigawatt und 
bis 2045 auf 18 Gigawatt für möglich. Aufgrund der 
begrenzten Flächenverfügbarkeit, die hier rein fakti-
sche Grenzen setzt und keinen linearen Zubau er-
möglicht, sind das ehrgeizige Ziele. 

Wie werden die Möglichkeiten des Windenergiezu-
baus im Wald erleichtern und im Rahmen einer Än-
derung des Landesentwicklungsplans Kalamitätsflä-
chen berücksichtigen. In diesem Sinne werden wir 
auch den Windenergieerlass fortschreiben und 
Handlungsleitlinien entwickeln. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sehen 
hier in einem verantwortlichen Rahmen die Möglich-
keit eines doppelten Nutzens: für den Wald und für 
das Klima. Wir wollen die Nadelwaldbereiche, die 
jetzt durch die Klimawandelbelastungen kahl liegen, 
wieder nutzbar machen, und zwar nicht mit Nadelhöl-
zern, sondern mit Mischwäldern. Hierzu müssen die 
Waldbauern die Fähigkeit haben. Wenn wir dort, zeit-
lich begrenzt auf bis zu 30 Jahre, Windkraft vorse-
hen, haben wir einen doppelten Nutzen: Wir haben 
dort erneuerbare Energien, und wir haben eine zu-
sätzliche natürliche Senke. Beides hilft dem Klima-
schutz, stärkt aber auch nachhaltig den Wald. 

Zudem werden wir weitere Möglichkeiten von Wind-
energiezubauten auf Industrie- und Gewerbeflächen 
prüfen. 

Vom Bund erwarten wir, dass die Ausbauziele 
und -pfade für den Windkraftausbau und die jährli-
chen Ausschreibungsmengen im EEG schnellstmög-
lich an die klimapolitischen Ziele angepasst und deut-
lich erhöht werden. 

Bei einer gesetzlichen Festlegung von Flächenziel-
vorgaben für Windkraft an Land in den Bundeslän-
dern sollten durch den Bund einheitliche und be-
kannte Kriterien wie Windhöffigkeit, Bevölkerungs-
dichte, Siedlungsstruktur und Naturschutz zugrunde 
gelegt werden. 

Die Offshore-Windenergie wollen wir als zentrale 
Säule des klimaneutralen Energiesystems etablie-
ren. Das entsprechende Ausbauziel des Bundes 
sollte auf 30 Gigawatt bis 2030 und 50 Gigawatt bis 
2045 erhöht werden. 

Bei der Photovoltaik, die für uns eine zentrale Rolle 
in der Zukunft spielen wird, wollen wir den Ausbau 
noch stärker vorantreiben als bei der Windkraft, weil 
wir hierfür in Nordrhein-Westfalen die Voraussetzun-
gen und eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung 
sehen. Wir wollen die erreichte Kapazität von gut 6 
Gigawatt auf mindestens 18 Gigawatt verdreifachen 
und nach Möglichkeit auf 24 Gigawatt vervierfachen. 
Hierzu haben wir schon eine Vielzahl von Maßnah-
men ergriffen. 

PV auf Gewerbedächern werden wir in einer ausge-
weiteten PV-Offensive weiter vorantreiben. Aber 
auch Freiflächen-PV, Agri-PV, PV auf Mehrparteien-
häusern und PV auf Wasserflächen wollen wir in 
Nordrhein-Westfalen verstärken. Auch für den PV-
Ausbau beim Neubau wollen wir gezielte Unterstüt-
zung leisten. Die drei neuen Förderbausteine aus dem 
neu aufgelegten Förderprogramm progres.nrw – Kli-
maschutztechnik, innovative PV-Anwendungen wie 
Agri- und Floating-PV sowie PV-Freiflächenanlagen – 
sind eine wichtige Unterstützung für diejenigen, die 
hier investieren wollen. 

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

Wir ändern dazu den Landesentwicklungsplan und 
erweitern die Flächenkulisse für Freiflächen-PV in 
benachteiligten Gebieten. Wir setzen die Länderöff-
nungsklausel des § 37c EEG um und ermöglichen 
damit einen behutsamen EEG-geförderten Zubau 
von Freiflächenphotovoltaik auf Flächen in benach-
teiligten Gebieten, wobei wir die Auswirkungen auf 
die landwirtschaftlichen Flächen sehr genau be-
obachten werden, damit es da nicht zu unverhältnis-
mäßigen Pachtpreiserhöhungen kommt. 

Auch bei der Photovoltaik werden wir uns dafür ein-
setzen, dass Ausbauziele und Ausschreibungs-
menge auf Bundesebene schnellstmöglich ange-
passt werden, um den notwendigen Zubau zu er-
möglichen. 

Neben diesen beiden großen Standbeinen unserer 
Energiewende – dem Ausbau sauberer Gaskraft-
werke und dem Ausbau erneuerbarer Energien, maß-
geblich getragen von Windkraft und Photovoltaik – ha-
ben wir natürlich auch andere große Themen zu 
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bearbeiten, die in der Energieversorgungsstrategie 
enthalten sind. 

Hier geht es um die Gestaltung der Wärmewende. 
Mit unserem Programm zu Klimaquartieren in Nord-
rhein-Westfalen wollen wir hier zusätzliche Impulse 
setzen. Es geht um den weiteren Netzausbau, so-
wohl der Verteilnetze 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

als auch der Übertragungsnetze, die uns die Energie 
aus den windreichen Meeresregionen nach Nord-
rhein-Westfalen bringen werden. 

Gleichzeitig sind Initiativen enthalten, die dafür sor-
gen, dass die Energiepreise in Deutschland wieder 
bezahlbar werden, dass sie rückläufig sind. Ich 
möchte für die Landesregierung zum Ausdruck brin-
gen: Wir haben uns und auch ich persönlich habe 
mich in den vergangenen Jahren massiv für eine Ab-
schaffung der EEG-Umlage ausgesprochen. Ich 
weiß noch, wie wenig Unterstützung es vor einigen 
Jahren dafür gab. Mittlerweile hat das eine breitere 
Unterstützung gefunden. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen nimmt es 
sehr positiv auf, dass die Bundesregierung jetzt 
plant, die EEG-Umlage ab 2023 abzuschaffen. Das 
bedeutet nicht nur eine Entlastung beim Strompreis, 
sondern führt auch zu einer massiven Entbürokrati-
sierung des EEG und damit zu einer Beschleunigung 
des Erneuerbaren-Ausbaus. Es ist also ein sehr 
wichtiger Durchbruch.  

Wir können uns aber auch vorstellen, dass es durch 
das Absenken der Stromsteuer auf das europäische 
Mindestmaß zu weiteren Entlastungen kommt. Wir 
wollen die CO2-Bepreisung als Leitinstrument stär-
ken, die Emissionshandelssysteme auf EU-Ebene 
möglichst integrieren und eine Reform der Netzent-
gelte vorantreiben. 

Lassen Sie mich ganz kurz zusammenfassen. Die 
Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen wird sich 
weiter grundlegend verändern. Wir werden die Kapa-
zitäten bei den Erneuerbaren ausbauen. Wir verdop-
peln sie bei Wind und verdrei- bis vervierfachen sie 
bei der Fotovoltaik. Wir werden die Netze weiter aus-
bauen und die Erstellung sowie die Zuleitung grünen 
Wasserstoffs in bzw. nach Nordrhein-Westfalen vo-
rantreiben, um die Klimaneutralität der Industrie zu 
erreichen und das Energieversorgungssystem der 
Zukunft klimaneutral zu gestalten. 

Den Anteil der erneuerbaren Energien werden wir bis 
2030 von heute 19 % – 2016: 12 % – auf dann 56 % 
erhöhen, wenn wir die von uns in der Strategie ange-
legten Maßnahmen umsetzen können. – Herzlichen 
Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Herr Minister Pinkwart hat die Rede-
zeit für die Einbringung um 1 Minute 23 Sekunden 
überzogen. Diese können wir gleich bei der Debatte 
oben drauflegen, wenn dies gewünscht und notwen-
dig ist.  

Die Aussprache zur Unterrichtung der Landesregie-
rung startet mit Herrn Kollegen Stinka von der SPD-
Fraktion.  

André Stinka*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Pinkwart, 
ich wollte Sie nur daran erinnern: Dies ist eine Unter-
richtung der Landesregierung. Wenn ich mir Ihre Rei-
hen anschaue – bei einer Energieversorgungsstrate-
gie –, muss ich schon sagen: Das ist heute Morgen 
schon eine peinliche Nummer.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Gucken Sie doch mal 
in Ihre eigenen Reihen! – Zuruf von Lorenz 
Deutsch [FDP]) 

– Sie müssen jetzt nicht auf die Opposition gucken. 
Sie sind die Landesregierung. Sie wollen über eine 
Strategie berichten, die Ihnen ja so wichtig ist. Des-
wegen haben Sie diesen Tagesordnungspunkt bean-
tragt. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Albern, Herr Stinka!) 

Wir stellen fest, dass das Interesse relativ schmal ist. 

(Sven Wolf [SPD]: Ganz genau!) 

Sie haben nämlich auch nur Schmales zu verkünden, 
Herr Pinkwart.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Haben Sie es auch 
gelesen, oder müssen Sie sich auf solche Sa-
chen stützen?) 

Darauf kommt es ja an. 

(Beifall von der SPD – Dietmar Brockes [FDP]: 
Vier Personen klatschen!) 

Ich habe gerade deutlich gemacht, dass die SPD-
Fraktion sich gefragt hat: Was soll diese Unterrich-
tung heute? Warum stehen wir heute hier wegen ei-
ner Energieversorgungstrategie 2.0? Es gab nämlich 
keine Energieversorgungsstrategie 1.0. Daran wer-
den die von Ihnen getätigten Aussagen auch nichts 
ändern, Herr Minister. Die Energieversorgungsstra-
tegie der Landesregierung ist gescheitert. Sie sind 
gescheitert; und zwar mit Ansage. Wir werden dies 
gleich im Rahmen meiner Rede noch einmal deutlich 
machen.  

Die LANUV-Studie vom 23. Februar diesen Jahres 
hatte Ihnen aufgezeigt, dass die energiepolitischen 
Ziele der Landesregierung durch die von ihr selbst 
getroffenen landespolitischen Entscheidungen nicht 
erreicht werden können. Wer Ihre Rede genau ver-
folgt hat, konnte ganz häufig hören: Wir schauen mal. 
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Wir regen an. Der Bund muss etwas tun. – Nein, Sie 
sind in der Regierung, Herr Minister. Sie müssen et-
was tun, Sie müssen handeln. Davon war heute sehr 
wenig zu hören. 

Die schwarz-gelbe Landesregierung läuft also der 
Entwicklung hinterher. Die Verunsicherung, die Sie in 
den letzten Jahren in vielen Bereichen hier im Land 
organisiert haben, versuchen Sie jetzt – 150 Tage vor 
der Landtagswahl – mit einer Energieversorgungs-
strategie 2.0 zu heilen. Das ist das bittere Einge-
ständnis des Scheiterns der Versorgungsstrategie 
Nummer eins. Sie sind seit vier Jahren für das Ener-
gieland Nordrhein-Westfalen verantwortlich. Nun, 
nachdem Sie 1.600 Tage regiert haben, 150 Tage 
vor der Landtagswahl, fällt Ihnen ein, dass Sie noch 
einmal an die Energieversorgungsstrategie ranmüs-
sen. 

Das werden wir Ihnen so nicht durchgehen lassen; 
nicht nachdem Sie vier Jahre blockiert haben und wir 
die bundesweite Vorreiterrolle Nordrhein-Westfalens 
in vielen Bereichen aus den Händen gegeben haben. 
Dazu werde ich auch gleich ein paar Ausführungen 
machen. Unsere Fraktion hat sich in der vergange-
nen Woche auf einem Stahlgipfel mit Wasserstoff be-
schäftigt.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Na endlich! – 
Matthias Kerkhoff [CDU]: Wird auch Zeit!) 

Unsere Fraktion hatte auch den Mut, den Stahlgipfel 
einzuberufen. Das haben Sie ein Jahr lang nicht ge-
schafft, Herr Pinkwart, und dann reden Sie vom In-
dustrieland. 

(Beifall von der SPD) 

Daher wäre ich ganz vorsichtig. Nordrhein-Westfalen 
ist Deutschlands Energieregion Nummer eins. Hier 
werden 30 % des bundesweit benötigten Stroms pro-
duziert und rund 40 % des deutschen Industrie-
stroms verbraucht. Das stimmt. Die bedeutendsten 
Energiequellen sind bislang Kohle und Gas. Der An-
teil der erneuerbaren Energien am nordrhein-westfä-
lischen Stromverbrauch beträgt derzeit knapp 18 %. 
Die Hälfte davon geht auf Windenergie zurück. So-
larenergie steuert maximal ein Fünftel zu dieser Leis-
tung bei. 

Bleibt es bis 2030 bei der landesweiten Stromerzeu-
gung von derzeit rund 150 Milliarden kWh, müsste es 
nach den Berechnungen des LEE bis Ende dieser 
Dekade im Durchschnitt einen jährlichen Zubau von 
rund 1.500 MW Windenergie und von 2.500 MW Fo-
tovoltaik geben. Gemessen an der aktuellen Zubau-
leistung bedeutet das: Wir sprechen bei der Wind-
energie von einer Verfünffachung und bei der Solar-
energie von einer Verdreifachung der installierten 
Kapazität pro Jahr. 

Was hat die schwarz-gelbe Landesregierung in die-
sem Bereich in den letzten Jahren getan? Will die 
Landesregierung nun endlich dafür sorgen, dass 

Schwung in den Ausbau der Windkraft kommt? Gibt 
es keinen Schwung und keine Bewegung, ist Still-
stand letztendlich das Credo. Denn wo ist aktives 
Handeln? Sie sprechen darüber, dass beispiels-
weise Bürgerbeteiligung ausgebaut werden soll. Sie 
überlassen alles den Kommunen, lassen die Men-
schen alleine und reden nur davon, wie es sein muss. 
Wir verstehen den Staat als aktiven Teilhaber der 
Energiewende, Sie nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Im Bundesländervergleich des DIW von 2019 steht 
Nordrhein-Westfalen bei den erneuerbaren Energien 
auf Platz 13 und ist damit im Vergleich zu 2017 um 
drei Plätze im Länderranking gefallen. Wenn man 
sich die Entwicklung in der Windenergie anschaut, ist 
das kein Wunder. Wurden im Jahr 2017 noch 323 
neue Windanlagen mit einer Leistung von 900 MW 
neu installiert, fiel diese Zahl bis 2019 auf 37 Anlagen 
und 125 MW. Der leichte Anstieg – 92 Anlagen im 
letzten Jahr –, für den sich Schwarz-Gelb hier ja 
schon tage- und Monate über Gebühr feiert, geht im 
Wesentlichen auf bundesrechtliche Regelungen zu-
rück und kann die beiden vorherigen miserablen 
Jahre in keiner Weise ausgleichen. 

Dann ist da noch – das ist besonders interessant – 
die von beiden Regierungsfraktionen Anfang Juni be-
schlossene neue restriktive 1.000-m-Abstandsrege-
lung für neue Windturbinen und die damit verbun-
dene Kappung vieler neuer Möglichkeiten. Dies wird 
im Verlauf des Jahrzehnts dazu führen, dass die in-
stallierte Windkraftleistung noch weiter abnehmen 
und nicht steigen wird.  

Jetzt kündigen Sie in der Energieversorgungsstrate-
gie an, Wind im Wald wieder möglich zu machen – 
eine Forderung von uns und den Energieverbänden. 
Ich bin noch im Sommer diesen Jahres von den Kol-
leginnen und Kollegen der CDU und der FDP dafür 
ausgelacht worden, dass ich Wind im Wald gefordert 
habe, und wurde gefragt, was wir denn da veranstal-
ten würden. Heute, kurz vor Weihnachten, kommt die 
Kehrtwende: Man könne sich das überlegen. – Das 
bringt aber keine Kilowattstunde erneuerbare Ener-
gie. Entweder wollen Sie es, oder Sie wollen es nicht. 
Sie haben unsere Anträge in diesem Bereich jahre-
lang abgelehnt, Herr Pinkwart. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Andreas 
Keith [AfD]) 

Im Bereich „Solar“ sieht es nicht wesentlich besser 
aus. Die Bilanz für 2020 ist ein Zubau von 260 Me-
gawatt Peak. Der klimagerechte und benötigte Aus-
bau müsste sich auf 900 Megawatt Peak belaufen. 
Die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie und der 
Landesverband Erneuerbare Energien forderten zu-
letzt im September 21 mehr Tempo beim Solaraus-
bau auf privaten, gewerblichen und landwirtschaftli-
chen Dachflächen in Nordrhein-Westfalen. Die Düs-
seldorfer Landesregierung müsse endlich die solare 
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Länderöffnungsklauseln für benachteiligte Flächen 
nutzen. Im Juni 2018 haben wir mit dem Antrag 
Drucksache 17/2754 genau das in diesem Hohen 
Hause beantragt, Herr Pinkwart. Sie haben genau 
das abgelehnt, was Sie heute in Ihre Energieversor-
gungsstrategie hineinschreiben und heute als große 
Errungenschaft herausstellen wollen. Wir lassen 
Ihnen diese Art von Politik, die Sie hier heute Morgen 
vollführen, nicht durchgehen. 

(Beifall von der SPD) 

Unser Fazit in diesem Bereich: vier verlorene Jahre 
für den Ausbau von Energie. Sie sind dafür verant-
wortlich, dass jahrelang blockiert wurde und jetzt so 
getan wird, als hätte man eine Energieversorgungs-
strategie für Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie damit 
heute kommen, ist es zu spät.  

Das gilt auch für die Geothermie. Die Potenziale wer-
den noch nicht ausgenutzt. 2050 könnte jede vierte 
Kilowattstunde Heizenergie aus Fernwärme stam-
men. Derzeit ist es aber nur etwa jede zehnte Kilo-
wattstunde. Jeder achte Bauherr entscheidet sich 
mittlerweile für eine Erdwärmeheizung. Sie haben 
hier in Ihrem Koalitionsvertrag den Ausbau der Ge-
othermie massiv eingefordert. Wir als SPD-Fraktion 
haben das sogar unterstützt. Aber außer Pilotprojek-
ten ist bislang nichts passiert, was einen nennens-
werten Beitrag leistete. Mit den Projekten muss es 
ein Ende haben. Es muss jetzt gehandelt werden, 
Herr Pinkwart. Um nichts anderes geht es. 

(Beifall von der SPD) 

Ohne ein sozialgerechtes Vorgehen beim Klima-
schutz werden uns die gesellschaftliche Akzeptanz 
und die dauerhafte wirtschaftliche Resilienz fehlen, 
um den Marathon der Energiewende zu schaffen. Kli-
maschutz dient dem Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen unseres Planeten. Der Umbau der Ener-
gieversorgung muss diesen Ansprüchen genügen. 
Wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien 
beschleunigen, wir wollen dies aber nicht auf Kosten 
des Artenschutzes. Deswegen müssen wir gemein-
sam mit und nicht gegen die Beschäftigten der Ener-
giewirtschaft und des Artenschutzes arbeiten. 

Zugleich wissen wir Sozialdemokratinnen, dass wir 
den bisher in NRW fossil erzielten Strom durch er-
neuerbare Energien ersetzen müssen. Das stellt in 
einem dicht besiedelten Land eine gewaltige Heraus-
forderung dar. Bei dieser Aufgabe können Einspa-
rungen und Effizienzgewinne hilfreich sein, aber 
letztendlich müssen Windkraft, Photovoltaik oder Ge-
othermie in großem Maßstab ausgebaut werden. 

Windkraft ist das Lastpferd der Energiewende. Das 
Potenzial der Photovoltaik ist zwar groß, aber auf-
grund der kleinteiligen Flächen – jeder Immobilienbe-
sitzer muss einzeln angesprochen werden – wird die-
ser Prozess sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die 
haben wir nicht angesichts des Ziels eines Anteils der 

erneuerbaren Energien von 65 % im Jahr 2030 in 
Nordrhein-Westfalen.  

Außerdem ist uns Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten der Erhalt und die Ausweitung der Wert-
schöpfung und Beschäftigung beispielsweise in der 
Windindustrie wichtig. Derzeit sind etwa 19.000 Men-
schen in diesen Branchen beschäftigt. Die Wert-
schöpfungsketten sind hier noch gar nicht eingerech-
net. Ohne den Ausbau der Windenergie vor der Tür 
wandert die Windindustrie mit den Zuliefererindust-
rien dorthin ab, wo der Ausbau boomt. Das darf nicht 
das Ziel einer NRW-Landesregierung sein. 

Die SPD-Landtagsfraktion arbeitet seit Jahren für ei-
nen verstärkten und gleichwohl flächenmäßig ausge-
wogenen Ausbau der Windenergie an Land, im Inte-
resse der nachhaltigen Modernisierung unseres In-
dustrielandes.  

Wenn wir das Thema „Wasserstoff“ ansprechen, er-
warten diejenigen, die Wasserstoff einsetzen, auch, 
dass wir einen nennenswerten Anteil erneuerbarer 
Energien selbst im Land haben, um daraus beispiels-
weise grünen Wasserstoff herzustellen. Wir dürfen 
die Verantwortung nicht auf andere Länder schieben, 
sondern wir müssen deutlich machen, dass wir es 
hier regeln wollen. 

Wir wollen klare gesetzliche Regelungen. Das be-
deutet: Der Mindestabstand von 1.000 m zur Wohn-
bebauung muss von der nächsten Landesregierung 
gestrichen werden. Eine sozialdemokratisch ge-
führte Landesregierung wird als Erstes den 1.000-
Meter-Abstandserlass ohne weiteres Zögern strei-
chen. Da können Sie sicher sein. Das ist ein Signal 
an diejenigen, die bauen wollen, dass bei der Wind-
kraft Ernst gemacht wird, anstatt Bürokratie aufzu-
bauen und Ängste zu schüren. 

(Beifall von der SPD) 

Wir werden diesen Erlass streichen. Denn aus unse-
rer Sicht besteht mithilfe des derzeitigen Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes und der daraus abzuleiten-
den flexiblen Regelungen eine Anpassung an die ört-
lichen Bedingungen. 

Ihre Energieversorgungsstrategie läuft vielen Ent-
wicklungen schlichtweg hinterher und kümmert sich 
auch in einem ganz wesentlichen Punkt nicht um ei-
nen sozialverträglichen Ausgleich. Unsere Fraktion 
hat es in einem Entschließungsantrag vom 7. Sep-
tember 2021 deutlich gemacht: Erfolgreichen Klima-
schutz gibt es nur durch mehr Gerechtigkeit.  

Wir haben hier im Landtag über eine sozialgerechte 
Energiewende diskutiert. Die schwarz-gelbe Landes-
regierung hat diesen Antrag abgelehnt. Die darin ent-
haltenen Punkte sind weiterhin aktuell, und teilweise 
konnten wir sie auf Bundesebene – nun auch ge-
meinsam mit der FDP – schon im Koalitionsvertrag 
verankern. Wir haben in dem Antrag die Landes-
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regierung aufgefordert, umgehend die Blockade 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu been-
den. 

Erstens soll § 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches in NRW gestrichen werden. Das 
war der Absatz zu den pauschalen Abständen; die 
sollen vom Tisch kommen. Hier ist nichts passiert. 
Man hat sich keinen Millimeter bewegt. 

Wir haben eine Pflicht zur Errichtung von Photovolta-
ikanlagen für neu errichtete und umgebaute Gewer-
begebäude gefordert. Anstatt mit einer Verpflichtung 
klar anzufangen und zu zeigen, wo es endlich hinge-
hen soll, wird Augenwischerei betrieben und auf Frei-
willigkeit gesetzt. So kommen wir beim Ausbau der 
Photovoltaik nicht voran. Im Koalitionsvertrag ist dies 
auf Bundesebene nun verankert. 

Wir haben Sie in diesem Antrag, der abgelehnt 
wurde, auch aufgefordert, sich auf Bundesebene un-
ter anderem für die Stärkung des Mieterstroms oder 
für die Entwicklung eines Klimaprämienmodells ein-
zusetzen, um eine gerechte Verteilung der Belastung 
infolge des CO2-Preises zu ermöglichen. Zum Glück 
braucht es den Einfluss dieser Landesregierung auf 
Bundesebene nicht mehr. Die Ampel hat bereits im 
Koalitionsvertrag deutlich gemacht, was möglich ist. 

Zum Schluss. Den Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten in unserer Fraktion geht es um die Um-
setzung der Energiewende. Ich will Sie nur daran er-
innern, dass der Chef von unternehmer nrw deutlich 
eingefordert hat, dass wir vom Reden weg- und ins 
Handeln kommen müssen. 

Wenn wir hier als Sozialdemokraten über ein Rollout 
von Innovation City sprechen, dann geht es nicht da-
rum, den netten Versuch mit 100 Klimaschutzsied-
lungen – wie Sie das organisieren – zu machen, son-
dern den Menschen landesweit zu verdeutlichen, wie 
die Heizung aus dem Keller kommt, wie die Solarpa-
neele drauf kommen und wie Energie tatsächlich ein-
zusparen ist. Darum geht es. 

Wir erwarten von Ihnen konkretes Regierungshan-
deln. Dies haben Sie viereinhalb Jahre lang nicht ge-
liefert, und Sie haben es auch heute nicht deutlich 
gemacht. Deswegen ist diese Unterrichtung in weiten 
Teilen eine Enttäuschung. Dies macht auch die Teil-
nahme der regierungstragenden Fraktionen hier 
deutlich. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stinka. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Dr. Untrieser. 

(Lorenz Deutsch [FDP]: Zählen Sie mal die 
SPD-Kollegen durch!) 

Dr. Christian Untrieser*) (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum zwei-
ten Mal in dieser Legislatur besprechen wir die Ener-
gieversorgungsstrategie. Herr Stinka, ich war ein 
bisschen irritiert über Ihre Vorwürfe. 

Der erste Vorwurf war, hier säßen nicht genug Leute. 
Sie gingen gar nicht im Detail darauf ein, was in der 
Energieversorgungsstrategie drinsteht. Der zweite 
Vorwurf war, es gäbe gar keine Energieversorgungs-
strategie 1.0, insofern dürfte es auch keine Energie-
versorgungsstrategie 2.0 geben. Dann haben Sie 
aber drei Sätze später gesagt, die erste sei geschei-
tert. 

(Heiterkeit von der CDU) 

Dies zeigt ein bisschen die Argumentation bei der 
SPD. In der Rede war nicht viel drin. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Ja, so ist das! – Bei-
fall von der CDU und der FDP) 

Dies ist aber vielleicht nicht verwunderlich. 

Ich erinnere mich noch an die ersten Debatte hier vor 
zweieinhalb Jahren. Damals hat der Kollege Frank 
Sundermann gesprochen – der heute Geburtstag hat, 
deswegen wünsche ich alles Gute von hier aus –, und 
auch bei ihm war es schon so, dass ihm gar nicht so 
viel an Kritik einfiel. Er sagte: Es fehlt die Emotion. – 
Mehr an Fakten oder mehr an Kritik war da nicht. 

(Heiterkeit bei Dietmar Brockes [FDP]) 

– Du erinnerst dich auch. 

Kollege Stinka, Sie haben einen anderen Stil als der 
Kollege Sundermann, daher war das bei Ihnen ein 
bisschen anders.  

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Da war vielleicht zu viel Emotion, aber an Fakten war 
da immer noch nicht viel drin. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich muss zugestehen, es ist eine schwere Rolle, eine 
schwere Aufgabe, die Sie haben. Als ich mir nämlich 
die neue Energieversorgungsstrategie durchgelesen 
habe, sah ich, dass da so viele gute, vernünftige und 
moderne Sachen drinstehen, dass es einer Opposi-
tion schon schwer fallen muss, da etwas zu kritisie-
ren. Natürlich war auch die Zeit etwas kurz, sich das 
Ganze zu Gemüte zu führen. 

Was die Opposition, SPD und Grüne, immer wieder 
kritisiert – und das bleib ja eigentlich fast der einzige 
Kritikpunkt –, ist die 1.000-m-Regelung, die wir ge-
macht haben. Dies wurde auch in Ihrer Rede gerade 
wieder deutlich: Die 1.000-m-Regelung ist schlecht 
für Nordrhein-Westfalen, die soll abgeschafft wer-
den. 

Nun habe ich vor Kurzem gelesen, dass im Land 
Brandenburg – dort regieren CDU, SPD und Grüne 
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gemeinsam – das Kabinett Mitte November auch 
eine Regelung auf den Weg gebracht hat, und dort 
steht exakt drin: 1.000 Meter Abstand zwischen 
Windenergieanlage und Wohnbebauung. 

Das, was Sie hier kritisieren, das macht gerade Ihre 
Landesregierung woanders auch, nämlich in Bran-
denburg. Das ist gerade vier Wochen her. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es ist vernünftig, dass wir nach zweieinhalb Jahren 
wieder über eine neue Energieversorgungsstrategie 
reden, weil sich in dieser Zeit so unfassbar viel ver-
ändert hat. Dies ist im Wortbeitrag des Ministers an-
geklungen, und das steht auch in der Energieversor-
gungsstrategie drin. 

Wir gehen beim Kohleausstieg in Nordrhein-Westfa-
len mit ganz, ganz großen Schritten voran. Ein erster 
Block im Rheinischen Revier ist schon 2020 vom Netz 
gegangen. Ende dieses Jahres 2021 – in zwei Wo-
chen – gehen weitere drei Blöcke im Rheinischen Re-
vier vom Netz. Bis Ende 2022 werden drei Gigawatt – 
ein Drittel der Kapazität im Rheinischen Revier – ab-
geschaltet werden.  

Insgesamt – so sah das der Kohlekompromiss bisher 
vor – werden bis 2029 mehr als 70 % des Kohleaus-
stiegs in Nordrhein-Westfalen vonstattengehen. 
Nordrhein-Westfalen geht also stark voran und über-
nimmt hier wirklich eine Vorreiterrolle. 

Das Gleiche gilt für die Kapazitäten bei den Steinkoh-
lekraftwerken. Auch diese Kraftwerke werden natür-
lich vom Markt gehen. 8,4 Gigawatt wurden bisher 
ausgeschrieben; 50 % davon in Nordrhein-Westfa-
len. Bis zum Anfang des Jahres 2021 machte das 2,8 
Gigawatt aus, und im Herbst 2022 sind es noch ein-
mal 1,3 Gigawatt. 

Von 2020 bis 2022 gehen in Nordrhein-Westfalen 
sieben Gigawatt gesicherte Leistung aus Kohle vom 
Netz. Das ist ein sehr großer Beitrag, den dieses 
Land für den Klimaschutz in Deutschland leistet. Au-
ßerdem muss man an dieser Stelle feststellen, dass 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rheini-
schen Revier und im Ruhrgebiet dadurch ebenfalls 
eine große Leistung für den Klimaschutz in Deutsch-
land erbringen, und wir sind zu Dank verpflichtet, 
dass sie diesen Beitrag leisten. 

Ich erinnere mich noch an die große Veranstaltung 
im Landtag zum Ausstieg bzw. zuletzt zur Schlie-
ßung der Steinkohlezechen im Ruhrgebiet. In abseh-
barer Zukunft werden wir hier wahrscheinlich wieder 
große Veranstaltung anberaumen müssen, nämlich 
um dem Ausstieg aus den Stein- und Braunkohle-
kraftwerken zu gedenken und um diesen Menschen, 
die wirklich einen großen Beitrag leisten, vernünftig 
zu danken. 

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

Im Zusammenhang mit diesen großen Abschaltun-
gen reden wir immer gleichzeitig von Versorgungssi-
cherheit. Zum einen verursacht es zwar ein wenig 
Bedenken, wenn man sieht, welche hohen Leistun-
gen vom Netz gehen. Zum anderen müssen wir aber 
nicht nur in die Erneuerbaren einsteigen – dazu 
komme ich gleich noch –, was wir auch stark tun, 
sondern wir müssen uns zudem die Frage stellen, 
wie wir es schaffen, dass für die Industrie, für die Un-
ternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger die-
ses Landes jederzeit eine gesicherte Leistung zur 
Verfügung steht. 

Diesbezüglich muss ich den Ball nach Berlin spielen; 
denn wir versuchen seit vielen Jahren, hier einen Ka-
pazitätsmechanismus zu installieren, den wir brau-
chen, damit auch in Nordrhein-Westfalen eine gesi-
cherte Leistung steht. Bisher ist dazu vom Bund 
nichts gekommen. Ich habe im „Ampelpapier“ noch 
nicht viel gelesen, allerdings gibt es eine klare Auffor-
derung, dass wir für Versorgungssicherheit sorgen 
und dafür einen gewissen Mechanismus installieren 
müssen. 

Derzeit werden die Kraftwerkskapazitäten nicht an-
gereizt, und je nachdem, welche Studie Sie heran-
ziehen, kann man auch darüber spekulieren, ob es 
15 Gigawatt Gas oder ein wenig mehr sein sollen. Im 
Moment sind allerdings nur 2,5 Gigawatt im Bau. Da-
ran erkennt man, dass der derzeitige Marktmecha-
nismus nicht ausreicht, um auch eine ausreichende 
Versorgungskapazität zu gewährleisten. 

Liebe Kollegen von der SPD, den GRÜNEN und der 
FDP, setzen Sie sich daher bitte in Berlin dafür ein, 
dass wir einen richtigen Kapazitätsmechanismus be-
kommen, damit wir die Versorgungssicherheit ge-
währleisten. 

Im Bereich „erneuerbare Energien“ fand ich auch 
wieder faszinierend, dass Sie die Zahlen von 2019 
genannt haben, Herr Stinka, obwohl die Zahlen von 
2020 neuer und viel aussagekräftiger sind 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Die passen nicht 
zur Erzählung!) 

und Nordrhein-Westfalen dabei Spitzenplätze ein-
nimmt. 2020 belegt Nordrhein-Westfalen beim Wind-
energieausbau Platz eins und beim Photovoltaikaus-
bau Platz drei. In den letzten Jahren gab es hier ganz 
erhebliche Ausbauten, und mittlerweile haben wir 6 
Gigawatt Windenergie installiert. Das ist eine Ver-
doppelung innerhalb der letzten zehn Jahre. Bei der 
Photovoltaik sind mittlerweile ebenfalls 6 Gigawatt 
am Netz. Auch hier gab es also eine Verdoppelung. 
Wir sind in Nordrhein-Westfalen daher nicht zu lang-
sam, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. 

In meiner letzten Rede hatte ich bereits Ausführun-
gen zur Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen gemacht. Im diesem Jahr 2021 
wurden in Nordrhein-Westfalen in den ersten drei 
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Quartalen 125 Anlagen genehmigt. In Baden-Würt-
temberg waren es ganze sechs Anlagen. Auch daran 
erkennt man die Dominanz von Nordrhein-Westfalen 
im Bereich der Erneuerbaren. 

Nun müssen wir – das ist allen klar – noch einmal 
eine Schippe drauflegen. Die dementsprechenden 
Ziele wurden in der Energieversorgungsstrategie 
auch ausformuliert. Bei den Windenergieleistungen 
soll es eine Verdoppelung von 6 Gigawatt auf Giga-
watt bis 2030 und bei der PV eine Verdrei- bis Ver-
vierfachung geben. Dafür brauchen wir allerdings 
Maßnahmen auf der Landesebene. 

Die PV auf den landeseigenen Gebäuden ist eine 
großartige Erfolgsgeschichte, und wir haben uns jetzt 
das Ziel gesetzt, dass die Landesregierung auf den 
landeseigenen Gebäuden 1.000 Kilowatt Peak in-
stalliert. Ich erinnere mich noch, dass die Grünen 
sagten, das geschähe zu langsam. Es ist dann her-
ausgekommen, dass in Ihrer ganzen Regierungszeit 
gerade einmal vier Photovoltaikanlagen auf den lan-
deseigenen Gebäuden errichtet wurden. Daran sieht 
man, dass das ein großer Fortschritt ist. In diesem 
Jahr 2021 wurden bis Ende Oktober 1.300 Kilowatt 
auf den landeseigenen Gebäuden neu installiert. 
Auch daran ist zu erkennen, dass die NRW-Koalition 
bei der Installation von Photovoltaik ordentlich voran-
geht. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Um noch schneller zu werden, brauchen wir aller-
dings auch wieder die entsprechenden Regelungen 
auf der Bundesebene. Wir brauchen ein neues EEG 
und ein neues Energiewirtschaftsgesetz sowie ein 
neues Strommarktdesign. Hier ergeht wiederum von 
Düsseldorf nach Berlin die Aufforderung: Sorgen Sie 
dafür, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren 
deutlich beschleunigt werden. Ansonsten kommen 
wir weder mit dem Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien noch mit dem Ausbau der Netze schnell genug 
voran. 

Sie sagen immer: Eigentlich sind wir dabei, wir wollen 
das machen. Ich sehe das oftmals aber nicht. Gu-
cken wir doch einmal, was wir in Nordrhein-Westfa-
len gerade diskutieren: Wir diskutieren im Ausschuss 
das Landesnaturschutzgesetz und wollen die Ein-
spruchs- und die Klagerechte von Naturschutzver-
bänden nur ein wenig zurücknehmen. Wir wollen sie 
auf das bundeseinheitliche Niveau bringen, weil wir 
wissen, dass wir schneller werden müssen und uns 
die Klage- und Einspruchsrechte an einem schnelle-
ren Ausbau von erneuerbaren Energien oft hindern. 

Was machen Sie von der SPD und den Grünen im 
Landtag von Nordrhein-Westfalen hingegen? Sie kri-
tisieren, dass wir diese Rechte ein wenig stutzen wol-
len, um die erneuerbaren Energien schneller auszu-
bauen. Das ist vollkommen irreal und diametral zu 
dem, was Sie jetzt auf der Bundesebene vornehmen. 
Wenn wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien 

schneller werden wollen, müssen wir die Klagever-
fahren ein wenig zurücknehmen und die Planungs- 
und die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Ich 
lade Sie ganz herzlich ein, dass Sie hier weiter mit-
machen. 

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

Wir brauchen, wie gesagt, auch ein neues Strom-
marktdesign. Es macht keinen Sinn, wenn man eine 
Photovoltaikanlage auf seinem Dach haben, sich den 
Strom selber liefern bzw. ihn selber verbrauchen 
kann und dann keine Abgaben, Umlagen und Steu-
ern zahlt, während es viel teurer ist, wenn man den 
Strom ins Nachbarhaus liefern möchte. Das ist ein 
Anachronismus im Strommarktdesign. Auch hier bin 
ich gespannt; denn hier muss es vorangehen. Im 
Jahr 2022 sollten dazu Vorschläge auf den Tisch 
kommen, wobei das Ihre Aufgabe in Berlin ist. 

Die Bezahlbarkeit ist ebenfalls ein Punkt, den wir 
ständig aufgegriffen haben. Der Strom ist in Deutsch-
land viel zu teuer. 50 % des Strompreises machen 
Steuern, Umlagen und Abgaben aus. Dann kommen 
noch ungefähr 25 % für die Netzentgelte hinzu. Wir 
haben wohlwollend aufgenommen, dass die EEG-
Umlage zum 01.01.2022 deutlich reduziert wird. Au-
ßerdem halten wir es für den richtigen Weg, dass die 
EEG-Umlage dauerhaft abgeschafft bzw. auf Null ge-
senkt wird. Das ist der richtige Weg. 

Wir möchten aber auch noch einwerfen, dass immer 
noch die Stromsteuer von ca. 2 Cent dabei ist. Die 
Stromsteuer sollte ebenfalls abgesenkt werden. Des 
Weiteren sollte man über weitere Maßnahmen nach-
denken, damit der Storm, der vor allem immer mehr 
aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, günsti-
ger wird. Das wäre der richtige Weg; das haben wir 
immer proklamiert. Wir hoffen, dass Sie auf diesem 
Weg weiter gehen. Unsere Aufforderung dazu bleibt 
jedenfalls bestehen. 

Der Wasserstoff wurde in der Energieversorgungs-
strategie auch angesprochen. Wir glauben, dass wir 
Nordrhein-Westfalen zum Wasserstoffland machen 
können. Für unsere Industrie wird das ein ganz gro-
ßer Game Changer. Ich bin sehr dankbar, dass sich 
der Minister auf der europäischen Ebene stark dafür 
eingesetzt hat, dass wir enorme Investitionssummen 
nach Nordrhein-Westfalen bekommen. Aus den 
IPCEI, also den wichtigen Projekten des europäi-
schen Interesses, sollen – natürlich ein wenig kofi-
nanziert von Bund und Land – 1,7 Milliarden Euro 
nach Nordrhein-Westfalen kommen. Allein anhand 
dieser Größendimension sieht man, dass wir im Be-
reich „Wasserstoff“ richtig vorankommen werden. 

Bei einzelnen Projekten ist die Rede davon, im Ruhr-
gebiet ein Wasserstoffnetz zu errichten. Auch die 
Chemieindustrie hat tolle Projekte, und im Verkehrs-
bereich kommt beim Wasserstoff ebenfalls viel auf 
den Weg. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit der 
vernünftigen Begleitung durch die Politik mit den 
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Unternehmen eine ganz tolle Wasserstofflandschaft 
aufbauen können.  

Das ist der Schlüssel für eine vernünftige Industrie- 
und Energieregion in Nordrhein-Westfalen. Wir wer-
den diesen Weg auf jeden Fall mutig weitergehen. 

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

Zum Bereich „Netze“ ist angeklungen: Wenn wir 
mehr Offshorewindenergie haben, dann muss der 
Strom von Nord- und Ostsee zu den großen Ver-
brauchszentren in Nordrhein-Westfalen transportiert 
werden. Hier wünsche ich mir von der Bundesregie-
rung, dass wir schneller vorankommen, eine Pla-
nungsbeschleunigung und die Digitalisierung der 
Verfahren; denn die Stromleitungen müssen auch 
gebaut werden. 

Ich würde mir auch wünschen, dass der eine oder 
andere von Grünen und SPD nicht vor Ort in der Bür-
gerinitiative mitmachen und dagegen kämpfen 
würde, dann aber hier im Plenarsaal sagt, wir müss-
ten schneller vorankommen. Lasst uns ehrlich sein. 
Lasst uns gemeinsam im Plenarsaal dafür streiten, 
aber nicht vor Ort mit denjenigen kämpfen, die gegen 
diese Projekte sind. 

Machen wir alle uns ehrlich: Wir brauchen die großen 
Stromleitungen auch von Nord nach Süd bzw. West 
in diesem Fall. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Das ist ein wichtiges Projekt für Nordrhein-Westfa-
len. 

In der Energieversorgungsstrategie sind viele andere 
Dinge angesprochen worden. Es fehlt jetzt die Zeit, 
um alle darzulegen. 

In der Elektromobilität kommen wir unfassbar schnell 
voran. Mehr als 60.000 Ladepunkte sind in den letz-
ten Jahren entstanden sowie 100 Klimaschutzsied-
lungen in Nordrhein-Westfalen. Das Folgeprojekt ist 
schon in den Startlöchern. Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit wird in Nordrhein-Westfalen großge-
schrieben. 

Die Energieversorgungsstrategie ist insgesamt die 
Grundlage für eine moderne, klimafreundliche, si-
chere und bezahlbare Energieversorgung im Indust-
rie- und Energieland Nordrhein-Westfalen. Wir ge-
hen diesen Weg konsequent weiter. 

Ich danke dem Minister für die Vorstellung, die Ein-
bringung heute. Trotz aller Kritik, die von Ihrer Seite 
natürlich kommen muss – viel war nicht dran –, las-
sen wir uns nicht beirren. Wir gehen weiter den Weg, 
Nordrhein-Westfalen zum modernsten Industrie-
standort der Welt zu machen. – Ganz herzlichen 
Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Untrieser. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Frau Kollegin Brems. 

Wibke Brems*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! „Wir haben 
alle Chancen.“ Eigentlich müsste jetzt tosender Ap-
plaus, Jubel von CDU und FDP kommen, denn „Wir 
haben alle Chancen“ ist so etwas wie das neue Man-
tra von Ministerpräsident Wüst. 

Diese Energieversorgungsstrategie ist aber eine 
Strategie der verpassten Chancen. Statt Chancen 
wird auf den ersten Seiten die Notwendigkeit der 
Nachschärfung Ihrer eigenen Energieversorgungs-
strategie von 2019 hergeleitet. 

Zu nennen sind beispielsweise die Einführung des 
Bundesklimaschutzgesetzes im Dezember 2019, der 
Europäische Green Deal und die folgenden Zielver-
schärfungen der Klimagesetzgebung, in diesem Jahr 
der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
29. April und schließlich die Überarbeitung des Bun-
desklimaschutzgesetzes. 

Das alles sind sehr wichtige Entwicklungen, die es 
zweifelsohne notwendig machen, dass die schon bei 
der Verabschiedung im Jahr 2019 überholte Energie-
versorgungsstrategie überarbeitet wird. Das ist doch 
schön. Es freut mich, dass Sie zu dieser Erkenntnis 
gelangt sind. 

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

Sie hätten aber natürlich auch in den letzten Jahren 
das Schreien bei meinen Reden zu diesen Themen 
lassen und unsere Forderungen einfach mal ernst 
nehmen können. Na ja! Welche Erwartungen habe 
ich? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Mein Eindruck hier: Sie sehen keine Chancen in die-
sen Veränderungen, Sie sehen nur die Notwendig-
keiten. Sie verändern Ihre Strategie nicht voraus-
schauend, sondern erst dann, wenn es wirklich nicht 
mehr anders geht. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

„Wir haben alle Chancen.“ Dazu kann man ja gar 
nicht Nein sagen. Natürlich gilt das auch bei der 
Energieversorgungsstrategie im Energieland Nord-
rhein-Westfalen. Damit aber Chancen zur Realität 
werden, müssen sie erst mal erkannt und dann auch 
wirklich genutzt werden. 

Der Realitätscheck holt die Energieversorgungsstra-
tegie und diese Landesregierung mit ihrem Minister-
präsidenten ganz schnell auf den Boden der Tatsa-
chen zurück. So geht die Energieversorgungsstrate-
gie weiterhin von einem Kohleausstieg bis 2038 aus. 
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Kurz die Augen gerieben: Ja, genau das steht an vie-
len Stellen in der Energieversorgungsstrategie. Der 
Kohleausstieg nach 2030 passt aber nicht mit den 
Klimaschutzzielen zusammen, die Sie an anderen 
Stellen betonen. Dieser Logikfehler stört die Landes-
regierung anscheinend nicht. 

Ministerpräsident Wüst sagte in seiner Regierungs-
erklärung, er wolle alles für einen Kohleausstieg bis 
2030 tun. Und dann legt die Landesregierung eine 
Energieversorgungsstrategie vor, die weiterhin von 
einem Kohleausstieg bis 2038 ausgeht? Sie haben 
sich damit, finde ich, selbst entlarvt und verspielen 
wirklich jede Chance. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Es würde heute den Rahmen sprengen, wenn ich im 
Faktencheck auf jeden Aspekt der 20 Seiten Selbst-
lob, was Sie alles angeblich so umgesetzt haben, 
eingehen würde. Deswegen lasse ich das erst mal so 
stehen. Wir haben vielleicht an anderer Stelle noch 
die Gelegenheit dazu. 

Dann möchte ich gern zugeben, dass ich auch Licht-
blicke in der Energieversorgungsstrategie sehe. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Ui!) 

– Na ja, es sind vielleicht Lichtblitze. Ich will es nicht 
übertreiben. 

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

Lichtblitz Nummer eins: Gaskraftwerke sollen als Er-
satz für Kohle schnell gebaut werden. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Bitte langsam zum 
Mitschreiben!) 

– Herr Minister ist eben darauf eingegangen. Keine 
Frage, wir brauchen das, damit wir wirklich schnell 
aus der Kohle aussteigen können. Aber Sie verlieren 
kein einziges Wort darüber, wie genau Sie die Pla-
nung, die Genehmigung und den Bau wirklich be-
schleunigen wollen. Komplette Fehlanzeige an der 
Stelle! 

Lichtblitz Nummer zwei: Die Strategie adressiert rich-
tige Forderungen in Richtung Bund und EU, zum Bei-
spiel die Beschleunigung des Netzausbaus oder die 
Schaffung besserer Rahmenbedingungen für den 
Ausbau erneuerbarer Energien. Keine Frage, alles 
richtig. 

Aber Sie machen es sich zu leicht mit den einzigen 
Forderungen immer in Richtung Bund und EU. Sie 
müssen hier Ihrer Verantwortung gerecht werden 
und können nicht immer nur auf den Bund zeigen. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Da nutzen Sie Ihre Chancen für die Energiewende in 
NRW nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Loben. 

Lichtblitz Nummer drei: Photovoltaikfreiflächen wer-
den auch auf landwirtschaftlichen Flächen ermög-
licht. Das ist auch wunderbar. Aber dann lesen wir, 
es sollten nur beispielhafte Projekte initiiert werden, 
um den Markthochlauf zu stärken. 

Da habe ich mich wirklich gefragt: Haben Sie in der 
letzten Zeit irgendwas nicht mitbekommen? Freiflä-
chenanlagen muss man nicht mehr beispielhaft initi-
ieren, man muss sie endlich umsetzen. Es wäre 
schon viel erreicht, wenn die Landesregierung klar-
stellen würde, dass diese Anlagen auf den heute 
schon möglichen Flächen wirklich genehmigt werden 
sollen. Da liegt nämlich das große Problem. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dann kommen wir zum Lieblingsaufregerthema in 
diesem Haus, der Windenergie. Gut, Sie regen sich 
noch nicht auf. Ich fange auch hier kurz mit einem 
Lob an, ich bin heute freundlich gestimmt. 

Erleichterungen für Windenergieanlagen in Ge-
werbe- und Industriegebieten finde ich eine richtige 
Forderung. Es ist super, dass das gemacht wird. Das 
muss dann aber auch schnell kommen. 

Nächster Punkt. Sie wollen endlich angehen, dass 
Windenergie auch auf bestimmten Forstflächen 
möglich ist. Hier sind Sie über Ihren Schatten ge-
sprungen – das erkenne ich an – und haben eine fal-
sche Position korrigiert. Das verdient Respekt. 

Jetzt kommt das riesengroße Aber. Sie bleiben eis-
kalt bei dem Mindestabstand von 1.000 m und ma-
chen damit jegliche Flächenentwicklung kaputt. So 
wird das einfach nichts. Sie müssen auch hier eine 
Kurskorrektur vornehmen. Lassen Sie die Chancen 
der Windenergie nicht mehr länger liegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Damit der Ausbau der erneuerbaren Energien und 
der Kohleausstieg bis 2030 gelingen, braucht es drin-
gend die Beschleunigung von Planungs- und Geneh-
migungsverfahren. Auch das hören wir an unter-
schiedlichen Stellen. Die Energieversorgungsstrate-
gie geht darauf folgendermaßen ein – ich zitiere –: 

Die Landesregierung wird sich weiterhin mit den re-
levanten Akteuren im Hinblick auf den aktuell gelten-
den Gesetzesrahmen für die Planung und Genehmi-
gung von Energieinfrastrukturen und die weiteren 
Beschleunigungsmöglichkeiten, insbesondere ange-
sichts der nun ambitionierteren Klimaschutzziele, 
austauschen. 

Sie wollen sich austauschen? Ehrlich gesagt wäre es 
endlich mal Zeit, das umzusetzen. Das ist Ihre Auf-
gabe und nicht ein weiterer Austausch. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Ich bleibe bei der Windenergie. Gerade da zeigt sich 
ganz klar, dass es konkrete Handlungsansätze gibt. 
Ich greife nur zwei heraus: 

Sie könnten beispielsweise mobile Teams einführen, 
die dafür sorgen, dass da, wo in den Kommunen ge-
rade eine hohe Belastung durch Planungs- und Ge-
nehmigungsanfragen sowie eine geringe Personal-
ausstattung herrscht, Planungs- und Genehmi-
gungsvorhaben schneller durchgeführt werden. 
Diese Idee könnten Sie einfach umsetzen, da brau-
chen Sie nicht auf den Bund und die EU zu warten.  

Der nächste Punkt ist, dass Sie die Standards für Ge-
nehmigungsabläufe klarer machen könnten. Das 
würde bedeuten, dass die Beschleunigung vorange-
trieben wird und gleichzeitig Artenschutz und Bürger-
beteiligung eben nicht geschleift werden, sondern 
klare Leitlinien für den Artenschutz vorhanden wä-
ren. So könnte die Rechtssicherheit erhöht werden. 

All diese Punkte, auf die die Kommunen und viele 
andere warten, könnten Sie jetzt umsetzen. Dabei 
muss man nicht auf den Bund und die EU warten, 
sondern Sie müssten einfach nur mal wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich bleibe noch kurz bei der Umsetzung. Damit we-
nigstens die Dinge, die ich gelobt habe und die aus 
unserer Sicht noch nicht ausreichen, auf den Weg 
kommen, wäre es jetzt wichtig, dass Sie die LEP-
Änderung im Windenergieerlass wenigstens mit den 
Forstflächen und auch die Länderöffnungsklausel für 
Photovoltaikfreiflächen direkt im nächsten Jahr star-
ten. Sonst sind es wieder nur große Ankündigungen 
und verpasste Chancen. 

„Wir haben alle Chancen.“ Wir haben in NRW die Po-
tenziale für 100 % Versorgung mit erneuerbarem 
Strom, allerdings nur dann, wenn Sie endlich die Fes-
seln lösen, die Sie der Windenergie angelegt haben. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen mehr als 350 Un-
ternehmen allein in der Windbranche aus allen Wert-
schöpfungsstufen. Zusammen erwirtschaften diese 
Unternehmen mehr als 7 Milliarden Euro und geben 
36.000 Menschen Arbeit. Sie alle würden gerne neue 
Projekte umsetzen und damit helfen, dass NRW sei-
nen Beitrag zu einer gelingenden Energiewende leis-
tet. Geben Sie diesen Menschen die Chance, die sie 
verdienen. 

Es reicht eben nicht, nur von Chancen zu reden, Sie 
müssen sie auch nutzen. Diese Energieversorgungs-
strategie wäre die erste Chance des Ministerpräsi-
denten gewesen, zu zeigen, was er aus den Chan-
cen machen will. Doch es ist leider so: Ja, Bemühun-
gen sind sichtbar, aber halbherzig und nicht zu Ende 
gedacht. An den Stellen, an denen die Energiever-
sorgungsstrategie substanziell weiterentwickelt 
wurde, bleibt der Beigeschmack: Man musste die 
Landesregierung zum Jagen tragen.  

Mir scheint, es sind immer noch viele unbequeme 
Wahrheiten, die diese Landesregierung nicht wahr-
haben will. Dazu gehört: Die Zeit drängt. Damit der 
Klimaschutz gelingt, muss der Kohleausstieg 2030 
angegangen werden. Damit das klappt, brauchen wir 
mehr und schneller erneuerbare Energien. Die Instru-
mente dafür sind da – darauf bin ich eingegangen –, 
sie müssten nur genutzt werden. 

Geben Sie sich also einen Ruck! Erkennen Sie die 
unbequemen Wahrheiten an, erkennen Sie die 
Chancen, und nutzen Sie die Chancen. – Danke 
schön. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Als nächster Redner hat nun 
für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Brockes 
das Wort. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ja, Frau Brems, Sie haben 
recht. Wir haben alle Chancen, und die Landesregie-
rung nutzt diese Chancen auch. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das haben wir bereits in der Vergangenheit immer 
wieder bewiesen. Ich weiß, dass Ihnen das nach wie 
vor wehtut. Wir haben hier schon sehr oft die Zahlen 
ausgeführt, dass Nordrhein-Westfalen beim Wind-
energieausbau und ebenso beim PV-Ausbau bun-
desweit auf den vorderen Plätzen ist. Wir spielen hier 
in der Champions League und nicht, wie Sie in der 
Vergangenheit, auf den Abstiegsplätzen. 

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

Denn wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt. 
Um es ganz deutlich zu sagen: Wir wollen Nordrhein-
Westfalen, das größte Industrieland in Europa, auch 
zum modernsten und klimafreundlichsten Industrie-
standort in ganz Europa, ja sogar in der Welt ma-
chen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir auf einem 
guten Weg. Die Energieversorgungsstrategie ist das 
Fundament dafür, auf dem wir bauen können. Das 
Update der Strategie stellt NRW noch besser für die 
Zukunft auf. Die verschärften Klimaschutzziele der 
EU und des Bundes sind bereits in den Klimaschutz-
vorgaben des Landes berücksichtigt.  

Beim Kohleausstieg, Frau Kollegin Brems, ist Nord-
rhein-Westfalen Vorreiter. Bis einschließlich 2029 
übernimmt Nordrhein-Westfalen insgesamt mehr als 
70 % – 70 %! – der bundesweit zu reduzierenden 
Braunkohlekapazitäten. Das macht deutlich: Das 
geht weit über den Anteil des Landes hinaus. Wir ge-
hen hier voran. 
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Für die Versorgungssicherheit ist der Zubau flexibler 
Gaskraftwerke ganz besonders wichtig. Hier ist es 
zwingend notwendig, dass bis zum Jahr 2030 einiges 
geschieht. Es gibt unterschiedliche Vorgabezahlen, 
ob es 12 bis 15 Gigawatt sein sollen oder ob es noch 
darüber hinausgehen soll. Aber es ist ganz wichtig 
und entscheidend, dass wir den Ausbau mit Gas-
kraftwerken vornehmen, die auch wasserstofffähig 
sind, um sie über den Zeitraum hinaus weiternutzen 
zu können. 

Dieser Zubau sollte durch den Aufbau eines effizien-
ten Kapazitätsmarktes angereizt werden, ja, er muss 
entsprechend angereizt werden, um die Vorbehalte 
abzubauen und dafür zu sorgen, dass die Erzeu-
gungskapazitäten ausgebaut werden. 

Die Landesregierung fordert den Bund auf, das aktu-
elle Strommarktdesign zu überprüfen und schnellst-
möglich anzupassen. Nur so ist die Versorgungssi-
cherheit auf dem bisherigen Niveau zu gewährleisten 
und sind Anreize für Investitionen zu schaffen. Da-
rauf, Frau Kollegin Brems, sollten wir gemeinsam in 
Berlin hinwirken.  

Wir haben uns jetzt auf Bundesebene gemeinsam 
ambitionierte Ziele gesetzt. Ich erwarte, dass die 
neue Bundesregierung dort Tempo macht. 

Lassen Sie uns nach der Sitzung gemeinsam dafür 
sorgen, dass ähnlich schnell, wie der Bundesfinanz-
minister den Nachtragshaushalt in nicht mal einer 
Woche auf den Weg gebracht hat, die Rahmenbe-
dingungen in der Energiepolitik so gestellt werden, 
dass wir das aufholen können, was in den vergange-
nen Jahren verpasst wurde. Diese Anpassungen 
sind von enormer Wichtigkeit für unseren Industrie-
standort. 

Mit der Energieversorgungsstrategie 2.0 setzt die 
Landesregierung den ambitionierten Ausbau bei So-
lar- und Windenergie in Nordrhein-Westfalen fort. Ich 
hatte eben schon ausgeführt, dass wir bereits jetzt 
bundesweit führend sind. Aber wir wollen auch unter 
besseren Rahmenbedingungen, für die der Bund 
sorgen muss, weiterhin vorne bleiben. 

Die Energieversorgungsstrategie strebt beim PV-
Ausbau mindestens eine Verdreifachung, möglichst 
eine Vervierfachung der rund 6 Gigawatt in 2020 auf 
18 bzw. 24 Gigawatt im Jahr 2030 an. Dies ist ambi-
tioniert, kann aber durch gute Rahmenbedingungen 
des Bundes gelingen. Beim Ausbau der Windenergie 
wollen wir eine Verdopplung von 6 Gigawatt in 2020 
auf 12 Gigawatt in 2030 erreichen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser 
Stelle für die FDP betonen, dass der Ausbau notwen-
dig und wichtig ist. Es kommt darauf an, dass wir bei 
der Energiewende die Bürgerinnen und Bürger sowie 
den Naturschutz berücksichtigen und den Weg ge-
meinsam gehen, um für das Gelingen der Energie-
wende zu sorgen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Debatte wird in der Hauptsache wieder über 
Wind und Photovoltaik geführt – in Teilen auch zu 
Recht. Ich möchte aber für unsere Fraktion betonen, 
dass wir technologieoffen darangehen und alle Po-
tenziale in allen Bereichen nutzen wollen.  

Ich fand es erstaunlich, Herr Kollege Stinka, dass Sie 
eben die Geothermie angesprochen haben. Herzli-
chen Dank dafür, das ist ein Thema, das mir wirklich 
am Herzen liegt und bei dem wir in den vergangenen 
viereinhalb Jahren sehr viel nach vorne gebracht ha-
ben. 

Sie sind da leider nicht mehr ganz up to date. Ich würde 
mir wünschen, dass Sie im Geothermiezentrum mit im 
Kreis der Sachverständigen säßen, die sich dort aus-
tauschen. Für die SPD ist noch Herr Horstmann ver-
treten. Es wäre wirklich schön, wenn die SPD mit ak-
tuellen Kolleginnen und Kollegen vertreten wäre, so-
dass Sie up to date wären und mitbekämen, was sich 
im Land alles tut, 

(Beifall von der FDP) 

und das insbesondere, Herr Kollege Stinka, weil wir 
Ihren rot-grünen Bohrerlass direkt zu Beginn unserer 
Legislaturperiode abgeschafft haben. Sie haben – 
vermutlich auf Drängen der Grünen und insbeson-
dere des damaligen Umweltministers – dafür ge-
sorgt, dass Geothermie in Nordrhein-Westfalen über 
viele Jahre hinweg leider stillstand. 

Die Photovoltaik bietet große Potenziale für die 
Stromerzeugung und unsere mittelständische Wirt-
schaft. Wir wollen diese noch stärker abschöpfen, 
deshalb forcieren wir den PV-Ausbau.  

Mit dem Förderprogramm progres.nrw und dem För-
derbaustein Klimaschutztechnik kommt der Ausbau 
von Photovoltaik auf Dachflächen, Freiflächen, Ge-
wässern und in Kombination mit den Ackerflächen 
deutlich ins Rollen. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien kann aber 
nur gelingen, wenn wir auf dem Weg Versorgungssi-
cherheit und wettbewerbsfähige Energiepreise ge-
währleisten; das merken in diesen Tagen gerade 
sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Das ist die Überlebensfrage für unsere starke Indust-
rie, aber auch für unsere Bürgerinnen und Bürger, 
denn wir haben in Nordrhein-Westfalen 10.000 In-
dustriebetriebe mit einem Umsatz von 350 Milliarden 
Euro im Jahr, die die besten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen brauchen, um sich erfolgreich an-
zupassen. 

Frau Kollegin Brems, es ist wichtig, dass die Rah-
menbedingungen auch im Bund schnell angepasst 
werden. Die entscheidenden Weichenstellungen 
müssen in den nächsten Monaten vorgenommen 
werden: 
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Für den Ausbaupfad müssen im EEG die daraus re-
sultierenden jährlichen Ausschreibungsmengen 
deutlich angepasst werden. Die Bedingungen für den 
Eigenverbrauch und für den Mieterstrom müssen 
verbessert werden. Vor allen Dingen müssen die 
Verfahren vereinfacht und digitalisiert werden.  

Gerade in den Ballungszentren in Nordrhein-Westfa-
len gibt es ein enormes Potenzial für Mieterstrom, 
wenn auf den Dächern der Bürgerinnen und Bürger 
Strom erzeugt wird, den sie selbst kostengünstig nut-
zen können. 

Der EEG-Ausbau sollte im Vergleich zu anderen 
Schutzgütern angemessen priorisiert werden. Die 
vollständige Senkung der EEG-Umlage auf null ab 
dem Jahr 2023 sowie die Reduzierung der Strom-
steuer auf ein europäisches Mindestmaß sind drin-
gend geboten. 

Ab 2027 sollte im Brennstoffemissionshandelssys-
tem eine freie Preisbildung am Markt ohne Festle-
gung einer fixierten Obergrenze erfolgen. Langfristig 
sollten die Emissionshandelssysteme auf Ebene der 
Europäischen Union integriert werden. 

Carbone Leakage muss verhindert werden, um es 
ganz deutlich zu sagen, damit die Wettbewerbsfähig-
keit nordrhein-westfälischer Unternehmen auch wei-
terhin gesichert ist. 

Bei der Förderung klimaneutraler Prozesse ist neben 
Investitionszuschüssen vor allem eine Betriebskos-
tenförderung unerlässlich, um zum Beispiel für Car-
bon Contracts for Difference zu sorgen. 

Die Energieversorgungsstrategie 2.0 steht neben 
dem forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien 
aber noch auf weiteren Standbeinen. Die Wärme-
wände, die Mobilitätswende und die Digitalisierung 
sind ebenso wichtige Handlungsfelder, auf die wir 
setzen, damit die Transformation zum modernsten 
und klimafreundlichsten Industrieland Europas gelin-
gen kann. 

Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur und der 
Wasserstoffwirtschaft ist aus unserer Sicht das ent-
scheidende Fundament für die Entwicklung der Ener-
giesysteme der Zukunft und zur Sicherung des In-
dustriestandorts. 

Wir brauchen Wasserstoff dort, wo wir Industriepro-
zesse und Mobilität nicht elektrifizieren können, zum 
Beispiel bei der Stahlerzeugung, in der Chemiein-
dustrie sowie im Schwerlastverkehr. Nordrhein-
Westfalen ist dafür bestens aufgestellt. Wir haben so-
wohl hervorragende Strom- und Erdgasnetze als 
auch Gasspeicher, die wir für die Umstellung nutzen 
können. 

Beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft blicken wir 
auch über die Grenzen. Wir werden die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit mit unseren europäi-
schen und internationalen Partnern weiter forcieren 

und ausbauen, damit sich Nordrhein-Westfalen als 
Drehscheibe einer nationalen Wasserstoffversor-
gung etablieren kann. 

Deshalb ist es gut, dass Nordrhein-Westfalen bereits 
seine eigene Wasserstoff-Roadmap für den Aufbau 
der Wasserstoffwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 
hat, das Thema damit vorantreibt und Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen mit gezielten Förde-
rungen hochinnovativer Projekte unterstützt, die als 
Blaupause für die Massenanwendung dienen kön-
nen. 

Lassen Sie mich noch kurz etwas zu Energiespei-
chern sagen: Die Landesregierung setzt sich für die 
Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedin-
gungen für Speicher ein. Das ist sehr wichtig, denn 
neben Erzeugung, Transport und Verbrauch sollte 
die Energiespeicherung wie in der EU-Binnen-
marktrichtlinie vorgesehen als vierte Säule der Ener-
gieversorgung über das Energiewirtschaftsgesetz 
bundesweit umgesetzt werden. 

Mit der Energieversorgungsstrategie legt die Landes-
regierung den Grundstein für eine erfolgreiche 
Transformation Nordrhein-Westfalens hin zum mo-
dernsten und klimafreundlichsten Land Europas. 
Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Immer 
wieder gibt es Kinder, die meinen, dass sie nicht le-
sen, schreiben und rechnen können müssen. „Ich will 
später Fußballer werden“, sagt der kleine Tom, „da-
für brauche ich kein Mathe und Deutsch“.  

Die Erwachsenen wissen aber, dass nur wenige Kin-
der Profifußballer werden können. Und nach 20 Jah-
ren ist die Karriere vorbei, dann braucht auch der 
Fußballer etwas anderes. – Frau Präsidentin, meine 
Redezeit läuft nicht; ich sehe es zumindest nicht. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Ihre Zeit ist schon ab-
gelaufen! – Heiterkeit von der CDU, der SPD, 
der FDP und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Nein, alles gut. 
Die Technik ist nicht so angesprungen, wie sie sollte. 
Nehmen Sie es einfach als Weihnachten. 

Christian Loose (AfD): Frau Präsidentin, dann be-
ginne ich einfach noch einmal. – Der kleine Tom will 
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gerne Fußballer werden. Er meint, dafür braucht er 
kein Mathe und Deutsch. Die Erwachsenen wissen 
aber, dass nur wenige ein Fußballstar werden kön-
nen. Zudem ist die Karriere nach 20 Jahren vorbei, 
sodass man dann etwas anderes braucht. 

Was passiert eigentlich, wenn die Zuschauer die Mil-
lionengehälter der Fußballstars nicht mehr bezahlen 
wollen, weil sie vielleicht kein Geld mehr haben? Je-
des Kind braucht also eine Grundlage – Lesen, 
Schreiben und Rechnen – als sicheres Standbein. 
Die meisten Kinder verstehen diese Zusammen-
hänge irgendwann und bleiben nicht naiv. 

Übertragen wir das Beispiel auf den Energiemarkt 
und sehen uns die naiven Träume deutscher Ener-
gieminister an. So will der Energieminister nur schön 
aussehende Windmühlen und Solarmodule haben, 
er will keine Grundlagen mehr. Er will keine Kohle-
kraftwerke, keine Gaskraftwerke, die ihm zu viel 
Dreck machen. Harte Arbeit und ein bisschen Dreck 
sind nichts für den träumenden Energieminister. Man 
kann ja auch als Windmillionär ganz gut leben, wie 
Aloys Wobben beweist, der es dank der Subventio-
nen sogar zum Milliardär gebracht hat. 

Die Erwachsenen wissen aber, dass nur wenige In-
vestoren am Ende reich werden. Nach 20 Jahren 
sind die Windmühlen zu alt und gehen kaputt, sodass 
die alten Flügel als Sondermüll entsorgt werden müs-
sen. 

Dann braucht der Energieminister wieder etwas an-
deres. Was passiert eigentlich, wenn die Bürger die 
Windmillionäre nicht mehr bezahlen wollen oder kön-
nen, Herr Pinkwart, vielleicht weil sie keinen Arbeits-
platz und kein Geld mehr haben? Wenn die Arbeits-
plätze sowie die sichere Energieversorgung in China 
sind, stellt sich die Frage: Wer soll das Geld für Ihre 
Windmühlen aufbringen? 

Sie aber werden sich von China abschotten; Herr 
Brockes hat es gesagt. Es wird Zölle geben, um Car-
bon Leakage zu verhindern. Das heißt, das große 
und starke Deutschland wird dem mickrigen China 
sagen: Eure Produkte kommen nicht mehr herein – 
es sei denn, ihr bezahlt Zölle. 

Das ist wie der Versuch der DDR damals, den star-
ken anderen Ländern zu sagen, dass ihre Produkte 
nicht mehr hereinkommen. Deshalb gab es am Ende 
in der DDR auch nur zwei Käsesorten und nicht 200. 

(Helmut Seifen [AfD]: Toll!) 

Wenn die Arbeitsplätze und die Windmühlen weg 
sind, dann muss man in der Realität ankommen, Herr 
Energieminister. Und die Realität heißt: Wir brau-
chen eine solide Grundlage – so wie das Kind Lesen, 
Rechnen und Schreiben braucht –, und das sind halt 
grundlastfähige Kraftwerke, zum Beispiel sichere 
Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke und Gaskraft-
werke. 

Die meisten Energieminister verstehen diese Zusam-
menhänge irgendwann und bleiben nicht naiv. Der 
griechische Energieminister beispielsweise öffnet er-
neut den Braunkohletagebau. Der rumänische, der 
ungarische, der tschechische oder auch der franzö-
sische und der niederländische Energieminister wol-
len neue Kernkraftwerke bauen. Rund um Deutsch-
land gibt es also gute Vorbilder, die alle in der Realität 
leben. Wir sind praktisch von Kernkraftwerken um-
zingelt, und es werden immer mehr. Früher sahen 
das viele als Bedrohung an, inzwischen ist das un-
sere Lebensversicherung. 

Aber wie sieht es mit Ihnen aus, Herr Minister, mit 
Ihnen, liebe Kollegen? Wollen Sie wirklich eine Ener-
gieversorgung aufgrund von Träumen aufbauen? 
Wollen Sie nicht hinter die Kulisse des Märchens 
schauen? Wollen Sie die Realität hören? – Ich 
glaube, das wollen Sie gar nicht. Denn sonst können 
Sie Ihren Kindern zu Hause nicht mehr erzählen, 
dass Sie hier sitzen, um für eine bessere Welt zu 
streiten.  

Wenn Sie die Realität aber doch sehen wollen, dann 
schauen Sie sich zum Beispiel einmal die Dokumen-
tation von Michael Moore an. Dort bekommen Sie die 
ungeschönte Wahrheit. Die Dokumentation „Planet 
of the Humans“ können Sie frei im Internet an-
schauen.  

In Minute 25 geht es zum Beispiel um das Silizium 
für Ihre Solarmodule. Dort erklärt Ihnen der Wissen-
schaftler Ozzie Zehner recht eindrucksvoll, woher 
das Silizium kommt. Einige glauben ja, da bräuchte 
man ein bisschen Wüstensand, und Sand hätte man 
genug. – Nein, Sie brauchen Quarzsand mit extrem 
hohen Reinheitsgehalt. Das Quarz müssen Sie in 
den Minen aus den Felsen sprengen. Dann müssen 
Sie diesen Reinheitsgehalt nochmals erhöhen. Was 
brauchen Sie dafür? – Steinkohle mit höchster Qua-
lität.  

(Helmut Seifen [AfD]: Ach!) 

Dann geben Sie beides zusammen in einen Lichtbo-
genofen und schmelzen es bei 1.800°Celsius. Und 
wie erreichen Sie so hohe Temperaturen? – Mit ei-
nem Kohleofen, für den Sie wieder Steinkohle brau-
chen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ach!) 

Beim Schmelzen entsteht dann auf der einen Seite 
das Silizium-Metall, und auf der anderen Seite wird 
das CO2 aus der Kohle in die Luft emittiert. Deshalb 
ist auch kein Solarmodul CO2-frei. 

Kommen wir zu Ihren Windmühlen. Für Ihre Wind-
mühlen brauchen Sie Neodym. Hier sollten Sie sich 
die Dokumentation zur chinesischen Minenregion in 
Baotou anschauen. Der BBC-Reporter, der dies do-
kumentiert hatte, sprach von der Hölle auf Erden. Ich 
zitiere aus einem Artikel über das Abbaugebiet die-
ser seltenen Erden:  
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In einer unbekannten Ecke der inneren Mongolei ver-
steckt sich ein giftiger, alptraumhafter See, der durch 
unsere Gier nach grüner Technologie entstanden ist. 
– Zitat Ende. 

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!) 

Ihre Windmühlen, Herr Pinkwart, machen diese Re-
gion zu einer Giftmüllkippe. 

Aber vielleicht sieht es bei Ihren E-Autos besser aus? 
Schauen wir uns an, woher das Lithium und das Ko-
balt für Ihre heile Märchenwelt kommen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das heißt „Kobold“!) 

Beim Lithium-Abbau wird den Bauern in Südamerika 
das Grundwasser entzogen. Ich zitiere aus einem Ar-
tikel des Deutschlandfunks einen ansässigen Bau-
ern, der mit seiner Familie über Generationen Lamas 
züchtet:  

„Ich hatte früher 230 Lamas, aber das war, bevor 
das Bergbauunternehmen hier anfing zu arbeiten. 
Seitdem sterben die Tiere. Die Kleinen werden 
geboren und sterben. Das geht schon seit zwei 
Jahren so. Sie kommen mit Behinderungen und 
Krankheiten zur Welt, mit krummen Beinen und 
Zysten. An denen sterben sie dann nach kurzer 
Zeit.“ 

(Helmut Seifen [AfD]: Hauptsache, wir haben 
Windräder!) 

An denen sterben sie dann nach kurzer Zeit. 

Das sind die Kehrseiten Ihrer schönen Traumwelt. – 
Aber wir sind noch nicht am Ende: Für Ihre E-Autos 
brauchen Sie auch Kobalt. Hier empfehle ich Ihnen 
die Dokumentation von Sky News zur Kinderarbeit in 
den Kobaltminen. 

Klar – das wollen Sie nicht wissen, das wollen Sie 
nicht kennen. Sie wollen gar nicht sehen, wie der 
achtjährige Dorsen dort jeden Tag in den Minen ar-
beiten muss. Er arbeitet dort für Ihre E-Autos – viel-
leicht auch heute noch, wenn er nicht zwischenzeit-
lich in den Minen gestorben ist – und vielleicht auch 
für das E-Auto des CDU-Kollegen, der sich beim letz-
ten Mal im Ausschuss damit brüstete, jetzt ein sub-
ventioniertes E-Auto zu fahren. 

Das alles für Ihre totale Energiewende, für den träu-
menden Energieminister, dafür, dass E-Autos von 
den Steuerzahlern auch noch mit bis zu 20.000 Euro 
subventioniert werden! Die Zahlen können Sie der 
Studie der Deutschen Bank entnehmen. 

Ich höre von ihnen auch immer wieder den Einwand: 
Ja, aber für Handys braucht man auch Lithium und 
Kobalt. – Dazu zwei kurze Punkte: Erstens. Das stört 
mich bei den Handys auch, deshalb wechsle ich 
meine Handys nicht so häufig. Zweitens. Sie brau-
chen natürlich nur einen Bruchteil der Menge wie bei 
einem E-Auto. Damit Sie sich von der Dimension 
eine Vorstellung machen können: 80 Millionen 

Handys vom Typ iPhone 6 brauchen so viel Lithium 
wie 5.000 Ihrer E-Autos. Im Jahr 2020 wurden aber 
etwa 200.000 reine E-Autos zugelassen. Da ist so 
viel Lithium drin wie in 3,2 Milliarden Handys. 

Sie sehen: Ihre saubere Energiewende ist lediglich 
ein Märchen vor einer schönen Kulisse. Wer hinter 
die Kulissen schaut, sieht in den Abgrund von Mor-
dor. 

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Aber Sie wollen das alles trotzdem – koste es, was 
es wolle. Denn hier in Deutschland sehen die Men-
schen das Leiden im Ausland nicht, Herr Klocke. Es 
schaut keiner hinter die Kulisse – auch Sie, Herr Klo-
cke, nicht – 

(Helmut Seifen [AfD]: Er weigert sich!) 

so lange, bis die Bürger kein Geld mehr haben, um 
das Ganze zu finanzieren, um Ihre Märchen zu finan-
zieren, denn ohne Arbeitsplätze keine Steuerzahler, 
Herr Subventionsminister Pinkwart. 

Viele Firmen überlegen bereits jetzt, ob sie auch zu-
künftig noch im teuren Deutschland produzieren sol-
len. Schließlich haben wir die teuersten Strompreise 
aller Industrienationen. Und Sie verknappen das An-
gebot von Strom durch das Schließen der konventio-
nellen Kraftwerke weiter. Das haben Sie in den letz-
ten zwei Jahren schon gemacht. Jeder weiß, dass 
die Preise bei einem verknappten Angebot steigen 
werden. 

Heute Morgen, Herr Pinkwart, um 9:00 Uhr –, das 
können Sie auf smard.de nachlesen – betrug der 
Großhandelsstrompreis 416,8 Euro/MWh, 41,68 
Cent pro Kilowattstunde. Vor zwei Jahren, gleiche 
Uhrzeit, betrug der Strompreis 42 Euro/MWh – vor 
der Coronazeit. 

Der Strompreis an der Börse hat sich, durch Ihre Po-
litik mit ausgelöst, also innerhalb von zwei Jahren 
verzehnfacht: plus 900 %. Das ist einfach irgend-
wann nicht mehr bezahlbar. 

So ist es erklärbar, dass VW ankündigt, Fabriken für 
Verbrenner in Deutschland gar nicht mehr erst zu 
bauen. Was macht VW stattdessen? – Die bauen 
ihre Fabriken im Ausland, allen voran in China, und 
zwar für Verbrennerautos, für Elektroautos und für 
Batteriesysteme. Das alles wird dort mit billigem Koh-
lestrom produziert. 

Dafür sollen bei VW jetzt bis zu 30.000 Jobs in 
Deutschland wegfallen, und die Politik bejubelt das. 
Nicht nur die Politik bejubelt das, auch die Funktio-
näre der Gewerkschaften machen da mit – allen vo-
ran die IG Metall. 

Noch nie gab es so viele Gewerkschaftsfunktionäre, 
die die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland 
so befeuert haben wie aktuell. Früher gingen Ge-
werkschafter in den Bundestag, um Politik zu 
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machen. Aber Politik lässt sich als Gewerkschafts-
boss auch ohne den Umweg des Bundestages ma-
chen – und lukrativ ist es obendrein. So verdient ein 
Gewerkschaftsboss schnell einmal 200.000 Euro im 
Jahr. Da ist man dann schon weit entfernt vom einfa-
chen Arbeiter. 

So werden Sie immer wieder erleben, dass die Ge-
werkschaftsfunktionäre erst aufstehen, wenn die Ar-
beitsplätze längst weg sind – so wie das bei der Bat-
teriefabrik „Hawker“ aus Hagen auch der Fall war. Da 
sind die Arbeitsplätze nun in Polen; dort sind die Ar-
beiter und auch der Strom billiger. 

Auch Herr Kutschaty war vor einem Jahr bei der 
Demo in Hagen und behauptete, dass er sich für den 
Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen würde. Doch im 
Plenum kam dann wieder nichts von ihm – kein Ein-
satz für die Arbeiter. Tja, auch er ist halt inzwischen 
meilenweit entfernt vom Arbeiter. Die Arbeiter stören 
ihn auch bei der schönen neuen Welt der sogenann-
ten Energiewende. 

Doch, meine Damen und Herren, Politik sollte sich 
am Ende an der Realität messen können, denn auf 
Träume kann man kein Fundament aufbauen. So 
werden Ihre Windmühlen und Solarmodule am Ende 
für den größten Blackout der deutschen Nachkriegs-
geschichte sorgen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Als nächster Redner hat 
für die Landesregierung noch einmal Herr Minister 
Professor Dr. Pinkwart um das Wort gebeten, das er 
hiermit auch bekommt. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Ganz herzli-
chen Dank, Frau Präsidentin. – Ich möchte mich ins-
besondere bei Herrn Untrieser und bei Dietmar Bro-
ckes bedanken, aber auch bei Frau Brems für die po-
sitiven Bemerkungen zu unserer Energieversor-
gungsstrategie. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Kurz vor Weihnach-
ten!) 

Ich möchte noch ein paar Bemerkungen zu Herrn 
Stinka anfügen, weil Sie sich mit dem Hinweis, es 
gäbe gar keine Strategie, ein bisschen verlaufen ha-
ben. Ich konnte mir das gar nicht erklären, aber ich 
habe noch einmal recherchiert. Sie haben recht, be-
zogen auf Ihre Regierungszeit. Da gab es keine 
Energieversorgungsstrategie. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist richtig. Aber seitdem gibt es eine, und die 
schreiben wir auch fort, weil es notwendig ist. Sie ha-
ben noch im Dezember 2016 – sogar mit dem 

ehemaligen Bundeskanzler Schröder – industriepoli-
tische Leitlinien der Öffentlichkeit vorgestellt. Da war 
auch Herr Gabriel dabei. Die haben Sie aber noch 
nicht einmal durchs Kabinett bekommen, weil es da-
für keine Mehrheit in Ihrer Landesregierung gab.  

(Lachen von Dietmar Brockes [FDP]) 

Die haben Sie vorgestellt und gesagt, die Energie-
versorgung Nordrhein-Westfalens muss langfristig 
zur Sicherung des Industriestandortes auf Kohlever-
stromung basiert bleiben. Das war Ihre Aussicht, 
passend zur Leitentscheidung. Das Einzige, was Sie 
noch mit angefügt haben, war Windkraftausbau. Sonst 
war zum Thema Erneuerbare Energien von Ihnen gar 
nichts zu lesen. Das hatten Sie nicht vorbereitet.  

Wir sind dann 2017 gestartet und haben versucht, bei 
dem Thema „Verlässliche Energieversorgung und Kli-
maschutz“ voranzukommen – zusammen mit der Bun-
desregierung und den anderen Kohleländern – und ha-
ben dann mit dem Kohleausstiegsgesetz einen ers-
ten ganz großen Schritt gemacht, den Sie zu Ihrer Re-
gierungszeit nicht eingeleitet haben. Deswegen haben 
Sie auch keine Vorsorge getroffen. Die haben wir dann 
erarbeitet mit der Energieversorgungsstrategie 2019.  

Dann sind die Entwicklungen – das ist deutlich ge-
worden, Frau Brems – weitergegangen. Das steht 
aber alles in der Energieversorgungsstrategie drin, 
auch das neue Klimaschutzgesetz und alles, was sich 
darüber hinaus verändert hat. Das veranlasst uns – das 
habe ich Ihnen im Sommer schon gesagt –, auch un-
sere Strategie weiterzuentwickeln. Das haben wir 
hier auch entsprechend vorgelegt.  

Wenn Sie dann sagen, Herr Stinka, was Sie jetzt an-
ders machen würden, dann muss ich Ihnen ganz ehr-
lich sagen: Dazu habe ich nur einen Punkt gehört, 
dass Sie den 1.000-Meter-Erlass streichen wollen. 
Sie haben sich aber mit unserem 1.000-Meter-Erlass 
im Detail gar nicht auseinandergesetzt. Hätten Sie 
das getan, hätten Sie gesehen, dass die Kommunen 
hier Gestaltungsspielräume haben, dann hätten Sie 
gesehen, dass es für Repowering so nicht zutrifft und 
eben auch sehr viel Raum für Windkraftausbau lie-
fert, darüber hinaus aber auch Akzeptanz sichert. In-
teressanterweise ist ja von Herrn Untrieser schon an-
gesprochen worden, dass vor wenigen Tagen die 
von Ihnen geführte Landesregierung in Branden-
burg, wobei Brandenburg deutlich weniger besiedelt 
ist als Nordrhein-Westfalen, genau unsere Regelung 
in Brandenburg im Kabinett beschlossen hat. Ja, wie 
soll man sich denn mit so etwas auseinandersetzen?  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist zu wenig. Dann sagen Sie – auch nicht zu-
treffend –, Sie würden PV auf privaten Neubauten 
anregen, denn das sei in Berlin vereinbart worden. – 
Das stimmt überhaupt nicht.  

(André Stinka [SPD]: Das habe ich auch nicht 
gesagt!) 
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Auf Gewerbeflächen ist es verpflichtend, auf privaten 
Bauten soll es ermöglicht werden. Das wollen wir 
auch, also sind wir da gar nicht auseinander.  

Und dann gibt es noch einen Punkt, den Sie einge-
bracht haben: sozialverträglicher Ausgleich. Wer war 
das denn in den letzten Jahren in unseren Debatten, 
der gesagt hat, wir müssen die EEG-Umlage senken 
oder gar abschaffen? Das waren nicht Sie, das wa-
ren wir als Landesregierung. 

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

Wir haben uns doch dafür eingesetzt, und zwar mit 
Hinweis auf die soziale Verträglichkeit, die RWI-
Studie, die ja belegt, dass die kleinen Einkommens-
bezieher um ein Vielfaches stärker belastet werden 
als die mittleren Einkommensbezieher von dieser 
Abgabenbelastung. 

Geothermie – da war nichts vorgearbeitet. Wir mussten 
uns erst einmal die Voraussetzungen erarbeiten, damit 
wir mit der Geothermie in diesem Land weiterkommen.  

Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht viel 
mitnehmen können, was wir nicht entweder schon 
enthalten hätten oder was Sie uns auf den Weg als 
bessere Alternative in Aussicht stellen könnten. In 
dem Sinne bedanke ich mich herzlich für die Aus-
sprache, für die gute Unterstützung. Wir werden sie 
weiter brauchen bei der Umsetzung. Wir müssen mit 
den Verbänden, mit den Bürgerinnen und Bürgern, 
mit den Organisationen reden, damit sie mitgehen. 
Hier will ich zum Beispiel sagen, dass wir den Gigawatt-
pakt für das Rheinische Revier erarbeiten, zusammen 
mit den Naturschutzverbänden, mit der Taskforce Son-
derplanungszone, damit wir das Planungsgenehmi-
gungsverfahren beschleunigen können.  

Wir erwarten jetzt dringend, dass die neue Bundes-
regierung den Pakt für Planungs-, Genehmigungs- 
und Umsetzungsbeschleunigung vorlegt. Das ist die 
Voraussetzung. Man kann nicht sagen: Sie schieben 
alles nach Berlin. Was in Berlin entschieden werden 
muss, muss nun mal in Berlin entschieden werden. 
Das ist aber nicht nur die Bundesregierung, das sind 
auch die Länder, und ich sage hier ganz klar: Wenn 
wir das alles Wirklichkeit werden lassen, was wir hier 
vorlegen, um die Chancen zu nutzen, dann muss der 
Bund diesen Pakt bis Sommer 2022 vorlegen. Dann 
muss er im Bundessrat beschlossen werden, spätes-
tens im Herbst, damit wir dann den Weg freihaben, 
das alles schnell umsetzen zu können, wie wir es hier 
aufgezeigt haben. 

Herzlichen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Jetzt hat noch 

einmal Herr Abgeordneter Kollege Stinka das Wort. 
Bitte schön. 

André Stinka*) (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Professor Pinkwart, weil 
Sie ja eingefordert haben, wir hätten nichts vorberei-
tet: Ich will Sie nur daran erinnern, dass die CO2-
Einsparung, auf die Sie sich heute berufen, auf 
Grundlage des rot-grünen Klimaschutzgesetzes – 
des ersten hier – basiert.  

(Zuruf von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minis-
ter für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie) 

An einige Wortmeldungen der Kolleginnen und Kol-
legen, die hier waren, kann ich mich noch gut erin-
nern. Sie haben das massiv abgelehnt. Von daher 
stehlen Sie sich aus der Verantwortung, die Sie gar 
nie aufgenommen haben.  

(Zuruf von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minis-
ter für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie) 

Zweiter Punkt: Die EEG-Umlage und die Klimaprä-
mie haben Sie – das habe ich vorhin in meiner Rede 
erwähnt – hier im Landtag abgelehnt. Also tun Sie 
nicht so, als hätten Sie das organisiert. Ich habe vorhin 
Felder aufgezeigt, wo wir Ihnen vor zwei Jahren – 
Wind im Wald und viele andere Dinge – deutlich ge-
macht haben, dass die Notwendigkeit da sei. Wenn 
Sie so sicher wären mit Ihrer Windkraftstrategie, 
dann würden Sie jetzt nicht plötzlich öffnen für Wind, 
der noch vor wenigen Monaten massiv bekämpft 
wurde. Von daher fehlt es deutlich an Konsistenz, 
und Ihre Wortmeldung hat das nach wie vor nicht ver-
bessert. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stinka. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit 
sind wir am Ende der Aussprache zur Unterrichtung 
durch die Landesregierung, und wir kommen zum 
nächsten Tagesordnungspunkt. 

Ich rufe auf:  

4 Landesregierung muss jetzt endlich handeln – 
Nach Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichtes müssen erstmalige Erschließungs-
beiträge jetzt auch in NRW begrenzt werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15882 
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Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16051 

Ich darf die Aussprache eröffnen und der Frau Kolle-
gin Stock für die Fraktion der SPD das Wort geben. 
Bitte sehr. 

Ellen Stock (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits im vergan-
genen Jahr haben wir hier einen Antrag der SPD-
Fraktion diskutiert, der eine klare Regelung für die 
Verjährung von Erschließungsbeiträgen forderte. Die 
Erschließungskosten können für große Ungerechtig-
keit und sogar finanziellen Ruin sorgen, wenn sie erst 
Jahre oder Jahrzehnte nach dem Bau den Hausbe-
sitzern unerwartet in Rechnung gestellt werden.  

In Nordrhein-Westfalen gibt es nach wie vor keine 
zeitliche Begrenzung für die Erhebung dieser Kos-
ten, obwohl die Länder seit November 1994 die Ge-
setzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Er-
schließungsbeitragsrechts besitzen. So gelten die 
Regelungen des Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen weiterhin. Das Baugesetzbuch beinhaltet 
keine Verjährungsregeln. Wir haben deshalb frühzei-
tig das Land Nordrhein-Westfalen dazu aufgefordert, 
seine Gesetzgebungskompetenz zu nutzen und zeit-
nah eine Verjährungsregelung vorzulegen, nach der 
Erschließungsbeiträge nur noch innerhalb von 
höchstens 20 Jahren nach dem Eintritt der Vorteils-
lage erhoben werden dürfen.  

Auch forderten wir bereits im vergangenen Jahr ei-
nen Ausschluss der Erschließungsbeiträge für vor-
handene Erschließungsanlagen, für die eine Bei-
tragspflicht noch nicht entstanden ist, und zwar, 
wenn seit dem Beginn der erstmaligen technischen 
Herstellung der Erschließungsanlage mindestens 25 
Jahre vergangen sind.  

Unser Antrag wurde damals mit dem Hinweis auf das 
noch ausstehende Urteil des Bundesverfassungsge-
richts abgelehnt. Diese Zögerlichkeit fällt dem Land 
und damit auch den Kommunen jetzt auf die Füße. 
Denn das Urteil ist seit Anfang November gefällt und 
kurz darauf veröffentlicht worden, aber geschehen ist 
bisher nichts. Die Landesregierung ist nicht, wie im 
Sommer 2020 versprochen, tätig geworden. Sie hat 
bisher keinen passenden Gesetzentwurf vorgelegt 
und für Rechtssicherheit gesorgt.  

(Zuruf von Henning Höne [FDP])  

Erst jetzt, nachdem wir von der SPD den Anstoß mit 
unserem erneuten Antrag gegeben haben, sprangen 
CDU und FDP auf den fahrenden Zug auf und legten 
einen knappen Entschließungsantrag vor. Dieses, 
wenn auch knappe Engagement begrüßen wir 
durchaus. Wir freuen uns, dass es nun auch bei der 

Landesregierung endlich ein Problembewusstsein 
für diese Angelegenheit gibt. Auch über die vorge-
schlagene Frist von 15 Jahren lässt sich reden.  

Wir hätten uns das aber viel früher gewünscht. Denn 
aus unserer Sicht war es nicht richtig, so lange abzu-
warten, bis das Urteil vorliegt. Durch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts ist klar, dass auch die 
NRW-Regelung verfassungswidrig ist. Deshalb ist 
Eile geboten. Das Land muss schnellstmöglich tätig 
werden. Mit dem Urteil sind alle Kommunen gezwun-
gen, das bestehende Recht verfassungskonform an-
zuwenden. Die Zeit drängt, denn sie brauchen drin-
gend klare Regeln vom Land. 

Wenn die Landesregierung das bereits im vergange-
nen Jahr auf den Weg gebracht hätte, stünden wir 
jetzt nicht unter Zeitdruck und hätten die Kommunen, 
aber auch die Bürgerinnen und Bürger ein Problem 
weniger. Andere Länder haben das bereits erledigt 
und bieten ein gutes Vorbild. Die Landesregierung 
scheut sich doch auch sonst nicht, bei Bayern abzu-
gucken. Warum gerade hier diese Zurückhaltung? 

Allen Beteiligten war doch klar, dass diese Situation 
eintreten würde. Es hätte viel eher gehandelt werden 
müssen. Wir lehnen deshalb den Entschließungsan-
trag ab. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Stock. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kollege 
Nolten das Wort. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Frau Stock, ob wir bei Geset-
zesvorlagen immer nach Bayern gucken sollten, 
weiß ich nicht. Gerade die Pandemie zeigt, dass wir 
in Nordrhein-Westfalen deutlich besser mit einem ei-
genen Weg gefahren sind. Sie werden gleich sehen, 
das werden wir auch jetzt vorschlagen. 

Erwartbar hat das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden, dass der beklagte Landesgesetzgeber 
Rheinland-Pfalz eine Verjährungsregelung bei der 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen einzuführen 
hat. Wenn seit der Entstehung der abzugeltenden 
Vorteilslage Jahrzehnte verstrichen sind, hat das 
nichts mit Belastungsklarheit und Vorhersehbarkeit 
zu tun. Das ist unstrittig. 

Der Respekt vor dem Gericht gebietet es, seinen Ur-
teilsspruch abzuwarten, genau zu prüfen und das in 
einen praktikablen, inhaltlich passenden rechtlichen 
Rahmen zu gießen. Das war seinerzeit auch das 
kurze, aber zutreffende Statement der Frau Ministe-
rin. Daran halten wir uns. Denn auch hier gilt es, die 
kommunalen Spitzenverbände in den Prozess einzu-
binden. Schließlich sind die Kommunen, wie Sie zu 
Recht ausgeführt haben, erheblich betroffen. 
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Die Plenardebatte vor einem Jahr hat gezeigt, dass 
wir im inhaltlichen Bestreben nach zeitlicher Begren-
zung bei der Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
nicht weit auseinanderliegen. Das wollen wir auch 
mit unserem Entschließungsantrag dokumentieren. 
Vielleicht sollten wir im ruhigen Miteinander versu-
chen, gemeinsam eine rechtliche Regelung zu schaf-
fen, sei es in einem Ausführungsgesetz zum Bauge-
setzbuch oder über eine KAG-Ergänzung.  

Der gewählte rechtliche Rahmen hängt davon ab, 
was wir wollen. Für eine reine Verjährungsregelung 
reicht ein Ausführungsgesetz. Natürlich sind auch 
hierfür einige Aspekte zu klären: Welchen Ausgangs-
punkt nehmen wir für die Fristsetzung? Ist es der Ein-
tritt der Vorteilslage, die Fertigstellung der Erschlie-
ßungsstraße oder deren Baubeginn oder, wie in Bay-
ern, beide mit unterschiedlichen Fristen? Klare Aus-
sage: Wir wollen eine 15-jährige Verjährungsfrist. 

Ja, die Kommunen haben nicht in jedem Fall – man 
denke an Enteignungsverfahren für erforderliche 
Grundstücke oder Verfahren zur Mängelbeseitigung – 
die zeitliche Gestaltung in der Hand. Und ja, wir brau-
chen eine Regelung für die unfertigen Altanlagen. 
Für den rechtssicheren Übergang ist zu klären, ob 
die Kommune bei Verfristung Vorausleistungsbe-
scheide aufheben und eventuell bereits verein-
nahmte Zahlungen erstatten muss. 

In den 80er-Jahren erfolgten Erschließungsmaßnah-
men des Öfteren im Nachgang zu Bodenordnungen, 
die häufig eine schleppende Bebauung der Grund-
stücke nach sich zogen. Heute übliche, auf kommu-
nalem Zwischenerwerb basierende Baulandmodelle 
oder städtebauliche Verträge mit Investoren führen 
zu einer rascheren Bebauung und damit auch zu ei-
ner zügigeren Fertigstellung der Erschließungsmaß-
nahme.  

Leider finden sich im SPD-Antrag auch dieses Mal 
wieder keine Hinweise auf eine bürgerfreundlichere 
Ausgestaltung der Erschließungsbeitragsregelung 
gerade für die Immobilienerwerberinnen und -erwer-
ber, die der Notar nicht auf noch ausstehende Er-
schließungsbeiträge hingewiesen hat, die die Anlie-
gerbescheinigung des Bauamts nicht kennen und die 
nicht in der Örtlichkeit die Baustraße sofort erkennen.  

In der Praxis ist mir keine Kommune bekannt, die 
etwa alle fünf Jahre die Grundstückseigentümer an-
schreibt mit dem Hinweis, dass der kostenpflichtige 
Endausbau noch nicht erfolgt sei. Noch gibt es keine 
Verpflichtung, zum Beispiel zehn Jahre nach Be-
schluss des B-Plans den vorgesehenen Ausbaustan-
dard, den sich daraus ergebenden beitragspflichti-
gen Aufwand und Alternativen in einer Anliegerver-
sammlung zu diskutieren, wie wir es bei den Stra-
ßenausbaumaßnahmen aus dem KAG kennen. Da-
bei ist es die klare Botschaft des Bundesverfas-
sungsgerichts, dass Betroffene nicht dauerhaft im 
Unklaren hinsichtlich ihrer Beitragspflicht und -höhe 

gelassen werden dürfen. Auch wenn sich Herr Rem-
mel beim letzten Mal über diese Aspekte lustig ge-
macht hat – wert, sie zu diskutieren, wären sie alle-
mal.  

Fazit: Eine Regelung der Verjährung nach 15 Jahren 
wird kommen, vielleicht auch noch mehr. In jedem 
Fall wird es zügig eine rechtssichere, bürgerfreundli-
che und mit den kommunalen Spitzenverbänden ab-
gesprochene Regelung geben. Sie können sich sehr 
gerne konstruktiv in den Prozess einbringen.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wün-
sche Ihnen allen frohe und gesegnete Festtage. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Nolten. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege 
Höne das Wort. 

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! 81 % der Menschen in Nord-
rhein-Westfalen wünschen sich, in einer eigenen Im-
mobilie zu wohnen, bei jungen Familien sind es so-
gar 87 %. Dieser Traum vom Wohnen in den eigenen 
vier Wänden wird oft in Neubaugebieten realisiert. 
Dabei gibt es unterschiedlichste Hürden. Um eine 
geht es jetzt hier. Eine andere will ich hier noch mal 
ansprechen, weil es gerade in dieser Woche eine 
wichtige Ankündigung gab. 

Eine Hürde wurde ausgeräumt, nämlich bei den Er-
werbsnebenkosten. 400 Millionen Euro geben wir als 
NRW-Koalition aus, um insbesondere junge Familien 
zu unterstützen bei dem Traum, in die eigenen vier 
Wände zu kommen. Wir bauen eine Brücke, bis aus 
Berlin die entsprechenden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen so gesetzt sind, dass wir bei der Grunder-
werbsteuer landesrechtlich differenzierter vorgehen 
können. 

Der zweite Punkt neben den Erwerbsnebenkosten ist 
die Planungssicherheit. Um einen Aspekt geht es bei 
diesem Tagesordnungspunkt. 

Beim Neubau von Straßen, bei der Ersterschließung 
werden gemäß des Baugesetzbuches des Bundes 
90 % der Kosten auf die Anlieger umgelegt. Das sind 
die Ersterschließungsbeiträge. Diese Kosten werden 
manchmal erst Jahrzehnte nach der offiziellen Fer-
tigstellung eingezogen. In der Öffentlichkeit und auch 
im kommunalen Bereich wird das schon länger kri-
tisch diskutiert, auch von den Freien Demokraten, 
auch von der NRW-Koalition. 

Es war ein Verfahren beim Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe anhängig. Ende November gab es 
ein entsprechendes Urteil. Frau Kollegin Stock, es 
mag Menschen geben, die sagen: Was da kommt, 
war vorhersehbar. – Ich muss für mich zugeben: Wie 
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die schriftliche Begründung des Bundesverfassungs-
gerichts genau aussehen wird, das wusste ich vor 
Urteilsverkündung nicht. Wenn Sie da nähere Infor-
mationen haben, freue ich mich über den weiteren 
Austausch. Aber sich hier ernsthaft hinzustellen und 
zu kritisieren, zweieinhalb Wochen nach Urteilsver-
kündung sei immer noch keine Regelung da, das ist 
selbst im Oppositionsbingo etwas schlicht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Frau Stock, Sie haben gesagt, frühzeitig habe die 
SPD darauf hingewiesen, man müsse etwas tun; seit 
1994 gibt es die Möglichkeit der Länder, eine Rege-
lung zu verabschieden. Rechnen Sie einmal nach: 
Ich habe mal das halbe Jahr Schwarz-Gelb bis zum 
Ende dieser Legislaturperiode hinzugerechnet. Seit 
1994 kommen wir auf 28 Jahre, 18 Jahre davon gab 
es eine SPD-geführte Landesregierung. Die Frage, 
warum Sie in dieser Zeit nicht frühzeitig etwas unter-
nommen haben, wenn Ihnen das Thema doch so 
sehr am Herzen liegt, haben Sie in Ihrer Rede nicht 
beantwortet. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Meine Damen und Herren, wir haben als Koalition 
versprochen, dass wir das Urteil abwarten und dass 
wir auf der Grundlage des Urteils und der schriftli-
chen Begründung zeitnah eine rechtssichere und 
bürgerfreundliche Lösung präsentieren. Das war ent-
sprechend vorbereitet. Wir sind unmittelbar nach 
dem Urteil auch schon losgegangen. 

Die SPD versucht hier, so zu tun, als hätte sie den 
Startschuss gegeben. Sie haben nur übersehen, 
dass wir schon zwei, drei Runden gelaufen sind. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, erste Eckpunkte … 

(Gordan Dudas [SPD]: Wo denn? – Ellen 
Stock [SPD]: Wo denn?) 

– Was heißt denn hier: „Wo denn?“? Meine Damen 
und Herren, Gespräche mit den kommunalen Spit-
zenverbänden sind schon lange, bevor Sie diesen 
Antrag eingereicht haben, gelaufen. Sie waren nur 
nicht eingeladen. Aber das können Sie ja nun nicht 
mir zum Vorwurf machen. 

Erste Eckpunkte, wohin es gehen kann, sind im Ent-
schließungsantrag skizziert. Unser erster Vorschlag 
war und ist, eine Verjährungsfrist von 15 Jahren ein-
zuführen. Ich höre aus der kommunalen Szene: Da 
sind durchaus auch noch kürzere Fristen denkbar. – 
Ich will ganz klar sagen: Auch dafür wäre ich offen. 
Es braucht eine praktikable Lösung. Herr Dr. Nolten 
hat gerade darauf hingewiesen, dass es manchmal 
auch unverschuldet bei der Kommune zu Verzöge-
rungen in der Abrechnung kommen kann. Das muss 
man natürlich entsprechend berücksichtigen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das eine ist die Lö-
sung nach vorne: Was machen wir eigentlich zukünf-
tig? – Das ist verhältnismäßig einfach. Im Vergleich 

deutlich schwieriger ist es dann schon, eine Lösung 
für bestehende Fälle zu finden. Da darf man es sich 
auch wirklich nicht zu einfach machen. Hier braucht 
es Übergangsregelungen, die so rechtssicher und 
bürgerfreundlich wie die Regelungen für die Zukunft 
sind. 

Es ist übrigens nichts Ungewöhnliches, dass man 
nach einem Urteil aus Karlsruhe dann zügig, aber mit 
der gebotenen Ruhe und Souveränität auch eine 
Übergangslösung findet. 

Eine Lösung – das will ich hier noch einmal ganz 
deutlich sagen –, die de facto zu Einnahmeverlusten 
der Kommunen führt, ist nicht nur schlecht für die 
kommunalen Kassen. Eine solche Lösung würde 
doch auch das Gerechtigkeitsempfinden derjenigen 
Bürgerinnen und Bürger empfindlich treffen, die 
Ersterschließungsbeiträge bezahlt haben. Auch das 
gilt es mit zu bedenken, zumal diese Bürger dann 
über ihre Steuergelder die Einnahmeverlust doppelt 
bezahlen würden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine überlegte Dis-
kussion ist notwendig. Sie ist schon lange gestartet, 
inklusive der kommunalen Spitzenverbände. 
Schnellschüsse brauchen wir da nicht. Ich bin sicher, 
dass wir im ersten Quartal des kommenden Jahres 
eine Lösung haben werden. Und das ist gut für die 
Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Höne. – Jetzt spricht Herr Klocke für die grüne Frak-
tion. 

Arndt Klocke*) (GRÜNE): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir sprechen über die Erschließungs-
beiträge. Aber die Vorlage von Henning Höne zur Ei-
gentumsförderung kann ich mir nicht entgehen las-
sen. Das werden wir alles intensiv im Wahlkampf dis-
kutieren. Wer weiß? Vielleicht kommt es danach 
auch zu Koalitionsverhandlungen. 

Aber zu dem Wunsch der FDP – ich habe das Stephen 
Paul einmal ein bisschen ironisch vorgehalten – mit ei-
gener Garage, Vorgärtchen und Sissi-DVDs auf dem 
Abstelltisch im Wohnzimmer, diesem ausgeprägten 
Wunsch nach dem Eigenheim, der hier immer wieder 
von der FDP betont wird, muss ich sagen: Wir Grüne 
haben nichts gegen das Eigenheim. Wir stellen nur 
die Frage, ob eine ausgewiesene Förderung für den 
Erwerb des Eigenheims vor dem Hintergrund von 
großem Mietdruck in den Städten, überhöhten Mie-
ten etc. das richtige Instrument ist. Darüber kann 
man ja diskutieren. 

Aber das, was du, lieber Henning Höne, am Anfang 
sehr betont hast, diesen angeblich hohen Wunsch 
bei fast 90 % der Menschen nach dem Eigenheim 
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und dem eigenen Vorgarten, stelle ich doch sehr in-
frage. Das mag vielleicht etwas mit regionaler Wohn-
perspektive zu tun haben. Zumindest in unseren gro-
ßen Städten ist das aber nicht der große Druck der 
Menschen. Dort fragt man sich, ob man sich bezahl-
baren Wohnraum und die Miete noch leisten kann, 
und nicht, ob man irgendwie auf der grünen Wiese 
ein Eigenheim bekommt. – Das aber nur zum Ein-
stieg. Ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen. 

Wir reden eigentlich über die Erschließungsbeiträge. 
Am Ende seiner Rede hat Henning Höne gesagt, 
dass wir damit rechnen können, dass die Regierung 
im ersten Quartal des neuen Jahres etwas Entspre-
chendes vorlegt, und dass das eine gute Perspektive 
ist. Dann hat der SPD-Antrag ja schon etwas bewirkt. 

(Lachen von Henning Höne [FDP]) 

Natürlich kann man sagen, das Urteil sei jetzt erst 
sechs Wochen alt. 

(Zuruf) 

– Nach meiner Rechnung ist es aus dem November. 
Ich habe mir sechs Wochen aufgeschrieben. Viel-
leicht ist es noch jünger. Jedenfalls ist das Urteil erst 
kürzlich erfolgt. Trotzdem ist die Thematik doch 
schon seit vielen Jahren bekannt. Es besteht auch 
ein Druck für die Menschen vor Ort. 

Wer verspätet eine Benachrichtigung seiner Stadt 
bekommt, dass sein 1980 oder 1987 gebautes Haus 
jetzt noch mit Erschließungsbeiträgen belastet 
wird … Rechtlich ist das absolut richtig. Wir Grünen 
stehen zu diesen Erschließungsbeiträgen. Sie sind 
notwendig. Es ist auch richtig, dass sie eingetrieben 
werden. Aber wenn der Bescheid Jahrzehnte später 
kommt ... 

Ich habe hier eine Broschüre der Stadt Düsseldorf, 
die übrigens eine sehr gute Handreichung ist – das 
sage ich auch als Kölner –, in der es um das Thema 
„Erschließungsbeiträge und deren Festsetzung“ 
geht. Danach belaufen sie sich bei einem Reihen-
hausgrundstück, zweigeschossig bebaut, auf rund 
3.000 Euro. Das bewegt sich noch in einem gewis-
sen Rahmen. Aber bei einem Grundstück für ein 
Mietwohnhaus mit 850 m² sind es dann schon 
13.000 Euro. Bei einem Grundstück mit einem Hand-
werksbetrieb können auch schnell über 20.000 Euro 
zusammenkommen. 

Diese Beträge werden berechtigterweise erhoben. 
Für die persönliche Finanzplanung von Menschen ist 
es aber problematisch, wenn der Bescheid erst Jahre 
und Jahrzehnte später erfolgt. Dann sind die Ängste 
und die Sorgen, die sich Menschen machen – das ist 
auch von der Kollegin Stock von der SPD betont wor-
den –, schon angebracht und nachvollziehbar. 

Jetzt der Blick nach vorne – es geht ja nicht um ver-
gossene Milch, sondern darum, nach vorne zu 
schauen –: Wir haben ein klares Urteil vom Bundes-

verfassungsgericht vorliegen. Es besteht eine Hand-
lungsnotwendigkeit. Es gibt den Auftrag an die Lan-
desregierung, zu handeln. 

Es wäre gut, wenn unsere Städte sich an Düsseldorf 
orientieren würden. Auch da ist Düsseldorf vorbild-
lich. Dort gibt es ein Online-Tool, mit dem alle Bürge-
rinnen und Bürger für ihre Wohnlage bzw. ihre 
Straße nachforschen können, was die Erhebung der 
Erschließungsbeiträge angeht. Man kann also online 
berechnen, sollten sie noch nicht gezahlt worden 
sein, was auf einen zukommt. 

Notwendig ist, dass jetzt gehandelt wird. Deswegen 
stimmen wir dem Antrag der SPD zu. Wir finden es 
gut, dass diese Debatte noch einmal ermöglicht wor-
den ist. Bei dem Entschließungsantrag der Regie-
rungsfraktionen enthalten wir uns. Der gute Wille ist 
ablesbar. Aber jetzt muss auch etwas passieren. 

Wir setzen darauf, dass die Zusage eingehalten wird 
und dies noch vor der Landtagswahl hier vorgelegt 
und beschlossen wird. – Danke für die Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Herbert Strotebeck (AfD): Verehrter Herr Präsident! 
Meine Damen, meine Herren! Stellen Sie sich einmal 
Folgendes vor: Ihr Grundstück hat im Jahr 1986 eine 
Straßenanbindung erhalten. 25 Jahre später erhalten 
Sie ein Schreiben Ihrer Kommune, welches Sie dazu 
auffordert, 70.000 Euro für diese Straße zu zahlen, 
die seit einem Vierteljahrhundert zu Ihrem Grund-
stück führt. – Wer würde sich da nicht auch über die-
sen sogenannten Erschließungsbeitrag wundern, 
sich ärgern und möglicherweise sogar finanziell da-
ran zu knabbern haben? 

Dieses Beispiel ist nicht fiktiv, sondern das reale 
Problem eines Bürgers. Der Bürger mit seinem Prob-
lem ist aber kein Einzelfall. Erschließungsbeiträge 
können jeden Anlieger treffen, wenn er eine neue 
Straße vor seinem Grundstück bekommt. Der Anlie-
ger muss sich dann mit 90 % an den Kosten beteili-
gen. Es geht hier um hohe Beiträge. Ein Abzug die-
ser Kosten von der Einkommensteuer ist im Übrigen 
nicht möglich. 

Das Erschließungsbeitragsrecht ist Ländersache. 
Für Erschließungsbeiträge gilt in Nordrhein-Westfa-
len eine Verjährungsfrist von vier Jahren. Diese Ver-
jährungsfrist beginnt jedoch erst zu laufen – und das 
ist das Problem –, sobald die Straße juristisch als fi-
nal fertiggestellt bewertet wird. Dies kann Jahre, aber 
auch Jahrzehnte dauern und führt möglicherweise 
dazu, dass die Grundstückseigentümer bereits 
mehrfach gewechselt haben und es so zu einer 
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negativen Überraschung für den neuen Anlieger 
kommt – einer Überraschung, welche in den finanzi-
ellen Abgrund führen kann. Es gibt Kommunen, in 
denen fast die Hälfte aller Straßen davon betroffen 
ist – und damit eine entsprechend hohe Anzahl von 
Anliegern. 

Seit kurzer Zeit wissen wir jedoch: Eine nach Lan-
desrecht zeitlich unbegrenzte Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen nach Eintritt der Vorteilslage 
ist verfassungswidrig. Diese Feststellung bzw. die-
sen Beschluss traf das Bundesverfassungsgericht 
vor wenigen Wochen. 

Wir von der Alternative für Deutschland begrüßen 
den Beschluss – und auch die Begründung. Das 
Bundesverfassungsgericht begründet den Beschluss 
nämlich damit, dass eine fehlende zeitliche Begren-
zung beim Auseinanderfallen der tatsächlichen Vor-
teilslage und der Beitragserhebung ein Verstoß ge-
gen das Rechtstaatsprinzip ist. 

Der vorliegende SPD-Antrag verweist darauf, dass 
im Freistaat Bayern Erschließungsbeiträge 25 Jahre 
nach dem Beginn der erstmaligen technischen Her-
stellung einer Erschließungsstraße nicht mehr erho-
ben werden dürfen. Die Betonung liegt hier auf der 
Begrifflichkeit „erstmalige technische Herstellung“. 
Dieser Zustand tritt häufig weit vor der finalen Fertig-
stellung der Straße ein. 

Es ist zu begrüßen, dass die SPD-Fraktion bei den 
Erschließungsbeiträgen auf der Seite der Anlieger ist – 
wie auch wir und der Bund der Steuerzahler –, wenn-
gleich die Höchstfrist mit 20 Jahren sehr hoch ange-
setzt ist. Zur Erinnerung: Wir, die AfD-Fraktion, hat-
ten hier bereits im vergangenen Jahr eine Höchstfrist 
von zehn Jahren gefordert. 

Den zwei SPD-Forderungen, die sich ein Beispiel an 
Bayern nehmen, werden wir zustimmen. Hier müs-
sen die regierungstragenden Fraktionen handeln. 
Aus diesem Grund werden wir dem vorgelegten 
CDU-FDP- Entschließungsantrag auch zustimmen. 

Wäre die SPD-Fraktion konsequent, würde sie bei 
dem für die Bürger in Nordrhein-Westfalen ähnlich 
gelagerten Thema „Straßenausbaubeiträge“ konse-
quent zusammen mit der AfD-Fraktion stimmen. Zu-
letzt hat die SPD-Fraktion den von uns geforderten 
Bürgerentlastungen bei den Straßenausbaubeiträ-
gen allerdings nicht zugestimmt. 

Während der Erschließungsbeitrag nur einmal, näm-
lich für die endgültige Herstellung einer Straße, erho-
ben wird, können Straßenausbaubeiträge bei jeder 
Erneuerung oder Erweiterung eines Straßenkörpers 
anfallen. Wie hoch der Anteil ist, der auf die Anlieger 
umgelegt wird, regelt die Kommune in einer entspre-
chenden Satzung. 

Die entscheidende Differenz zwischen dem Straßen-
ausbaubeitrag und dem Erschließungsbeitrag ergibt 
sich für den Anlieger hauptsächlich aus dem Umfang 

des Gemeindeanteils, der bei den Erschließungsbei-
trägen viel niedriger ist. Deshalb sind Beiträge für Er-
schließungen für Anlieger meist höher als Beiträge 
für Straßenausbaumaßnahmen, wobei diese aller-
dings häufiger anfallen können. 

Die Kosten bei Straßenausbaubeiträgen sind in un-
serem Bundesland zudem ungleich und ungerecht 
verteilt; denn in reichen Städten zahlen die Bürger 
weniger, und in ärmeren Städten wird mehr verlangt. 

Die AfD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen fordert da-
her bereits seit Jahren eine gänzliche Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge. Mit einer Abschaffung 
der Beiträge erledigt sich nicht nur der Erhebungs-
aufwand, sondern es werden auch die Interessen ei-
ner Vielzahl betroffener Anlieger berücksichtigt. 

Wenn Nordrhein-Westfalen – wie gestern von Herrn 
Ministerpräsident Wüst unter großem Beifall von 
CDU und FDP vollmundig erklärt – zum Land der Ei-
gentümer werden will und soll, müssen die Straßen-
ausbaubeiträge – und übrigens auch die Grunder-
werbsteuer – nochmals thematisiert werden. 

Ich bedanke mich und wünsche Ihnen allen ein fro-
hes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins 
neue Jahr. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Strotebeck. – Jetzt hat für die Landesregierung Frau 
Ministerin Scharrenbach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es war gut, dass wir das Urteil abgewartet haben. 
Denn Sie wissen, dass das Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen schon festgestellt 
hatte, dass beim Erheben der Erschließungsbeiträge 
eine maximal 30-jährige Verjährungsfrist mit verfas-
sungsrechtlichen Grundsätzen vereinbart werden 
kann. Vom OVG Münster wurden also 30 Jahre für 
zulässig gehalten. Das Bundesverfassungsgericht 
hat nun erklärt, dass eine 30-jährige Frist zu lang ist. 
Deshalb war es richtig, dass wir die Urteilslage abge-
wartet haben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat auch klargestellt, 
wann eine Vorteilslage nach Erschließungsbeitrags-
recht vorliegt, an der letztlich die maximale Erhe-
bungsfrist zu orientieren ist. Auch hier wurde also 
Klarheit geschaffen. 

Ich bin den Vorrednern dankbar, dass wir zumindest 
den Konsens haben, dass die Erschließungsbeiträge 
erhoben werden sollen, weil es um die Ersterschlie-
ßung einer Straße geht. Das wird schon einmal nicht 
in Zweifel gezogen; das ist in Ordnung. Insofern wird 
die Landesregierung Ihnen einen Gesetzentwurf zur 
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Ausführung das Baugesetzbuches vorlegen. Dort 
wollen wir es regeln. 

Leicht zu regeln ist es nach vorne für die zukünftigen 
Ersterschließungen durch Straßen. Herausfordern-
der wird es nach hinten für all die nicht abgerechne-
ten Fälle. 

Vor diesem Hintergrund habe ich mit den kommuna-
len Spitzenverbänden Nordrhein-Westfalens gespro-
chen. Der Landkreistag ist weniger betroffen als der 
Städtetag oder der Städte- und Gemeindebund mit 
den kleineren Kommunen in unserem Bundesland. 
Klar war, dass beide nicht wissen, wie hoch das Vo-
lumen ist und über welche Zeiträume wir reden. Des-
wegen werden die kommunalen Spitzenverbände 
eine Umfrage bei ihren Mitgliedskommunen initiie-
ren, um zu erfassen, über wie viel an noch nicht ab-
gerechneten Erschließungsbeiträgen wir überhaupt 
reden. 

Wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir auf 
dem Weg zu einem Gesetzgebungsverfahren di-
verse Fragen miteinander klären wollen: Wann ist ei-
gentlich der Start einer Erschließungsmaßnahme? 
Und vor allen Dingen: Wann liegt eine abrechnungs-
fähige Vorteilslage vor? Das ist das Entscheidende. 

Die 15 Jahre, die hier von CDU und FDP vorgeschla-
gen werden, sind ein nachvollziehbarer, richtiger 
Wert. Es ist angeklungen, dass vonseiten der kom-
munalen Spitzenverbände auch zehn Jahre in das 
Gespräch eingebracht wurden. Alles, was dazu bei-
trägt, dass für die Bürgerinnen und Bürger zügiger 
klar wird, wann sie mit den Erschließungsbeiträgen 
rechnen müssen, ist ein richtiger Schritt. 

Insofern wird die CDU-FDP-geführte Landesregie-
rung Ihnen im kommenden Jahr einen Gesetzent-
wurf vorlegen, mit dem wir dies entsprechend auf 
den Weg bringen wollen. Damit schließen wir auch 
eine Lücke, die zahlreiche Landesregierungen vor-
her gelassen haben. Es gab ja das Länderöffnungs-
recht, um das Ganze zu regeln. Sie als SPD haben 
davon über viele Jahrzehnte hinweg keinen Ge-
brauch gemacht. Wir kennen es aber schon, dass wir 
als CDU-FDP-Landesregierung vieles ausbügeln 
müssen, was SPD-Regierungen vorher haben liegen 
lassen. Insofern kommen wir auch diesem Auftrag 
gerne nach. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Scharrenbach. – Jetzt kommen wir zu den 
beiden Abstimmungen. 

Erstens stimmen wir über den Antrag der SPD-
Fraktion Drucksache 17/15882 ab. Die antragstel-
lende Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wer stimmt dem Inhalt des Antrags zu? – Die SPD-
Fraktion und die AfD-Fraktion stimmen zu. Wir 
stimmt gegen diesen Antrag? – CDU und FDP 

stimmen gegen diesen Antrag. Wer enthält sich? – 
Bei Enthaltung der Grünen-Fraktion … 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Nein, das war jetzt 
durcheinander! Dem SPD-Antrag stimmen wir 
zu! – Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ent-
schuldigung! Das müssen wir ändern! – 
Matthias Goeken [CDU]: Es ist bald Weih-
nachten! Einmal lassen wir das zu! – Unruhe) 

Das ist ein Laden hier. Gut, dass ich heute meine rote 
Zipfelmütze nicht aufhabe. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Sonst müsste ich ja weihnachtlich großzügig reagie-
ren. 

Wir stimmen also noch einmal ab. Wer ist für den An-
trag der SPD-Fraktion? – SPD, Grüne und AfD sind 
für diesen Antrag. Wer ist gegen diesen Antrag? – 
CDU und FDP sind gegen diesen Antrag. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann hat die 
Mehrheit entschieden, dass der Antrag Drucksache 
17/15882 abgelehnt ist, und zwar mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen; so, wie wir es vereinbart ha-
ben – nach Fraktionsstärke abzustimmen, meine ich. 

(Heiterkeit von allen Fraktionen) 

Zweitens stimmen wir über den Entschließungsan-
trag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/16051 ab. Wer stimmt diesem Antrag zu? – CDU 
und FDP, was zu erwarten war, sowie die AfD- Frak-
tion, was nicht immer so ist. Wer stimmt dagegen? – 
Die SPD stimmt dagegen. Wer enthält sich? – Die 
grüne Fraktion enthält sich. Damit haben wir ein kla-
res Ergebnis: Der Entschließungsantrag Drucksa-
che 17/16051 ist mit Mehrheit im Hohen Haus ange-
nommen. – Danke schön. 

Ich rufe auf: 

5 Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroran-
schlag am Berliner Breitscheidplatz – Der Land-
tag gedenkt der Opfer und erinnert an den Ver-
lust der Angehörigen und den Schmerz der Ver-
letzten 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15865 

Die Aussprache ist eröffnet. Ich erteile Herrn Kolle-
gen Sieveke für die CDU-Fraktion das Wort. 

Daniel Sieveke (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Am 19. Dezember 2016 ermor-
dete der islamistische Attentäter Anis Amri zwölf 
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Menschen kaltblütig und brutal. Hunderte Besuche-
rinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes wur-
den zum Teil schwer verletzt. Viele Angehörige, Ver-
letzte, Ersthelferinnen und Ersthelfer sind bis zum 
heutigen Tage traumatisiert.  

In tiefer Trauer gedenken wir der Todesopfer aus 
Deutschland, Polen, Tschechien, der Ukraine, Israel 
und Italien. Den Angehörigen der Verstorbenen spre-
chen wir unser tief empfundenes Beileid und Mitge-
fühl aus. Mit unseren Gedanken sind wir bei den Ver-
letzten, den Familien aller Opfer, ihren Freundinnen 
und Freunden. 

Unser Dank gilt auch Jahre danach allen Ersthelfe-
rinnen und Ersthelfern, den Einsatz- und Rettungs-
kräften, den stillen Helden, die für alle da waren. 

Der Anschlag zählt zu den schwersten und schreck-
lichsten Terroranschlägen in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Fünf Jahre sind vergangen. Doch ist uns dieser 
furchtbare Tag so nahe. Erst vor zwei Monaten 
wurde bekannt, dass ein 13. Todesopfer zu beklagen 
ist. Im Oktober verstarb ein Ersthelfer, der den ver-
wundeten Menschen unmittelbar nach der Tat zur 
Hilfe geeilt war und dabei schwer verletzt wurde, im 
Alter von 49 Jahren. 

Der islamistische Terrorist Anis Amri handelte men-
schenverachtend. Seine unschuldigen Opfer waren 
ihm nur Mittel zum Zweck. Er wollte Angst und Schre-
cken verbreiten, unser Gemeinwesen, unsere Ge-
sellschaft, unsere freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung treffen und damit uns alle treffen. 

Dieses brutale Attentat war eine Zäsur. Wir standen 
alle gemeinsam vor einer Weggabelung, die uns 
dazu zwang, über die Verantwortung der Handeln-
den, ihre Möglichkeiten, Grenzen und Fehler neu und 
kritisch nachzudenken. 

Dafür gibt uns unsere Landesverfassung die Mög-
lichkeit eines Untersuchungsausschusses. Dies ist 
ein Kennzeichen der demokratischen Kultur unseres 
Landes. Deswegen hat der Landtag Nordrhein-West-
falen 2017 vor und nach der Landtagswahl einen 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss dazu 
eingesetzt. Im Jahr 2022 wird der Ausschuss seine 
Arbeit beenden und dem Landtag Nordrhein-Westfa-
len einen Abschlussbericht vorlegen. 

Seine Arbeit dient dem Ziel, möglichen Versäumnis-
sen, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und Fehl-
verhalten der Behörden in Nordrhein-Westfalen vor 
und nach dem Anschlag nachzugehen und Schluss-
folgerungen zu ziehen. Dies sind wir den Opfern und 
den Angehörigen des Anschlags in Berlin schuldig, 
damit sich ein solches Leid nicht wiederholt. 

CDU und FDP sind dankbar dafür, dass diese Lan-
desregierung bereits eine Reihe von Maßnahmen 
getroffen hat, um die allgemeine Sicherheitslage zu 

verbessern und damit den Schutz und die Unver-
sehrtheit der Bürgerinnen und Bürger effektiv zu er-
höhen, beispielsweise 

– die jährliche Erstellung des Lagebildes zur Ent-
wicklung des Salafismus mit aktuellen Ergebnis-
sen polizeilicher Terrorismusbekämpfung, 

– den Einsatz der Taskforce „Ressortübergreifende 
Bekämpfung von Finanzierungsquellen Organi-
sierter Kriminalität und Terrorismus“ der Ministe-
rien des Innern, der Justiz und der Finanzen als 
bundesweit einzigartiges Projekt, 

– die Zentralisierung von Topgefährdern in der 
LKA-Abteilung „Terrorismusbekämpfung“ seit 
2019, 

– die Einrichtung des Gemeinsamen Terrorismus-
abwehrzentrums NRW zur Gefährdereinschät-
zung, 

– den Ausbau des Präventionsprogramms „Weg-
weiser – Gemeinsam gegen Islamismus“ mit Be-
ratungsstellen in ganz Nordrhein-Westfalen so-
wie nächstes Jahr zeit- und ortsunabhängig on-
line, 

– den Beginn von Aussteigerprogrammen für alle 
Extremismusbereiche, 

– die Stärkung des Verfassungsschutzes, 

– die Schaffung von polizeilichen Eingriffsbefugnis-
sen zur Terrorbekämpfung bei der Reform des 
Polizeigesetzes Ende 2018. 

Hier nur einige kurze Maßnahmen, die uns vielleicht 
bei Anis Amri weitergeholfen hätten: 

– die maßvoll richterlich geprüfte Ausweitung des 
Unterbindungsgewahrsams auf 14 Tage mit Ver-
längerungsmöglichkeit um 14 Tage, 

– Aufenthaltsvorgaben bei schwerwiegenden Ge-
fahren, 

– Verpflichtung terroristischer Gefährder zum Tra-
gen einer elektronischen Fußfessel sowie 

– die strategische Fahndung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns je-
der Art von Terrorismus nicht beugen. Wir stehen auf 
gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus und 
Islamismus. Wir werden nicht hinnehmen, dass Men-
schen heimtückischen Anschlägen zum Opfer fallen. 

Jegliche Art von Terrorismus ist zutiefst inhuman. Er 
widerspricht dem eigentlichen Wesen jeder Religion 
und jedem demokratischen Staatsverständnis. – Vie-
len Dank, dass Sie mir zugehört haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Sieveke. – Nun hat für die SPD-Fraktion Herr Kollege 
Wolf das Wort. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es sind noch wenige 
Tage bis Weihnachten. Das bedeutet für viele von 
uns: Wir treffen uns mit Familie und Freunden, su-
chen Besinnung und wünschen uns Gemütlichkeit. – 
So ist es jedes Jahr für viele von uns vor Weihnach-
ten; zumindest, wenn uns nicht eine Pandemie zur 
besonderen Achtsamkeit mahnt. 

Genauso sollte es im Dezember 2016 – auch für Sa-
scha und Angelika Klösters an diesem 19. Dezember 
2016. Kurz vor Weihnachten besuchen Mutter und 
Sohn Berlin. Sie schlendern über den Weihnachts-
markt an der Gedächtniskirche. Gegen 20 Uhr rast 
ein Lkw durch die Verkaufsstände und in die dicht ge-
drängte Menschenmasse. Erst das Notfallsystem 
des Lkws stoppt den Laster. 

Um 20:02 Uhr gehen die ersten Meldungen bei der 
Berliner Polizei ein. In den Minuten und Stunden da-
nach überschlagen sich die öffentlichen Meldungen. 
Einige Tage später sind immer noch viele Fragen of-
fen. 

Aber eines wird traurige Gewissheit: Anna und Geor-
giy Bagratuni, Sebastian Berlin, Nada Cizmar, Fabri-
zia Di Lorenzo, Dalia Elyakim, Christoph Herrlich, 
Klaus Jacob, Angelika Klösters, Dorit Krebs und Pe-
ter Völker sterben. Sieben von ihnen stammten aus 
Deutschland und jeweils ein Opfer aus Israel, Italien, 
der Ukraine und Tschechien. Mindestens 67 Men-
schen werden zum Teil schwer verletzt. 

Der Schock bei uns allen sitzt tief. Denn der Anschlag 
trifft uns da, wo wir alle am verwundbarsten sind. Er 
reißt Menschen mitten aus dem Leben – und das an 
einem Ort, den wir mit schönen Erinnerungen verbin-
den. 

Eines war für uns alle klar: Niemals werden wir uns 
dem Terror und der Angst, die er verbreiten will, beu-
gen – damals nicht und heute nicht. 

Auch fünf Jahre danach bewegt uns alle und beson-
ders die Angehörigen die Frage nach dem Warum. 

Diese Frage hat uns bereits zweimal dazu bewegt, in 
diesem Landtag einen Untersuchungsausschuss 
einzusetzen, sowohl in dieser als auch in der letzten 
Wahlperiode. 

Wir alle werden sicherlich mit großem Interesse den 
Abschlussbericht sehr aufmerksam lesen. Für diese 
Arbeit bis zum Ende der Wahlperiode wünsche ich 
allen Kolleginnen und Kollegen unter dem Vorsitz 
von Herrn Dr. Geerlings viel Erfolg und Ausdauer. 

Das zeigt auch, wie sehr uns die Fragen „Warum?“ 
und „Wie geht es den Opfern heute?“ noch bewegen. 

Eines aber sollten wir vermeiden – diese Gefahr war 
wenige Tage nach dem verheerenden Anschlag in 
der öffentlichen Debatte greifbar –: vor dem Hinter-
grund eines Terroranschlages parteipolitische De-
batten zu führen.  

Niemals dürfen wir Terror oder Terrortote als Argu-
mente für oder gegen eine politische Position einset-
zen. Das sind wir den Opfern schuldig, derer wir 
heute mit dem gemeinsamen Antrag gedenken wol-
len. Alles andere wäre auch pietätlos. 

Lassen Sie uns heute daher in Würde der Opfer ge-
denken, gemeinsam den Hinterbliebenen zur Seite 
stehen und dort, wo es zu wenig Hilfe gab, mehr Hilfe 
gewähren. Dann können wir mit Stolz zeigen, welche 
Kraft unsere Demokratie und unsere freie Gesell-
schaft aufbringen kann, um niemals dem Terror zu 
weichen oder unsere freie Gesellschaft aus Angst 
vor Terror aufzugeben. Denn in diesem Fall hätten 
die Terroristen schon gewonnen. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Wolf. – Herr Lürbke hat nun das Wort für die FDP-
Fraktion.  

Marc Lürbke*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Fünf Jahre – ein 
halbes Jahrzehnt – sind vergangen, und doch ist der 
fürchterliche Anschlag auf dem Breitscheidplatz in 
Berlin in so vielen Momenten und bei so vielen Men-
schen immer wieder schmerzlich präsent, allerspä-
testens dann, wenn man in der eigenen Stadt oder 
Gemeinde auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt 
durch massive Betonsperren laufen muss. 

Diese Betonblöcke sind – um es im Behörden-
deutsch zu sagen – eine nüchterne, sachliche und 
leider polizeilich notwendige Sicherheitsmaßnahme. 
Gleichzeitig stehen diese Sperren sinnbildlich für un-
fassbares Leid, für Terror, für die fundamentale Ab-
lehnung unserer Werte. Sie sind die bittere Reaktion 
auf einen der schlimmsten Angriffe auf unser aller 
Freiheit, den wir in diesem Land erleben mussten. An 
diesem dunklen Tag sind meine, sind unsere Gedan-
ken bei all denjenigen, die vor fünf Jahren ihr Leben, 
Angehörige, Freunde, Familienmitglieder oder ge-
liebte Menschen verloren haben. Sie sind genauso 
bei den Menschen, die im Angesicht dieser entsetz-
lichen Tat geholfen, Hände gehalten oder Hilfe geru-
fen haben, und bei all den Ersthelferrinnen und Erst-
helfern sowie den Einsatzkräften, die ebenfalls ver-
wundet wurden. 

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich sprach- und 
fassungslos die Bilder vom Breitscheidplatz verfolgt 
habe. Ich war sprachlos, wie es sicherlich auch viele 
von Ihnen waren. Was wiederum Mut macht, ist: Wir 
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sind nicht sprachlos geblieben, wenn es darum geht, 
diesen feigen islamistischen Angriffen mit aller Ent-
schlossenheit entgegenzutreten. Wir haben den 
Kampf aufgenommen. Nordrhein-Westfalen macht 
im Kampf gegen den islamistischen Terror, gegen 
Extremismus konsequent, koordiniert und entschlos-
sen seine Hausaufgaben: wirksame Prävention auf 
der einen Seite sowie Nulltoleranz und konsequente 
Rückführung von Gefährdern auf der anderen Seite.  

Für diese konsequente Politik möchte ich dem zu-
ständigen Minister, unserem Integrationsminister Dr. 
Joachim Stamp, deshalb ganz ausdrücklich danken. 
43 % der bundesweiten Gefährderabschiebungen 
kommen mittlerweile aus Nordrhein-Westfalen. Wei-
tere fast 80 sicherheitsrelevante Personen hat Minis-
ter Stamp seit der Amtsübernahme oftmals mit enor-
men Aufwand und – das darf man nicht vergessen – 
auch gegen teils absurde Widerstände des Landes 
verwiesen. Aber die Botschaft ist klar: Wo immer das 
rechtlich und tatsächlich möglich ist, setzen wir diese 
Feinde der Freiheit konsequent vor die Tür. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Kein anderes Bundesland schiebt mehr terroristische 
Gefährder als Nordrhein-Westfalen ab. Jede ein-
zelne dieser Abschiebungen macht Nordrhein-West-
falen sicherer. Jede einzelne dieser Abschiebungen 
schützt unsere Bürger und unsere Freiheit.  

Ich glaube, wir dürfen nicht zulassen, dass wir zau-
dern. Wir brauchen vielmehr diese Entschlossenheit. 

Deshalb bin ich sehr froh, dass unser Integrationsmi-
nister sich nicht scheut, da an die viel beschriebene 
Grenze des Rechtsstaats zu gehen, um Gefährder 
abzuschieben – im Übrigen auch verbunden mit gro-
ßem persönlichen Risiko. Ich erinnere daran, dass 
sogar Vertreter dieses Hauses 2018 seinen Rücktritt 
gefordert hatten, weil er einen Top-Gefährder abge-
schoben hatte. 

Aber wir wissen nun auch: Mit diesem klaren rechts-
staatlichen Kurs lag er richtig. Kritiker hatten damals 
sogar vorhergesagt, es gebe einen Bruch mit der 
Justiz. Das Gegenteil ist der Fall. Kein anderes Bun-
desland schiebt rechtsstaatlich so viele Gefährder ab 
wie Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Nordrhein-Westfalen ist keine Hängematte für Terro-
risten, sondern ein unbequemes Nagelbrett. Das und 
nicht weniger muss auch vor dem Hintergrund der 
schrecklichen Geschehnisse auf dem Breit-
scheidplatz unser aller Anspruch sein. 

Ein solcher Tag der Trauer muss uns deshalb auch 
immer klarmachen: Wer unsere freiheitlichen Werte 
mit Füßen tritt, dem stehen wir im Gegenzug auf den 
Füßen – konsequent, koordiniert und mit der ganzen 
Palette unserer rechtsstaatlichen Maßnahmen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir alle wissen schließlich, dass der islamistische 
Terror trotz all dieser Anstrengungen eine ernste Be-
drohung bleibt. Der Anschlag auf dem Breit-
scheidplatz ist uns aber, wie ich finde, im Kampf ge-
gen die Feinde der Freiheit Auftrag und Verpflichtung 
zugleich, gemeinsam keinen Millimeter lockerzulas-
sen. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Lürbke. – Nun hat Frau Düker für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen das Wort. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn 
wir heute den Opfern des Terroranschlags vom 19. 
Dezember 2016 gedenken, dann fällt, so denke ich, 
vielen von uns die Situation ein, in der wir von dem 
Anschlag erfahren haben und in der sich die Informa-
tionslage nach und nach verdichtete, dass es kein 
Unfall war, sondern der schlimmste islamistische An-
schlag in Deutschland. Uns fällt außerdem das Ent-
setzen ein, das uns bei den Bildern vom Breit-
scheidplatz befiel. 

Später sagte uns der damalige LKA-Chef im Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss, die ersten 
Gedanken seiner Mitarbeiter seien gewesen: Hof-
fentlich war es nicht der Amri. – Das heißt: Die Si-
cherheitsbehörden hatten den Attentäter auf dem 
Schirm. 

Im Untersuchungsausschuss suchen wir daher Ant-
worten auf die zentrale Frage, warum es nicht ge-
lang, den Anschlag zu verhindern, und warum die Si-
cherheitsbehörden noch am 2. November, sechs 
Wochen vor dem Anschlag, in der Sitzung des Ge-
meinsamen Terrorismusabwehrzentrums in Berlin 
zum Gefährder Anis Amri bilanzierten: kein konkreter 
Gefährdungssachverhalt erkennbar. 

Wir haben in der letzten Legislaturperiode drei Mo-
nate lang und seit Beginn dieser Legislaturperiode an 
diesen Fragen gearbeitet. Wir widmen uns dieser 
Aufgabe der Aufarbeitung im Ausschuss intensiv. 

Auch wenn wir sicher nicht alle Fragen abschließend 
werden beantworten können, ist es doch unser ge-
meinsames Ziel, mit dem Bericht, den wir demnächst 
vorlegen werden, einen Beitrag zur Aufarbeitung zu 
leisten und, so noch nicht geschehen, Verbesserun-
gen anzustoßen. 

Ich will dem Bericht nicht vorgreifen. Die Arbeit daran 
läuft. Mein Ziel und das Ziel aller demokratischen 
Fraktionen ist, mit einem gemeinsamen Bericht ein 
starkes Signal zu senden; denn das sind wir den Op-
fern schuldig. 

Mich persönlich hat erschüttert, am Montag in der 
Dokumentation in der ARD von der immer noch 
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starken Verbitterung der Opfer und Hinterbliebenen 
zu hören. Für sie ist das Geschehene nicht aufgear-
beitet und nicht verarbeitet.  

Der Opferschutzbeauftragte der Bundesregierung 
Kurt Beck hat uns am 17.09.2021 im Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss eindrücklich von 
seiner Arbeit und von den intensiven Begegnungen 
mit den Opfern und Angehörigen berichtet und dar-
über, wie wichtig die direkte persönliche Ansprache 
war und ist. Ich zitiere aus seinem Bericht im Aus-
schussprotokoll 17/1555 vom 17.09.2021: 

„Der Mann war im Sicherheitsdienst des Berliner 
Flughafens beschäftigt und konnte nach dem Er-
eignis diese Tätigkeit nicht mehr ausüben. Er 
konnte in keinen Bus, in keine U-Bahn mehr stei-
gen, weil sofort schwerste psychische Beein-
trächtigungen entstanden sind. Das ist mir mit sei-
ner Zustimmung auch von dem Psychiater bestä-
tigt worden. Man muss hin zu den Leuten. Ein In-
ternetangebot kann ergänzend helfen, aber sol-
che Dinge offenbart man nicht am Bildschirm und 
auch nicht in irgendeinem Büro. Da muss man zu 
den Leuten hin.“ 

Es braucht solche Opferschutzbeauftragte, die nach 
einer Tat Kontakt aufnehmen. Es braucht diese An-
sprache, und es braucht ein Netz von Anlaufstellen 
wie Traumaambulanzen und anderen Opferschutz-
einrichtungen. Leider sind die Empfehlungen aus 
dem Bericht von Kurt Beck aber immer noch nicht 
umgesetzt. Ich hoffe und kann nur in Richtung Berlin 
appellieren, dass das nicht in Vergessenheit gerät, 
sondern weiter daran gearbeitet wird, daraus Konse-
quenzen für einen verbesserten Opferschutz zu zie-
hen. 

Die politische Aufarbeitung des Anschlags ist aus der 
Opferperspektive aber ebenfalls wichtig, um das Ge-
schehene verarbeiten zu können. Auch dazu ein Zitat 
von Kurt Beck aus seinem Bericht im Ausschuss. Ich 
zitiere: 

„… zu wissen, es wird auch nicht unter den Tep-
pich gekehrt, sondern aufgeklärt, so gut man im-
mer nur aufklären kann, darf man, wie ich gelernt 
habe, aus Opfersicht argumentiert, nicht gering 
schätzen.“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehörte dem 
Untersuchungsausschuss in der letzten Wahlperiode 
an, und ich gehöre ihm in dieser Legislaturperiode 
an. Ich kann deshalb auch sagen, dass wir dort seit 
fast fünf Jahren daran arbeiten, um genau das zu 
machen, nämlich einen Beitrag zur Aufarbeitung zu 
leisten und die Dinge schonungslos auf den Tisch zu 
legen. Was ist schiefgelaufen? Wo gab es Kommu-
nikationsprobleme und Widersprüche? 

Diese Arbeit endet hoffentlich bald mit einem ge-
meinsamen Bericht, und ich hoffe, damit dann ein 
wichtiges Signal an die Opfer aus Nordrhein-West-

falen senden zu können: Wir als Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier haben alles dafür getan, diesen 
Anschlag aufzuarbeiten und mit einem Bericht die 
Fehler, die passiert sind, zu benennen, auch wenn 
wir am Ende wahrscheinlich nicht sagen können – 
wobei ich nicht vorgreifen will –, dass sich der An-
schlag hätte verhindern lassen, wenn dieses oder je-
nes an dieser Stelle passiert wäre. Soweit werden wir 
nicht bilanzieren werden können, allerdings ist es 
wichtig, Fehler aufzudecken. 

Es wurden bereits viele Verbesserungen umgesetzt, 
und es muss jetzt weiter daran gearbeitet werden, 
unsere Sicherheitsarchitektur und den Opferschutz 
zu verbessern. Ich hoffe, dass unser Bericht dazu 
viele Impulse geben wird. – Vielen Dank. 

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

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

Markus Wagner*) (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Berlin, 19. Dezember 2016: Der ab-
gelehnte Asylbewerber Anis Amri ermordet den pol-
nischen Lkw-Fahrer Lukasz Urban. Er stiehlt dessen 
Sattelzug, macht noch einmal Halt an einer salafisti-
schen Moschee und rast dann mitten in den Weih-
nachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Im Na-
men Allahs verletzt er annähernd 100 Menschen – 
viele davon schwer – und, was noch schlimmer ist, 
er tötet 13 Menschen. Erst vor zwei Monaten erlag 
Sascha Hüsges, der den Menschen zu Hilfe geeilt ist 
und dabei von einem Balken am Kopf getroffen 
wurde, seinen schweren Verletzungen. 

Heute gedenken wir Lukasz Urban und Sascha Hüs-
ges. Wir gedenken heute auch Anna und Georgiy 
Bagratuni, Sebastian Berlin, Nada Cizmar, Fabrizia 
Di Lorenzo, Dalia Elyakim, Christoph Herrlich, Klaus 
Jacob, Angelika Klösters, Dorit Krebs und Peter Völ-
ker. Wenn wir ihrer heute gedenken, so ist das 
Schlimmste daran, dass ihr Tod hätte verhindert wer-
den können und müssen. Alle diese Menschen könn-
ten noch unter uns sein; sie könnten bei ihren Fami-
lien, ihren Freunden, bei ihren Liebsten sein. 

Ihr Mörder, Anis Amri, kam mit der Flüchtlingswelle 
2015 in unser Land. Der von CDU bis hin zu den Grü-
nen gewollte Kontrollverlust, der zwei Millionen soge-
nannte Flüchtlinge – überwiegend junge muslimi-
sche Männer – in unser Land brachte, ist für die Mög-
lichkeit dieses Terroranschlags nicht hinwegzuden-
ken. Denn auch heute werden unsere Grenzen nicht 
geschützt, und das ganz bewusst. Auch heute noch 
strömen jedes Jahr über 100.000 junge muslimische 
Männer zum Teil ohne Pass in unser Land. Natürlich 
plant nicht jeder von ihnen islamistische Anschläge, 
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aber wir wissen eben nicht, wer von ihnen es doch 
tut. 

Es ist einzig der hervorragenden Arbeit unserer Poli-
zei und der Sicherheitsbehörden zu verdanken, dass 
es nicht zu weiteren schweren Terroranschlägen ge-
kommen ist. Gerade erst konnte in Hamburg ein Is-
lamist verhaftet werden, der mutmaßlich unmittelbar 
vor einem Anschlag stand. Ich danke daher unseren 
Polizistinnen und Polizisten ausdrücklich für ihre Ar-
beit. 

Anis Amri, der Täter, reiste mit 14 Identitäten durch 
unser Land, bezog mehrfach Sozialhilfe und betrog 
damit unsere Solidargemeinschaft. Die Politik von 
CDU, SPD, FDP und Grünen machte es ihm leicht. 
Auch heute noch ist so etwas möglich. Wir lassen 
Menschen ins Land, von denen wir nicht wissen, wer 
sie sind und was sie wollen. Wir überweisen Islamis-
ten und Kleinkriminellen zum Teil doppelt und drei-
fach Sozialhilfe; wir lassen uns weiter betrügen. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Das stimmt 
doch überhaupt nicht! Das ist so ekelhaft!) 

Meine Damen und Herren, wer der Opfer des An-
schlags am Breitscheidplatz wirklich gerecht werden 
will, verhindert, dass es erneut zu derartigen Taten 
kommen kann. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Einen 100%igen Schutz gibt es nie, aber die Politik 
kann solche Taten begünstigen oder erschweren. 
Für unsere Fraktion ist klar: Wir wollen sie erschwe-
ren. Dazu gehört eine klare Analyse ohne politische 
Korrektheit und der eindeutige Wille, dies zu tun. 

Die Tat ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Die 
Opfer und ihre Angehörigen werden zum Teil hinge-
halten, unzureichend informiert und viel zu wenig ein-
gebunden. Das ist unwürdig. 

Meine Damen und Herren, Gedenkminuten sind das 
eine. Worauf es aber ankommt, ist das, was tatsäch-
lich getan wird. Anis Amri hätte in einem funktionie-
renden Staat erstens gar nicht erst ohne Pass und 
ohne Asylgrund einreisen dürfen. Er hätte zweitens 
spätestens nach seinem Ablehnungsbescheid abge-
schoben und drittens von den Sozialämtern beim 
Leistungsmissbrauch gestellt werden müssen. Er 
hätte viertens in diesem Land keine islamistischen 
Moscheen und Unterstützer finden dürfen. 

Solange das aber nur die Politik der AfD ist, solange 
das aber kein Konsens unter Demokraten ist, so-
lange besteht jeden Tag die Möglichkeit, dass sich 
das blutige Geschehen vom Breitscheidplatz wieder-
holt. Das darf sich aber nicht wiederholen. Das ist un-
ser Auftrag. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Wagner. – Nun spricht der Ministerpräsident des 
Landes Nordrhein-Westfalen Herr Wüst. 

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen und – in diesem 
Fall darf ich das ausnahmsweise sagen – verehrte 
Gäste! Angst und Hass zu verbreiten, ist das Ziel ext-
remistischer Attentäter. Wir Demokraten stehen zu-
sammen, damit sie dieses Ziel nicht erreichen. Hass 
beginnt mit Worten, und den Worten folgen Taten. 

Deshalb brauchen wir im Umgang miteinander, und 
deshalb braucht unsere gesamte Gesellschaft eine 
Sprache, die Angst und Hass nicht noch weiter 
schürt. Es bedarf einer Sprache, die Probleme klar 
anspricht und nicht pauschal diffamiert, und einer 
Sprache, die versöhnt und Raum für Verständnis 
lässt, statt verschiedene Gruppen gegeneinander 
aufzuhetzen. Ich hätte mir sehr gewünscht, eine sol-
che Sprache heute auch von allen Fraktionen in die-
sem Hohen Haus zu hören. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN – Zuruf von Dr. Christian Blex 
[AfD]) 

Heute stehen wir Demokraten zusammen, um ge-
meinsam zu gedenken. Unsere Gedanken sind bei 
den Menschen, die vor fünf Jahren von dem Berliner 
Breitscheidplatz-Attentat getroffen wurden und bis 
heute betroffen sind. Unsere Gedanken sind natür-
lich zuerst bei den 13 Menschen, die vor, bei und 
nach dem Anschlag ihr Leben verloren haben. Sie 
kamen aus Deutschland, aus Israel, aus Italien, aus 
Polen, aus Tschechien und aus der Ukraine, und 
zwei von ihnen kamen aus Nordrhein-Westfalen. 

Unsere Gedanken sind bei den vielen Verletzten. Un-
sere Gedanken sind auch bei den Angehörigen. 
Heute sind Herr Klösters und sein Stiefbruder Herr 
Bieling hier, die bei dem Anschlag ihre Mutter verlo-
ren haben. Ich grüße Sie herzlich. Herr Bieling hat 
auch seine Tochter mitgebracht. Schön, dass Sie 
hier sind. 

Es war der größte islamistische Anschlag in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Ter-
roranschlag auf dem Breitscheidplatz hat unermess-
liches Leid über die Opfer und ihre Familien ge-
bracht. Für viele der Überlebenden bleibt die Ad-
vents- und Vorweihnachtszeit für immer mit diesem 
Anschlag und mit ihrem Leid verbunden. 

Der Weihnachtsmarkt wurde gezielt als Ort des At-
tentats ausgesucht. Er sollte eine besonders emp-
findliche Stelle treffen. Er sollte aus dem Ort von vor-
weihnachtlicher Freude einen Ort des Schreckens 
machen. Wie es zu diesem erschütternden Anschlag 
kommen konnte, das wird auch hier in Nordrhein-
Westfalen weiter aufgearbeitet. 
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Der Untersuchungsausschuss hat seine Arbeit bis 
heute nicht beendet. Ohne dem Ergebnis vorgreifen 
zu wollen: Es ist eine bittere Wahrheit, dass es Fehler 
gegeben hat, Fehler auch im Verantwortungsbereich 
von Behörden innerhalb unseres Landes. Es ist nicht 
gelungen, den Attentäter außer Landes zu bringen 
oder vor der Tat festzusetzen. Inwieweit alle Mittel in 
diesem konkreten Fall zur Verfügung standen und 
auch ausgeschöpft wurden, ist Untersuchungsauf-
trag mehrerer Parlamentsausschüsse in der gesam-
ten Bundesrepublik. 

Für mich persönlich steht fest: Es sind Fehler pas-
siert, die in der Summe das abscheuliche Verbre-
chen erst möglich gemacht haben. Darum bitte ich 
alle Opfer, darum bitte ich alle Angehörigen der To-
ten und Verletzten, alle, die zu Schaden gekommen 
sind, im Namen des Landes Nordrhein-Westfalen um 
Verzeihung. 

Wir müssen aus Fehlern lernen, und wir haben ge-
lernt. Wir haben die Terrorbekämpfung intensiviert, 
und wir haben den Opferschutz verbessert. Bereits 
bewährt hat sich die Einrichtung einer Abteilung Ter-
rorismusbekämpfung im Landeskriminalamt. Ich bin 
am Montag auf Einladung von Innenminister Herbert 
Reul dort gewesen und habe mir selbst einen Ein-
druck von der Arbeit dieser Einheit machen können. 
Mit dieser Abteilung haben wir auch ein gemeinsa-
mes Terrorabwehrzentrum eingerichtet. In gemein-
samen Fallkonferenzen verschiedener Behörden 
werden wichtige Informationen zu Gefährdern zu-
sammengeführt. Vielen Dank, Herr Innenminister, 
lieber Herbert Reul, dass konsequent die Lehren aus 
diesem bitteren Fall umgesetzt wurden. 

Dort, wo wir es können, schieben wir diese Personen 
auch konsequent ab. Insgesamt wurden seit 2017 72 
sicherheitsgefährdende Personen abgeschoben bzw. 
rückgeführt. Vor allem aber haben wir fünf Personen 
aufgrund von § 58a Aufenthaltsgesetz abgeschoben. 
Dieser Paragraf erlaubt es dem zuständigen Ministe-
rium, die Abschiebung zur Abwehr einer terroristi-
schen Gefahr durchzuführen. Anis Amri hätte man 
unter Berufung auf diesen Paragrafen abschieben 
können; heute sind wir uns alle sicher: abschieben 
müssen. 

Der Erfolg der Terrorismusbekämpfung hängt auch 
von der Entschiedenheit des politischen Willens ab. 
Mit jedem Gefährder, der unser Land verlassen 
muss, wird unsere offene Gesellschaft wieder ein 
Stück sicherer. Deshalb meinen herzlichen Dank an 
den zuständigen Minister Joachim Stamp für die auf-
wendige und oft auch in der Öffentlichkeit und im po-
litischen Diskurs kritisierte Arbeit an dieser Stelle. 
Mein herzlicher Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die engagiert für die Sicherheit von 
uns allen und für die Freiheit unserer offenen Gesell-
schaft arbeiten. 

Weil in Berlin vor fünf Jahren eine zentrale Ansprech-
person fehlte, haben Angehörige beginnend in der 
Nacht des Anschlags – Herr Bieling hat es mir erzählt – 
viele Tage selbst Krankenhäuser abgesucht, um 
nach ihren Lieben zu suchen. Es müssen quälende 
Stunden und quälende Tage der Ungewissheit ge-
wesen sein, bis teils – wie gesagt – erst nach Tagen 
dann die offizielle Todesnachricht überbracht wurde. 

Auch später waren viele Opfer und Hinterbliebene 
weiter auf sich allein gestellt. Auch daraus haben wir 
die Lehre gezogen. Wir haben mit der ehemaligen 
Generalstaatsanwältin Elisabeth Auchter-Mainz seit 
2017 eine Opferschutzbeauftragte, die mit ihrem 
Team schon sehr vielen Menschen geholfen hat. 
Auch dafür ganz herzlichen Dank. 

Die Landesregierung wird noch vor Weihnachten ein 
Gesetz auf den Weg bringen, mit dem die Institution 
der Opferschutzbeauftragten verstetigt und zu einer 
Opferschutzzentralstelle ausgebaut wird. Wir werden 
noch heute im Plenum über den Allgemeinen Opfer-
fonds beraten, den es in Nordrhein-Westfalen künftig 
geben soll, um unbürokratisch helfen zu können. 

Heute steht das Gedenken an die Verstorbenen und 
die Erinnerung an das Leid der Hinterbliebenen und 
Verletzten im Vordergrund. Wir sollten das Geden-
ken aber nicht auf einen Jahrestag beschränken. Ich 
habe mich deshalb dafür eingesetzt, dass am Mahn-
mal am Breitscheidplatz auch der Name von Sascha 
Hüsges aufgenommen wird. Er kam aus Nordrhein-
Westfalen, wurde damals auf dem Breitscheidplatz 
schwer verletzt und ist erst vor wenigen Wochen an 
den Spätfolgen gestorben. 

Ich bin mir bewusst, nichts kann das Leid, das die 
Betroffenen erfahren haben, wieder gutmachen. 
Aber Sie sollen wissen: Wir stehen an Ihrer Seite, Sie 
stehen nicht allein, und Sie können sicher sein, dass 
wir alles dafür tun werden, dass sich solche An-
schläge nicht wiederholen werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Eva-Maria 
Voigt-Küppers [SPD] und Josefine Paul 
[GRÜNE]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Ministerpräsident Wüst. Weitere Wortmeldungen 
sehe ich nicht. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Die antragstel-
lenden Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen haben direkte Abstimmung bean-
tragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den 
Inhalt des Antrags Drucksache 17/15865. Wer 
stimmt diesem Antrag zu? – CDU, SPD, FDP und 
Grüne stimmen zu sowie die AfD-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Enthält sich jemand? – 
Auch nicht. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15865 einstimmig im Hohen Haus angenommen. 
Ich danke Ihnen dafür. 
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Ich rufe auf: 

6 Zeit für Taten beim Klimaschutz: Landespoliti-
sche Hemmnisse für den Ausbau der Windener-
gie konsequent abbauen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15864 

Hier haben sich alle fünf Fraktionen im Landtag da-
rauf verständigt, dass eine Aussprache hierzu nicht 
erfolgen soll. Wir kommen damit unmittelbar zur Ab-
stimmung. 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich darauf verständigt, dass der Antrag Drucksa-
che 17/15864 an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung überwiesen werden soll 
und dort in abschließender Beratung Abstimmung 
nach Vorlage der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses wiederum erfolgt. 

Damit könnte so verfahren werden, wenn alle zustim-
men. Gibt es Widerspruch zu dieser Überweisungs-
empfehlung in der Form? – Gibt es nicht. Gibt es Ent-
haltungen? – Gibt es auch nicht. Dann ist einstimmig 
so überwiesen, und ich bedanke mich dafür. 

Ich rufe auf: 

7 Die Wiedereinführung des Maskenzwangs ist 
ein Offenbarungseid für das völlige Regie-
rungsversagen. Kinder und Jugendliche vom 
medizinisch unwirksamen Maskenzwang als 
Druckmittel und Angstinstrument dauerhaft 
befreien. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15867 

Diesen Antrag begründet für die AfD-Fraktion Herr 
Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nun sind die 
Kinder und Jugendlichen in den Schulen wieder dazu 
verurteilt, beim Besuch ihrer Schule mindestens 
sechs bis acht Stunden eine Maske vor Mund und 
Nase zu tragen und dabei auch noch die vielfachen 
geistigen Anforderungen des Unterrichts bewältigen 
zu müssen. 

In diesem Zustand verharren sie nun seit einem Drei-
vierteljahr. Denn die Erleichterungen, die man zwi-
schenzeitlich den Schülern einräumte, indem man 
das Maskentragen wenigstens im Unterricht in die 
Freiwilligkeit stellte, waren vielfach keine richtigen Er-
leichterungen. Was die Kinder und Jugendlichen, die 

von dieser Freiwilligkeit Gebrauch machten, zu ertra-
gen hatten, war unbeschreiblich. 

Da wurde in den Schulen vorgeschlagen, die minis-
terielle Verfügung über die Freiwilligkeit des Masken-
tragens durch Abstimmung in der Klasse, in der 
Schulpflegschaft oder Schulkonferenz außer Kraft zu 
setzen. Schulleiter und Lehrkräfte übten mit den üb-
lichen Floskeln wie „Solidarität zeigen“ moralischen 
Druck auf die Mitglieder der Schulgemeinde aus, 
Masken zu tragen. Da, wo sich Kinder und Lehrer auf 
die ministerielle Verfügung stützten und die Maske 
während des Unterrichts dann eben auch nicht tru-
gen, wurden sie häufig von den Mitschülern und von 
ihren Lehrkräften bedrängt, bedroht und ausge-
grenzt. 

Vor ein paar Tagen berichtete eine Mutter in einem 
Leserbrief zu einem Artikel aus der WELT, wie die 
Lehrerin ihres elfjährigen Kindes reagierte, als dieses 
sich – ihrer Meinung nach – erdreistete, am Platz die 
Maske abzusetzen – Zitat –: Oh, da muss ich mich 
aber weiter wegsetzen von dir. Ich möchte mich nicht 
anstecken. – Das Kind war negativ getestet. 

In einem weiteren Bericht klagt eine andere Mutter – Zi-
tat –: Mein Sohn, 1. Klasse, und meine Tochter, 2. 
Klasse, müssen acht Stunden am Tag Maske tragen. 
Fast täglich kommen sie mit Kopfschmerzen nach 
Hause. Jeden Morgen schreit mein Sohn, er hasse 
die Schule. Er will die Maske nicht tragen. Ihm wird 
schlecht. Abends kann er nicht einschlafen. Er hat 
massive Ängste entwickelt. 

Ein Vater berichtet – Zitat –: Was meine Tochter so 
jeden Tag aus der Schule von den Lehrern erzählt, 
wie sie die Kinder zurechtweisen, wenn die Schüler 
ihnen zu nahe kommen, und anschreien, wenn sie 
zum Geburtstag Süßigkeiten verteilen wollen, von 
Lehrern, die die Inzidenz vor der Klasse täglich ver-
künden, lässt mich schon lange wütend werden und 
an der Eignung vieler Lehrer für den Beruf zweifeln. 

So spielen sich in den Schulen Szenen ab, die vor 
der Pandemie einen gesellschaftlichen Aufschrei 
ausgelöst hätten. Auf Tafeln stehen auf der einer 
Seite die Geimpften, auf der anderen Seite die Nicht-
geimpften, die sich dann vor der versammelten 
Klasse regelmäßig Tests unterziehen müssen. 

Es gibt Lehrkräfte, die Kinder einzeln aufrufen und 
nach ihrem Impfstatus befragen. Wer geimpft ist, er-
hält einen Applaus, wer nicht, muss sich rechtfertigen. 

Die soziale Spaltung ist längst in den Schulen ange-
kommen, und die Wortführer sind diejenigen, die 
ausschließlich aus ihrer eigenen Angstpsychose her-
aus das Handeln der Mitmenschen dominieren wol-
len. Wir erleben im Augenblick keine Virenpandemie, 
sondern eine Pandemie, die in der wirklichkeitsver-
zerrten Einschätzung neurotisch-psychotischer 
Angstträger ihre Quelle hat. 

(Beifall von der AfD) 
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Man muss immer mehr den Eindruck gewinnen, dass 
es zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit ging. Es ging 
offensichtlich fast ausschließlich darum, widerständi-
gen Willen zu brechen. 

Bei den Kindern und Jugendlichen als schwächster 
Gruppe geht man besonders rigide und rücksichtslos 
vor. Das hat gravierende Folgen. Der Corona-Lock-
down hat weltweit zu einem Zuwachs an Fällen von 
Depressionen, Angstzuständen, Einsamkeit und so-
gar Selbstgefährdung bei Kindern geführt. 

Die Organisation Save the Children führt an, dass 
83 % der Kinder über einen Anstieg von negativen 
Gefühlen aufgrund der Pandemie berichten. 

Der Berliner Arzt und Bundessprecher des Berufs-
verbandes der Kinderärzte fordert dringend einen 
Perspektivenwechsel bei der Betrachtung der schuli-
schen Situation. Seiner Meinung nach sähen Virolo-
gen nur – Zitat –: „ihre Viren und nicht die Menschen, 
die dahinter stecken“. 

Weiter sagt er – Zitat –:  

„Wir quälen Kinder mit Maske, wir quälen sie mit 
Testen etc.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie quälen uns mit 
Ihren Reden!) 

Das ist die einzige Gruppe, die sich das gefallen 
lassen muss, weil sie sich nicht selber wehren 
kann.“ 

Und das, obwohl Corona „für diese Altersgruppe 
auch – ein Glück – relativ harmlos“ ist. 

Diese Aussage wird auch durch die jüngsten Zahlen 
des Robert Koch-Instituts bestätigt. In Zusammen-
hang mit COVID-19 sind in den letzten zwei Jahren 
21 Kinder bis zum 9. Lebensjahr und 20 Jugendliche 
bis zum 19. Lebensjahr verstorben. Die tatsächlichen 
Todesursachen liegen aber nicht vor. 

Der prozentuale Anteil der verstorbenen Kinder an 
den coronazugerechneten Verstorbenen macht 
0,0202 % aus. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 
sind das 0,000025 %. Bei den Jugendlichen bis zum 
19. Lebensjahr liegt der prozentuale Anteil an den 
Coronaverstorbenen bei 0,0193 % und im Verhältnis 
zur Gesamtbevölkerung bei 0,000024 %. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Der Tod dieser jungen Menschen ist ein sehr schlim-
mes und trauriges Ereignis für die Familien, für die 
Anverwandten und für die Freunde. Aber die glückli-
cherweise geringe Anzahl der davon Betroffenen 
macht dramatisch deutlich, dass die Freiheitsein-
schränkungen für die Kinder und Jugendlichen auf 
keinen Fall medizinisch zu begründen sind, sondern 
ausschließlich die Aufgabe haben, Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte weiter in ihrem Angstzustand zu hal-
ten und diesen sogar noch zu verstärken. 

Dazu blendet man sämtliche Fakten aus und weigert 
sich seit fast zwei Jahren, weitere Daten zu erheben; 
denn sie würden nur dabei stören, die Freiheitsein-
schränkungen weiter aufrechtzuerhalten. 

Sie haben überhaupt kein Interesse daran, einen ra-
tional angelegten Gesundheitsschutz für Schüler und 
Lehrer zu installieren. Kaltherzig bis auf die Knochen 
ignorieren Sie die schweren physischen und psychi-
schen Schäden, die Sie mit diesen Quälereien verur-
sachen, ignorieren Sie, wie sehr Ihre Politik ein Klima 
der Angst und der Ausgrenzung an den Schulen des 
Landes schafft. 

Sie legen mit Ihrer Politik die Grundlagen für das 
größte landesweite Mobbinggeschehen in den Schu-
len dieses Landes. 

Sie weigern sich, genaue Daten über das Verhältnis 
von positiv Getesteten zu Erkrankten sowie Daten 
über die Wirkung des Maskentragens zu erheben.  

Sie lassen es ungerührt zu, dass Lehrer im Sportun-
terricht von Schülern körperliche Anstrengungen mit 
durch eine Maske eingeschränkter Atmung verlan-
gen. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Sportlehrer 
haben im Studium genaue Kenntnisse über die phy-
siologischen Vorgänge bei körperlicher Anstrengung 
erworben. Sie wissen genau, dass negativ getestete 
Schüler keine Virenlast tragen und deshalb das Mas-
kentragen völlig blödsinnig ist und nur eine Schikane 
sein kann. 

Frau Ministerin, Sie haben lediglich dem öffentlichen 
Druck nachgegeben. Nur damit Sie diesem Druck 
ausweichen können, damit Sie ein ruhiges Weih-
nachtsfest und einen gemütlichen Übergang ins 
neue Jahr haben, sind Sie eingeknickt und haben die 
2,2 Millionen Schüler wieder hinter die Maske ver-
bannt. 

Wie lange wollen Sie das noch durchhalten, sich Ihr 
Ministeramt und Ihre politische Bedeutsamkeit durch 
die Zustimmung zu dieser Schülerquälerei zu si-
chern? Wie lange macht Ihr Gewissen da noch mit?  

Die Fakten liegen auf der Hand. Der Antrag der AfD 
hat das Ziel, die Schüler aus der Quälerei zu be-
freien, und dies unter Berücksichtigung aller Fakten, 
welche die Gefährlichkeit der COVID-19-Erkrankung 
realistisch einschätzen. 

Stimmen Sie diesem Antrag zu, und schicken Sie die 
Schüler in ein gutes Weihnachtsfest. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Seifen. – 
Für die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Troles. 

Heike Troles (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Erlaubnis des 
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Präsidenten beginne ich meine Rede mit einem Zitat 
von Konrad Adenauer: „Wir leben alle unter dem glei-
chen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen 
Horizont.“ 

(Beifall von der CDU und der FDP – Bodo Lött-
gen [CDU]: Ja!) 

Nicht anders ist es zu erklären, warum wir uns heute 
zum wiederholten Male mit dem vorliegenden Antrag 
beschäftigen sollen. Für die CDU-Fraktion kann ich 
dazu nur sagen: In den Plenarprotokollen vom 27. 
Mai 2020, vom 26. August 2020 und vom 13. Novem-
ber 2020 ist alles nachzulesen, was von allen demo-
kratischen Parteien dieses Hohen Hauses zu dem 
wiederholt vorgelegten Antrag gesagt wurde.  

Um es mit den Worten des Fraktionsvorsitzenden der 
AfD von gestern zu sagen: Wir lehnen diesen Mum-
pitzantrag ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Vereinzelt 
Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Eva-
Maria Voigt-Küppers [SPD]: Sehr gut!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Troles. – 
Für die SPD spricht der Abgeordnete Herr Ott. 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich halte es für angemessen, dass im 
Parlament über den Umgang mit der Coronakrise 
durch diese Landesregierung gestritten wird. Aber 
auf der Grundlage eines solch niveaulosen Antrags 
werden wir keine parlamentarische Debatte fortset-
zen. 

Das, was Sie gegenüber der Ministerin gesagt ha-
ben, ist aus meiner Sicht inakzeptabel. Bei aller Kri-
tik, die man in einer Demokratie äußern kann: Die Art 
und Weise, wie Sie das hier vorgetragen haben 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

und wie Sie aus meiner Sicht völlig irrational und vor 
allen Dingen auch hetzerisch über die Lage an den 
Schulen gesprochen haben, 

(Helmut Seifen [AfD]: Ach!) 

weisen wir entschieden zurück.  

Wir wissen – Gott sei Dank –, dass viele Schulleite-
rinnen und Schulleiter, viele Lehrkräfte in unserem 
Land, die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler 
mehr Verantwortungsbewusstsein haben als Sie und 
viele andere. 

Wir werden diesen Antrag ablehnen, wir halten ihn 
für falsch. Bei aller Kritik an der Regierung: Eine sol-
che Art und Weise des Umgangs muss sich eine Mi-
nisterin hier nicht bieten lassen. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Ott. – 
Für die FDP spricht die Abgeordnete Frau Müller-
Rech. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser 
Landtagspräsident hat heute Morgen in seiner Rede 
Folgendes gesagt: „Jeder hat ein Recht auf eigene 
Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.“ Die AfD 
möchte hier wieder eigene Fakten schaffen, was wir 
gemeinsam entschlossen zurückweisen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Robert Koch-Institut!) 

Hier ist wieder ein Vokabular verwendet worden, das 
einem Philologen wie Ihnen, Herr Seifen, nicht ge-
recht wird. Sie sprechen von völligem Regierungs-
versagen, von einem Offenbarungseid, dass Masken 
medizinisch unwirksam, ein Druckmittel und Angstin-
strumente seien. Das ist nur die Überschrift, und es 
geht so weiter. 

Herr Seifen, ich habe Sie an diesem Pult schon ein-
mal gefragt: Sind Sie nicht in der Lage, sich mit die-
sen wichtigen Sachfragen sachlich, ruhig und kon-
struktiv auseinanderzusetzen? 

(Beifall von der FDP, Claudia Schlottmann 
[CDU] und Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD] – 
Helmut Seifen [AfD]: Das sind Zahlen des Ro-
bert Koch-Instituts!) 

Das lässt mich übrigens an Ihrer Eignung zweifeln, 
Herr Seifen, und nicht an der Eignung der Lehrkräfte 
im Land. 

Sie bauen den Antrag auf Jakob Maske, dem Spre-
cher des Kinderärzteverbandes, auf, instrumentali-
sieren ihn und reißen schon wieder seine Aussagen 
aus dem Kontext. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ich zitiere ihn!) 

– Sie haben ein Zitat in Ihrem Antrag. Vielleicht ha-
ben Sie ihn schon wieder nicht gelesen, Herr Seifen, 
weil Sie gerade sagten, dass sie ihn nicht zitieren. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ich zitiere ihn!) 

Im Antrag findet sich ein Zitat vom 4. Oktober, das 
können Sie nachlesen. Das war zu einem Zeitpunkt, 
als die Hospitalisierungsrate halb so hoch wie heute 
und Omikron noch nicht in Sicht war. 

Entscheidend ist aber, dass man sich nicht nach dem 
ersten Treffer bei Google einfach wieder hinsetzt, 
sondern weiterliest, was Herr Maske sagt. Er ver-
neint die Frage, ob die Maskenpflicht und Tests an 
den Schulen abgeschafft werden sollen. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Hört, hört!) 

Am 26. Oktober fragt „ZDFheute“: „Also Masken-
pflicht und Tests an Schulen abschaffen?“ Daraufhin 
sagt Herr Maske: 
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„Nein, das ist nicht unser Ansinnen. Wir müssen 
die Maßnahmen aber sinnvoll einsetzen. Wenn 
jetzt nach den Herbstferien die Infektionszahlen 
durch die Decke gehen, dann müssen wir natür-
lich zurück zur Maskenpflicht.“ 

Herr Seifen, den Teil haben Sie weggelassen, das ist 
unredlich. Wieder einmal bricht durch eine ganz 
kurze Internetrecherche Ihr Antrag wie ein Karten-
haus in sich zusammen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Völliger Blödsinn!) 

Was Sie hier schon wieder machen, ist dieses Hohen 
Hauses wirklich unwürdig. 

(Beifall von der FDP, der CDU, Eva-Maria 
Voigt-Küppers [SPD] und Sigrid Beer 
[GRÜNE]) 

Noch einmal an die AfD gerichtet: Der Artikel vom 26. 
Oktober trägt die Überschrift: „Sollen wir Kinder für 
Ungeimpfte quälen?“ Die AfD ist der parlamentari-
sche Arm der Querdenker, Impfgegner und Coro-
naleugner. Die AfD hat keine Antwort auf diese 
Frage. 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie erzählen hier falsche 
Dinge!) 

– Herr Seifen, sind Sie wirklich nicht in der Lage, sich 
konstruktiv und sachlich damit auseinanderzuset-
zen? 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie doch auch nicht!) 

Lesen Sie es nach: 26. Oktober, „ZDFheute“.  

(Helmut Seifen [AfD]: Die Unterstellungen 
müssen Sie sein lassen! Lassen Sie doch die 
Unterstellungen!) 

Ich erkläre Ihnen im Schulausschuss gerne noch ein-
mal, wie Sie richtig googeln. 

Ich komme zum Schluss: Schulschließungen können 
wir nur verhindern, wenn wir vor Ort auf wirksame 
Mittel zurückgreifen. Die Wirksamkeit von Masken 
wurde von verschiedenen renommierten Studien be-
legt, darunter von einem internationalen For-
schungsteam des Max-Planck-Instituts. 

Wir wollen Schülerinnen und Schülern auch die Mas-
kenpflicht ersparen, aber nicht, wenn wir damit 
Schulschließungen riskieren. Das sollte der Konsens 
aller Schulpolitikerinnen und Schulpolitiker sein. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Müller-
Rech. – Für die Fraktion der Grünen hat die Abge-
ordnete Frau Beer das Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Werte Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir haben heute früh von Herrn 
Tritschler in der Aktuellen Stunde doch sehr deutlich 
zu hören bekommen, was diese gesamten Aktionen, 
was solche Anträge sollen.  

(Helmut Seifen [AfD]: Die Schüler befreien!) 

Er hat ganz klar gesagt: Die AfD hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, das Vertrauen in diesen Staat zu un-
tergraben. – Was Sie hier machen, ist ein weiteres 
Beispiel dafür, ein weiterer Beitrag genau zu dieser 
Aktion. 

(Helmut Seifen [AfD]: Quatsch!) 

Mit welchen Mitteln machen Sie das? – Sie machen 
das mit Verfälschung, Sie machen das mit Hetzerei, 
und Sie zündeln. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

In der Folge erleben wir dann Fackelaufmärsche vor 
Politikerwohnungen und  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Genau das ist 
es!) 

gewaltbereite Demonstrationen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Frau Beer, jetzt kommen 
Sie aber zum Punkt!) 

Das Agieren von Querdenkern und Verschwörungs-
theoretikern wird befeuert. Das machen Sie hier und 
präsentieren das. Dafür darf es keine Bühne in die-
sem Haus geben. Das muss entschieden zurückge-
wiesen werden. 

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

Wir müssen doch auch zur Kenntnis nehmen, dass 
gerade im AfD-affinen Umfeld ein Ergebnis dieses 
Agierens die wirklich viel zu niedrigen Impfquoten 
sind. Das führt zu bewussten Infektionen auch von 
Kindern. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das ist völlig falsch!) 

Das ist regional deutlich abzulesen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das ist doch falsch, Frau 
Beer! – Franziska Müller-Rech [FDP]: Das ist 
erwiesen!) 

Das ist Ihre Verantwortung. Es ist keine gute Idee, 
dass sich ein Kind mit Corona infiziert, um das noch 
einmal deutlich zu sagen. Das befördern Sie mit Ihrer 
Politik und mit Ihrem wirklich unsäglichen Agieren. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU, der SPD und der FDP – Helmut 
Seifen [AfD]: Mit Mobben kennen Sie sich ja 
aus!) 

Die Masken sind ein mildes Mittel, um Infektionen 
wirkungsvoll zurückzuführen. Deswegen ist es abso-
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lut richtig und wichtig, dass Nordrhein-Westfalen das 
jetzt umsetzt und durchhält – gerade mit Blick auf die 
kommende Variante, die gegebenenfalls sehr 
schnell die führende Variante in der Bundesrepublik 
sein kann. 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie haben Ihr Ziel er-
reicht!) 

Das ist genau der Punkt: Alle demokratischen Frakti-
onen werden Ihren Aktionen widerstehen. Wir wer-
den kommunizieren,  

(Helmut Seifen [AfD]: Und die Schüler weiter 
quälen!) 

welche Hetzereien, welche Verfälschungen und wel-
che Unterstellungen Sie dauernd vortragen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das sind Daten des 
RKI!) 

Das ist wahrlich keine gute Ausgangslage. Wenn die 
Worte „Weihnachtsfrieden“ oder überhaupt „Weih-
nachten“ von der AfD-Fraktion in irgendeiner Weise 
in den Mund genommen werden, ist das wirklich sehr 
absurd und pervers. – Danke schön für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung spricht Ministerin Ge-
bauer. 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die Literaturnobelpreisträgerin Herta 
Müller hat einmal gesagt: „Es gibt lange Strecken im 
Leben, da muss man nicht reden, und alles ist ge-
sagt.“ 

Eine solche Strecke liegt nach den Ausführungen 
von Ihnen, Herr Seifen, hier und heute hinter uns. Ich 
kann nicht verhindern, dass die Abgeordneten der 
AfD-Fraktion von der Sprache als Mittel ihrer corona-
verleugnenden und coronafeindlichen Politik hier im 
Plenarsaal Gebrauch machen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Wir leugnen Corona 
nicht! Ich war selbst krank!) 

Ich kann aber dazu beitragen, dass ich Ihrer Sprache 
und Ihren Ausführungen nicht mehr Aufmerksamkeit 
schenke als nötig. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
Daher schließe ich 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 17/15867. Wer möchte zu-
stimmen? – Das sind die Abgeordneten der AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/15867, wie gerade festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

8 Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 
Satz 1 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15876 

Ich eröffne die Aussprache. Als Erster spricht für die 
Fraktion der CDU der Abgeordnete Schmitz. 

Marco Schmitz*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich muss gestehen, dass ich 
nicht damit gerechnet hatte, so schnell dran zu sein, 
aber ich habe es noch pünktlich ins Parlament ge-
schafft. 

Wir kommen zu den Pandemischen Leitlinien, die wir 
bereits mehrfach im Parlament besprochen haben. 
Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir diese 
Pandemischen Leitlinien irgendwann nicht mehr 
brauchen würden, weil sie auslaufen. Das ist leider 
erneut widerlegt worden. Sie waren bis zu dieser Wo-
che befristet. Wir haben gesagt, wir werden sie noch 
einmal verlängern. 

Wir haben in den Pandemischen Leitlinien einige Sa-
chen geändert, die auch notwendig gewesen sind. 

Zum einen haben wir eine etwas differenziertere Be-
trachtung festgehalten. Natürlich ist auch Input ge-
kommen, den wir im COVID-Begleitgremium aufge-
nommen haben. 

Wir müssen schauen, dass die Kommunen die 
Impfmöglichkeiten vor allem im Winter erweitern. 
Das stand in den letzten Pandemischen Leitlinien 
noch nicht, das haben wir jetzt explizit aufgenom-
men. Wir müssen auch gucken, wo in den Kommu-
nen die Möglichkeit des Impfens besteht – ähnlich 
wie bei der Grippeschutzimpfung – und nicht nur bei 
den Hausärzten. 

Ein zweiter Punkt, über den wir lange im Corona-Be-
gleitgremium diskutiert haben, ist die Datenlage. Wir 
haben herausgefunden – das haben auch alle Exper-
ten bestätigt –, dass die Daten, die wir in Deutsch-
land erheben, insgesamt sehr schlecht sind. 
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Die Engländer zum Beispiel, der NHS, monitoren re-
gelmäßig ganze Kohorten. Dort wird geguckt, welche 
Infektionen es gibt, warum es diese Infektionen gibt, 
wie die Folgeerkrankungen sind. 

Dazu haben wir aufgenommen, dass geschaut wer-
den muss, wie diese Daten erhoben werden können, 
und dass dazu mehr Daten benötigt werden. Dafür 
wird auch Geld zur Verfügung gestellt. Der Landtag 
wird diese Mittel bereitstellen. Wir müssen noch ein-
mal genau prüfen, was wir dafür brauchen und wie 
wir das vernünftig umsetzen. 

Ein letzter Punkt, den wir aufgenommen haben, ist 
die Berichtspflicht gegenüber dem Parlament. Wir 
haben uns die Pandemischen Leitlinien bereits mehr-
fach gegeben, damit die Landesregierung die Gren-
zen oder die Leitplanken kennt, innerhalb deren das 
Parlament es der Landesregierung ermöglicht, zu ar-
beiten und die Pandemiebekämpfung anzugehen.  

Darum haben wir jetzt noch einmal explizit eine Be-
richtspflicht gegenüber dem Landtag aufgenommen. 
Damit ist dann auch, glaube ich, der Transparenz 
Genüge getan. Dann wissen wir deutlich, wie die 
Landesregierung mit den Pandemischen Leitlinien 
umgegangen ist und zukünftig umgehen wird. 

Wir haben die Pandemischen Leitlinien zunächst 
wieder befristet, ich glaube, bis Februar. Dann wer-
den wir uns ansehen, wie wir weiter damit umgehen. 

Das war meine letzte Rede in diesem Jahr. Ich wün-
sche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. – Vie-
len Dank und eine schöne Weihnachtspause. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Schmitz. – 
Für die FDP spricht die Kollegin Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die Daten der letzten 
Tage zeigen, dass der Höhepunkt der herbstlichen 
Delta-Welle inzwischen voraussichtlich überschritten 
wurde. 

Nordrhein-Westfalen hat diese besser bewältigt als 
Länder im Süden und Osten der Republik mit niedri-
geren Impfraten und wesentlich höheren Fallzahlen. 
Vielmehr haben wir Ländern wie Bayern und Sach-
sen sowie den Niederlanden geholfen und über 50 
intensivpflichtige Patienten in Kliniken in unserem 
Land aufgenommen. 

Wir sehen aber weiterhin eine erhebliche Belastung 
der Beschäftigten in den Krankenhäusern und ge-
rade auf den Intensivstationen. Zudem stehen wir vor 
einer möglichen Welle der Omikron-Variante, die 
noch mit vielen Ungewissheiten verbunden ist. 

All dies gilt es für das politische Handeln in den kom-
menden Wochen und damit auch für die Neufassung 
der Pandemischen Leitlinien zu berücksichtigen. 

Der wesentliche neue Aspekt im Antrag der NRW-
Koalition von Union und FDP ist der Abschnitt zu Da-
tenerhebung und Feldstudien. Wir müssen es schaf-
fen, vorhandene Daten so auszuwerten, dass sie als 
Grundlage für politisches Handeln genutzt werden 
können. 

Wir müssen aber ebenso die Qualität der erhobenen 
Daten verbessern und Lücken bei der Datenlage auf-
hellen. Ein Beispiel dafür ist die Ausweisung getrenn-
ter Inzidenzen und Hospitalisierungsraten für Ge-
impfte und Ungeimpfte. 

Markus Söder und die bayerische Landesregierung 
haben mit einem Taschenspielertrick einfach die 
Fälle mit unbekannten Impfstatus zur Gruppe der Un-
geimpften gezählt und so bei diesen deutlich höhere 
Inzidenzen angegeben. Auf der anderen Seite hat 
der liberale Gesundheitsminister Heiner Garg in 
Schleswig-Holstein ehrlich nur Inzidenzen für einen 
bekannten Impfstatus angegeben. 

In Nordrhein-Westfalen haben wir bisher aufgrund 
des großen Anteils an Fällen mit unbekannten 
Impfstatus auf die Ausweisung getrennter Inzidenzen 
verzichtet. Das wollen wir künftig ändern. 

Die Abfrage des Impfstatus muss sowohl bei der Er-
fassung von Neuinfektionen durch die Gesundheits-
ämter als auch bei Krankenhausaufnahmen routine-
mäßig erfolgen. Das wird uns auch helfen, bei der 
weiteren Verbreitung der Omikron-Variante rele-
vante Veränderungen frühzeitig zu erkennen. 

Daneben hat für uns die weitere Erforschung von 
Verbreitungswegen und Infektionsketten besondere 
Bedeutung. Die Heinsberg-Studie mit ihrem an der 
Lebenspraxis orientierten Ansatz war dafür ein gutes 
Beispiel. Wir brauchen mehr derartige Feldstudien, 
aber auch repräsentative demoskopische Umfragen 
zu potenziellen Infektionsquellen und Settings, die 
eine Infektion begünstigen können. 

Wir wollen auf diesem Weg erfahren, ob bestimmte 
Branchen oder Veranstaltungsformen verstärkt zum 
Infektionsgeschehen beitragen oder eben nicht. Wir 
wollen zudem mit Quer- und Längsschnittstudien von 
Antikörpertitern sowohl das Dunkelfeld asymptoma-
tisch Infizierter aufhellen als auch die Wirksamkeit 
der Impfstoffe in zeitlicher Abhängigkeit vom Impfter-
min und die Notwendigkeit von Folgeimpfungen un-
tersuchen. 

Ich freue mich, dass wir dafür gestern mit einem 
Haushaltsänderungsantrag von Union und FDP 2,5 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben. So kön-
nen wir die Politik zur Bekämpfung der Pandemie 
besser auf evidenzbasierten Empfehlungen begrün-
den und damit zur Überwindung der Pandemie bei-
tragen. 
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(Beifall von der FDP und Marco Schmitz [CDU]) 

Lassen Sie mich noch kurz auf die Omikron-Variante 
blicken. Die Daten von den britischen Inseln, aus Dä-
nemark und Norwegen zeigen eine Verdoppelung 
der Fallzahlen in weniger als drei Tagen. Wir müssen 
also davon ausgehen, dass Omikron auch bei uns 
Anfang des kommenden Jahres sehr schnell zur do-
minierenden Variante wird. 

Wir wissen ebenfalls, dass Immunisierte kaum vor In-
fektionen geschützt sind und somit zur Weiterverbrei-
tung beitragen. Sie sind aber wohl in der Regel vor 
schweren Krankheitsverläufen geschützt. Wir wissen 
hingegen noch wenig über die Schwere von Verläu-
fen bei immunnaiven Personen, also bei Ungeimpf-
ten und Kindern. 

Alle bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass wir nur mit 
schnellen Drittimpfungen einen relevanten Schutz er-
reichen können. Darauf bin ich heute Morgen in der 
Aktuellen Stunde schon eingegangen. 

Es gilt also, weiter wachsam zu bleiben. Dennoch 
dürfen wir eine Exit-Strategie nicht aus den Augen 
verlieren; denn im günstigsten Fall könnte eine über-
standene Omikron-Welle den Übergang zur endemi-
schen Phase bedeuten. – Ich danke Ihnen. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen spricht der Abge-
ordnete Mostofizadeh. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Erst die 
SPD, glaube ich!) 

– Entschuldigung. Wir machen das anders.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Nicht anders, son-
dern richtig!) 

Als Nächstes ist die Kollegin Lück für die SPD-
Fraktion dran. 

Angela Lück (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Bereits zum vierten Mal diskutieren wir hier über ei-
nen Antrag der regierungstragenden Fraktionen zu 
den Pandemischen Leitlinien. Bereits zum vierten 
Mal wird ein solcher Antrag ohne Absprache mit den 
anderen demokratischen Fraktionen vorgelegt. Wie-
der einmal finde ich das einen enttäuschend schlech-
ten Stil. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Offensichtlich besteht hier keinerlei Interesse an ei-
ner konstruktiven parlamentarischen Zusammenar-
beit. Aber mittlerweile wundert mich das auch nicht 
mehr. 

Wie wir im Entwurf lesen können, ist die Landesre-
gierung von ihrer Arbeit in der Pandemie sehr über-
zeugt und spart auch nicht mit Eigenlob. Dieses stän-
dige Eigenlob in den Leitlinien finde ich unange-
bracht und äußerst befremdlich, zumal es in der Ver-
gangenheit deutliche andere Zeichen gegeben hat: 
Es hat Fehlentscheidungen gegeben, es hat Ent-
scheidungen gegeben, die viel zu spät gekommen 
sind.  

Über all das haben wir nicht nur hier, sondern auch 
im Arbeits- und Gesundheitsausschuss immer wie-
der diskutiert. Ich erwähne beispielhaft die Abschaf-
fung der Maskenpflicht. Das erklärt zumindest, wes-
halb hier keine Zusammenarbeit für nötig erachtet 
wird.  

Nun, es sei, wie es ist, aber es gibt in Ihrem Antrag 
auch begrüßenswerte Ansätze, und dazu kann man 
nur sagen, dass das geforderte Monitoring – Sie er-
wähnten es schon – tatsächlich auch wichtig ist. 
Dazu hat es auch im pandemischen Begleitgremium 
eine deutliche Sprache bei den Experten gegeben.  

Diese Ansätze finden wir gut und richtig, auch dass 
nach Geimpften und Ungeimpften unterschieden 
werden soll. Auch das Angebot, dass die Landesre-
gierung einen Fokus auf die Impfungen und verschie-
dene Impfangebote legt, finden wir richtig. Dabei er-
innere ich nur an die doch sehr kontroverse Diskus-
sion in unserer Aktuellen Stunde heute Morgen. Man 
muss deutlich sagen, wenn das in den Pandemi-
schen Leitlinien steht, dann kann man auch erwarten 
kann, dass wir mit den Impfungen wirklich vorankom-
men. 

Auch einige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche 
halten wir für sinnvoll: Schulen offen lassen, Testun-
gen und natürlich die Vernetzung mit der Jugend-
hilfe. Aber dass es keinen Impfstoff für Kinder unter 
zwölf Jahren gibt, hat sich nun schon seit einigen Ta-
gen verändert, und Sie haben es immer noch in Ih-
rem Antrag stehen. Das ist mittlerweile überholt. Die 
Kinder- und Jugendärzte sind bereits jetzt überlastet 
und überlaufen und haben außerdem auch zu wenig 
Impfstoff für den Andrang, den sie in ihren Praxen er-
leben. Da muss die Landesregierung dringend tätig 
werden und Impfangebote für die Kinder noch weiter 
ausbauen, vor allem auch in den Weihnachtsferien. 
Die SPD-Fraktion fordert das schon länger, auch im 
Ausschuss. 

Im vorliegenden Entwurf liest man mal wieder, die Ei-
genverantwortung der Bürgerinnen und Bürger solle 
gestärkt werden. Das ist ein edles Ideal, aber es 
funktioniert leider nicht. Das sehen wir daran, dass 
die Impfkampagne erst durch die 2G-Regelung wie-
der Fahrt aufgenommen hat. Angesichts des fort-
währenden Protestes auch hier in Düsseldorf gegen 
diverse Maßnahmen ist es fast schon naiv zu nen-
nen, dass die Eigenverantwortung so ausgebaut 
werden kann. Leider sind auch viele Falsch-
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informationen im Netz unterwegs, und viele Men-
schen haben große Ängste.  

Andererseits ist es natürlich richtig, dass trotzdem 
weiterhin für die Akzeptanz der Maßnahmen gewor-
ben werden muss. Da möchte ich auch auf ein gro-
ßes Thema im parlamentarischen Begleitgremium 
hinweisen. Das war das große Thema „Kommunika-
tion“, und das haben Sie auch in Ihrem jetzigen Ent-
wurf der Leitlinien völlig außer Acht gelassen. Die Ex-
perten haben uns gesagt, wie wichtig es ist, die in-
terne und externe Kommunikation so zu gestalten, 
dass sie auch adressatengerecht ankommen kann. 
Das fehlt in Ihren Leitlinien leider komplett.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Von Exit-Strategien haben wir auch schon viel ge-
hört, nur leider haben sie bisher immer noch nicht 
funktioniert.  

(Zuruf von Marco Schmitz [CDU]) 

Die ständige Betonung der Selbstverantwortung der 
Bürgerinnen und Bürger erweckt den Eindruck, die 
Landesregierung will sich ein Stück weit wegducken. 
Ich sage Ihnen dazu, gute Strategien für eine sichere 
Fahrt durch die gefährlichen Gewässer der Pande-
mie wären sinnvoller. Wir brauchen in NRW einen 
Kapitän und einen Lotsen und keinen Prediger.  

Wie auch schon zuvor finden wir also die Leitlinie ins-
gesamt deutlich zu kurz. Das machen auch die weni-
gen positiven Punkte nicht wett. Es fehlen leider viele 
konkrete Ziele und Maßnahmen, stattdessen gibt es 
vage, salbungsvolle Worte und Selbstbeweihräuche-
rung. Wir lehnen den Entwurf der Pandemischen 
Leitlinien ab. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Und jetzt tatsächlich der Aufruf für den Kolle-
gen Mostofizadeh von den Grünen. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich in 
vielen Punkten dem anschließen, was Kollegin Lück 
eben vorgetragen hat. Besonders bedauerlich ist, 
Herr Kollege Schmitz – Sie müssen das jetzt ausba-
den –, dass die Pandemischen Leitlinien nicht im Un-
terausschuss Pandemie vorberaten wurden, was 
ausdrücklich Auftrag dieses Gremiums ist. Das liegt 
auch nicht an Zeitgründen oder an Schwierigkeiten. 
Wir tagen so häufig, dass dieses Gremium beson-
ders leicht zu erreichen gewesen wäre. Das ist ent-
weder Arroganz, Ignoranz oder sonst was.  

Aber es hat auch Folgen. Das sieht man dem Text, 
der uns vorliegt. Ich kann Ihnen gerne mal eine Kost-
probe des Textes geben. Da steht auf Seite 2 – da 
geht es ums Impfen –:  

„Mit Hochdruck sind alle Möglichkeiten zu nutzen, 
die Auffrischungsimpfung für alle Altersgruppen 
voranzutreiben. Diese Aufgabe muss dauerhaft in 
bestehenden funktionierenden Strukturen, zum 
Beispiel in Analogie zu den Grippeschutzimpfun-
gen, eingebettet werden.“  

Erste Frage: Was sind funktionierende Strukturen, 
und was sind nicht funktionierende Strukturen in die-
sem Zusammenhang?  

„Dafür gilt es, entsprechend auch Kapazitäten 
dem Bedarf anzupassen. Vor allem in den weite-
ren Wintermonaten müssen die Kommunen zu-
sätzlich zum niedergelassenen Bereich auch 
temporäre Impfstellen vorhalten.“  

Alles reingerührt, nix zu verstehen, lieber Kollege 
Schmitz und liebe Kollegin Schneider.  

Ich will Ihnen das auch an zwei, drei Beispielen, die 
wir gerade heute diskutiert haben, deutlich machen. 
Der Ministerpräsident schlägt ja vor – letzte Woche 
noch in verschiedenen Medien zu vernehmen –: Wir 
brauchen dauerhafte Strukturen neben der KV-
Struktur. – Was ist darunter zu verstehen? Sind das 
diese einzelnen Impfaktionen wie der Impftag, der 
Gesundheitstag hier im Landtag und dann verschie-
dene andere Punkte? Oder sind das von den Kom-
munen jetzt sukzessive aufzubauende Strukturen – 
was ich befürworten würde –, wo an Schulen, an öf-
fentlichen Einrichtungen nach Systematik, nach be-
stimmten Zielquoten, nach Zeitplänen zu impfen ist, 
wo es auch Aufrufe gibt, selbst Systeme zu entwi-
ckeln? Das wird hier nicht beantwortet.  

Deswegen kann ich Ihnen nur sagen: Sie haben 
schlichtweg schlampig gearbeitet. Das sind keine 
Leitlinien, sondern ein Zusammenrühren – das hat 
Frau Lück aus meiner Sicht völlig richtig dargestellt – 
von Selbstbeweihräucherung, zum Teil richtigen 
Punkten und zum Teil Punkten, die überhaupt nicht 
nach vorne weisen. 

Weil ja bald Weihnachten ist, Frau Kollegin Schnei-
der, will ich die positiven Punkte durchaus nicht un-
erwähnt lassen. Selbstverständlich halten wir es für 
richtig, dass Sie jetzt 20 Monate, nachdem wir das 
viermal gefordert haben, auch auf die Idee gekom-
men sind, die fachlichen Dinge einmal zusammenzu-
führen und eigene Studien zu machen, die Daten zu-
sammenzubringen und dafür auch Geld auszuge-
ben. Damit haben wir, glaube ich, drei Anhörungen 
zugebracht, dieses Thema zu beleuchten.  

Aber auf das Thema Abwasser-Monitoring verzich-
ten Sie wieder. Ich kann Ihnen nur sagen, das Thema 
Omikron ist in Südafrika gerade durch ein Abwasser-
Monitoring in besonderer Weise zutage getreten. In-
sofern verstehe ich nicht ganz, warum Sie das hier 
nicht mit hineinpacken. 

Stichwort „Inzidenz“. Dagegen haben Sie immer hart 
gekämpft: Die Inzidenz könne nicht mehr der einzige 
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Faktor sein. – Wahr ist, die Inzidenz ist der einzige 
Indikator, der auf Bundesebene in der neuen Verord-
nung zu Rate gezogen worden ist. Was haben Sie 
auch in der Vergangenheit hin- und hergehampelt. 
Erst haben Sie einen Antrag von uns abgelehnt, die 
Anwendung der §§ 1 bis 6 für die pandemische Lage 
anzuerkennen. Eine Woche später haben wir den 
Antrag noch einmal gestellt, und Sie haben ihn noch 
einmal abgelehnt, um ihn in gleicher Fassung selbst 
zu stellen, um ihm dann zuzustimmen – eine hervor-
ragende Leistung.  

Ich kann Ihnen nur sagen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von CDU und FDP: Es nutzt doch keinem. Las-
sen Sie uns doch bei dem Thema verdammt noch 
mal zusammenarbeiten. Diese Pandemischen Leitli-
nien könnten uns doch wirklich nach vorne bringen. 
Wir haben viele Diskussionen im Unterausschuss 
Pandemie geführt, und wir haben trotzdem heute hier 
ein Papier liegen, das mit den zwei Ausnahmen, die 
ich eben genannt habe, genauso gut vor acht Wo-
chen hätte vorgelegt werden können, was wenige 
Antworten gibt und diese Landesregierung ja offen-
sichtlich nicht davon abhält, dieses Chaos zu produ-
zieren, was wir heute Morgen diskutiert haben.  

Aber es gibt auch keine Antwort zu ganz wesentli-
chen strukturellen Fragen wie das Impfen, die Ab-
standsregelung, die Frage, wie diese Ministerien zu-
sammenzuarbeiten haben. Deswegen erspare ich 
Ihnen auch nicht an dieser Stelle einen Kernpunkt 
von heute Morgen, dass wir in Nordrhein-Westfalen 
keinen Krisenstab haben. Dass wir keine Sortierung 
der Pandemie- und der Coronapolitik in Nordrhein-
Westfalen haben, ist ein fundamentaler Fehler, den 
es endlich zu beheben gilt.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Deswegen werden wir diese Pandemischen Leitli-
nien, wie Sie sie jetzt formuliert haben, ablehnen.  

Aber noch einmal, wirklich sehr ernst gemeint und 
kurz vor Weihnachten mit welchem spirituellen Se-
gen auch immer versehen: Lassen Sie uns das zu-
sammen machen. Wir können zusammen besser 
sein, wir können zusammen Besseres produzieren, 
und deswegen die herzliche Bitte: der nächste Ver-
such gemeinsam. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Mosto-
fizadeh. – Für die AfD spricht Herr Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Heute de-
battieren wir an der Stelle wieder die Pandemischen 
Leitlinien, und es ist fast schon zu einer Art parlamen-
tarischen Tradition geworden, dass wir die im parla-
mentarischen Begleitgremium vorher nicht miteinan-

der besprechen, sondern hier zum ersten Mal zu Ge-
sicht bekommen.  

Man fragt sich beizeiten allerdings schon – wir leben 
ja in interessanten Zeiten –, ob denn nun Kanzler 
Scholz so etwas wie die Pandemischen Leitlinien 
meint, wenn er sagt, es gebe jetzt keine roten Linien 
mehr, die man in der Bekämpfung des Coronavirus 
nicht überschreiten würde. Zumindest würde das er-
klären, warum man sich an die Pandemischen Leitli-
nien, die man sich selber gegeben hat, in so wenigen 
Fällen hält. Aber an dieser Stelle sei ausdrücklich ge-
sagt: Es gibt in einer parlamentarischen Demokratie 
immer rote Linien. In einem Rechtsstaat gibt es im-
mer rote Linien. Dass ein Kanzler heute sagt, dass 
es keine roten Linien mehr gebe, ist bedenklich. 

Ich habe daher den Originaltext der Leitlinien ange-
passt – okay, ein bisschen polemisch –, um der ak-
tuellen Zeit Genüge zu tun. Ich zitiere aus dem Text: 

„Seit Beginn der Pandemie ist es das Ziel aller po-
litischen Ebenen, Menschenleben zu schützen, 
die Überforderung des Gesundheitssystems zu 
vermeiden und bestmöglich durch diese Pande-
mie zu kommen.“ 

Man müsste den Passus anfügen: … und das finan-
zielle Wohl einiger weniger Abgeordneter by the way 
noch ein bisschen zu vermehren. 

Weiter im Text:  

„Gerade in den Pflege- und Gesundheitsberufen 
wird Außergewöhnliches geleistet. Wir sind es 
den dort Beschäftigten schuldig, eine nicht ver-
antwortbare Situation der Überlastung weiter zu 
verhindern. Denjenigen, die im Gesundheitswe-
sen tagtäglich um das Leben derer kämpfen, die 
aufgrund einer Infektion mit Covid-19 in den Kran-
kenhäusern und Intensivstationen behandelt wer-
den müssen, gebührt unser großer Dank.“ 

Ich füge wieder ein: Und eine Impfpflicht, die beson-
ders ihnen unterstellt, durch ihr riskantes Risikover-
halten das Leben ihrer Patienten zu gefährden, wird 
ihnen dabei sicher helfen, dass wir unseren Dank 
zum Ausdruck bringen. 

Weiter: 

„Die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen, 
die ergriffen wurden, waren und sind hart. Das öf-
fentliche und private Leben aller Bürgerinnen und 
Bürger ist seit dem Beginn der Pandemie – in un-
terschiedlicher Ausprägung – davon betroffen: – 
Insbesondere die im Grundgesetz normierten 
Grundrechte“ 

– Sie zählen die dann alle auf; das ist eine ganze 
Menge – 

„wurden und werden teilweise empfindlich einge-
schränkt, Bildungschancen verschlechtert und 
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die Berufsausübung erschwert oder teils mit dras-
tischen Folgen unterbunden.“ 

Ich füge erneut an: Aber liebe Bürger, seien Sie ver-
sichert, es gibt ja jetzt keine roten Linien mehr, so-
dass man die verbliebenen wenigen Grundrechte 
auch noch in den Blick nehmen wird, zum Beispiel 
das auf körperliche Unversehrtheit. 

Weiter im Text: 

„Die Grundvoraussetzung einer parlamentari-
schen Diskussion und Absicherung der derzeiti-
gen Corona-Schutzpolitik bildet eine intensive 
und strukturierte Information des Parlaments über 
die pandemische Lage, abgeleitete Erkenntnisse 
sowie getroffene und in Aussicht genommene 
Maßnahmen.“ 

Ich darf wieder ergänzen: … also spätestens 14 
Tage nach Inkrafttreten des jeweiligen Erlasses 
durch die Landesregierung. 

„Dieser stetige Informationsfluss versetzt das 
Parlament in die Lage, die Schutzmaßnahmen zu 
diskutieren, zu bewerten und seinerseits Schluss-
folgerungen zu ziehen. Diese Schlussfolgerun-
gen, die den parlamentarischen Willen abbilden, 
zieht der Landtag, indem er befristet geltende 
pandemische Leitlinien beschließt.“ 

Ich ergänze wieder: … damit die Bund-Länder-
Runde auch diese roten Linien dann überschreiten 
darf. 

„Bei den pandemischen Leitlinien handelt es sich 
um parlamentarische Entscheidungen, mit denen 
der Landtag seiner Verantwortung in der Pande-
mie nachkommt.“  

Ich füge noch einmal an: … die nicht in der Ge-
schäftsordnung vorkommen, daher nicht bindend 
sind, und so verhalten sich im Folgenden dann auch 
alle Beteiligten. 

So weit zur Präambel. – Nun zu den konkreten Leit-
linien:  

„Das Impfen ist der entscheidende Weg heraus 
aus der Pandemie.“  

So heißt es die erste. Gut, dass wir das an dieser 
Stelle noch mal betonen. Das hätten vielleicht sonst 
die einen oder anderen zwei- bis dreimal gebooster-
ten Senioren gegebenenfalls vergessen. 

Ich füge an: Eher scheint Omikron der Weg aus der 
Pandemie heraus zu sein. Die Natur selbst bietet den 
Weg aus der Pandemie. Die Politik ist nicht dazu im-
stande. Dass die Parlamente das an sich gezogen 
haben, das den Menschen zu versprechen, ist wahr-
scheinlich ein großer Fehler. 

„Neues Wissen und Innovationen müssen geför-
dert und geschaffen, Erfahrung und Erkenntnisse 
müssen genutzt werden.“ 

Es ist wichtig, dass wir das der Regierung hier quasi 
noch mal ins Buch schreiben. Ich habe dazu ja zahl-
reiche Anträge gestellt, die immer wieder abgelehnt 
worden. Aber vielleicht hilft ja an dieser Stelle die 
vierte Boosterung, damit Sie dem dann auch nach-
kommen. 

„Die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche 
müssen als Lebens- und Zukunftschancen unver-
ändert in besonderer Weise gesichert werden.“ 

An dieser Stelle wird es geradezu zynisch. 

„Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger bei der Pandemiebekämpfung muss ge-
stärkt, gefördert und eingebunden werden.“ 

Das wissen wir alle: Eigenverantwortung, das geht 
mit CDU, FDP, Grünen und SPD am besten durch 
eine Pflichtimpfung. Das ist dann die Eigenverant-
wortung, von der wir an anderer Stelle sprechen. 

„Den Blick nach vorne richten:“ 

Auch das ist eine sehr schöne Forderung in den Pan-
demischen Leitlinien.  

„Entwicklung einer Exit-Strategie“  

An dieser Stelle darf ich schlussendlich den aktuellen 
Bundesgesundheitsminister zitieren: Die Pandemie 
wird auch in vier Jahren noch nicht vorbei sein. 

Das ist die Exit-Strategie, auf die wir jetzt gerade alle 
blicken, die uns die Regierung auf den verschiede-
nen Ebenen vorgibt. – In diesem Sinne vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Dr. Vin-
centz. – Da die Landesregierung auf einen Redebei-
trag verzichtet und ich keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr habe, schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden 
Fraktionen von CDU und FDP haben direkte Abstim-
mung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung 
über den Inhalt des Antrags Drucksache 17/15876. 
Wer möchte zustimmen? – Das sind CDU und FDP. 
Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne und AfD. Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist 
der Antrag Drucksache 17/15876 angenommen. 

Ich rufe auf: 

9 Bekenntnis zu Münster – Die Landesregierung 
muss umgehend eine Standortlösung für den 
Verfassungsgerichtshof in Münster finden 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15881 
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Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, dass eine 
Aussprache hierzu nicht erfolgen soll. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. Alle fünf im 
Landtag vertretenen Fraktionen haben sich zwi-
schenzeitlich darauf verständigt, dass der Antrag 
Drucksache 17/15881 an den Rechtsausschuss 
überwiesen werden und die abschließende Beratung 
und Abstimmung nach Vorlage einer Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses erfolgen soll. Ist jemand 
dagegen? – Möchte sich jemand enthalten? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfeh-
lung einstimmig angenommen. 

Damit rufe ich auf: 

10 Gesundheitsschutz ist mehr als Coronaprä-
vention – den Menschen als soziales Wesen 
wertschätzen. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15866 

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Vertreter 
der antragstellenden AfD-Fraktion Herrn Dr. Vin-
centz das Wort. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Fast allen 
in Deutschland ist aus eigener Anwendung oder zu-
mindest aus der Werbung eine bestimmte Erkäl-
tungssalbe bekannt – wenn ich das so sage, dann 
kommen Ihnen bestimmt Bilder in den Kopf –, die bei 
leichten oder mittelschweren Atemwegserkrankun-
gen auf der Brust eingerieben wird und für eine 
schnelle Linderung sorgen soll. 

Weniger bekannt ist dabei allerdings, dass der we-
sentliche Nutzen dieser Anwendung nicht nur an den 
ätherischen Ölen liegt – man könnte sonst genauso 
gut auf einer Zwiebel schlafen; die riecht zwar nicht 
so gut, aber hätte den gleichen Effekt –, sondern es 
geht vor allen Dingen um die menschliche Zuwen-
dung, die tatsächlich am Ende dazu führt, dass ein 
medizinischer Nutzen aus dieser einfachen Anwen-
dung gezogen wird und ein lindernder Effekt in weni-
gen Minuten eintritt.  

Die Placeboforschung ist diesem Phänomen in ver-
schiedenen Bereichen seit Jahren auf der Spur. 
Festzuhalten ist dabei vor allem eins: Der Mensch ist 
ein soziales Wesen. 

Guter sozialer Kontakt, Zuwendung, Nähe können 
geradezu heilsame Effekte haben. Gleiches gilt frei-
lich auch andersherum. Wer isoliert lebt oder leben 
muss, wem Nähe oder Kontakte fehlen, der hat nach-
weislich für eine ganze Reihe von Erkrankungen ein 
erhöhtes Risiko, angefangen von Depressionen – 

das liegt noch nahe –, aber selbst ein Herzinfarkt 
kommt für isolierte Menschen eher in Betracht als für 
unisolierte Menschen. 

Auch im Krankheitsfall selbst führt psychische Depri-
vation zu einer nachgewiesenen verlängerten Hei-
lungsphase. Das heißt, diejenigen, die isoliert sind, 
müssen länger darauf warten, dass ihr Körper zur 
Heilung bereit ist. 

Dazu muss man allerdings kein medizinischer Fach-
mann sein oder Dutzende Bücher gewälzt haben, um 
das praktisch, aus eigener Beobachtung zu erfahren. 
Wer schon einmal einen älteren Menschen gepflegt 
hat, der weiß, wie wichtig der persönliche Kontakt ist. 
Insbesondere wenn eine Demenz, Bewegungsein-
schränkungen oder andere Begleiterkrankungen hin-
zukommen, dann potenziert sich das Bedürfnis und 
die Notwendigkeit nach regelmäßigem sozialem 
Kontakt. 

Damit sind wir wieder in der Gegenwart und der ak-
tuellen Situation. Durch das aktuelle Coronavirus 
sind nun mal vor allem ältere Menschen und Perso-
nen mit Vorerkrankungen betroffen. Auch im zweiten 
Coronawinter ergibt sich erneut der schwierige Spa-
gat zwischen Schutz dieser Risikogruppen und den 
dringend notwendigen sozialen Kontakten. 

Nun haben allerdings aus unserer Sicht eine ganze 
Reihe von Einrichtungen auch in diesem Jahr diese 
komplexe Abwägung zwischen Schutz und sozialem 
Kontakt sehr einseitig getroffen. Obwohl die verhee-
renden Folgen aus dem letzten Winter auf die Be-
wohner und Bewohnerinnen der Heime und die Pati-
enten der Krankenhäuser offensichtlich geworden 
sind, ziehen sie es vor, den Kontakt zur Außenwelt 
weitgehend zu beschneiden, nunmehr sogar im Wis-
sen um die Folgen. 

So kann es nicht weitergehen. Weil jemand von einer 
Erkrankung besonders bedroht ist, kann man ihn 
nicht wie einen Häftling behandeln und, wie uns viel-
fach berichtet wurde, den Kontakt auf eine Person 
und eine Stunde am Tag beschränken. Auch andere 
verrückte Modelle sind tatsächlich noch im Umlauf. 
Ein Heim – das ist an dieser Stelle nochmals zu beto-
nen, weil auch sonst die Ansicht der eh schon in der 
Öffentlichkeit durchaus gebeutelten Heime leidet – 
ist kein offener Vollzug. Solche Maßnahmen sind 
nicht durch so eine Erkrankung gerechtfertigt. 

Hier muss die Landesregierung dringend tätig wer-
den und gewährleisten, dass die Menschen in unse-
ren Pflegeheimen, Wohneinrichtungen, Krankenhäu-
sern weiter einem der zentralsten Bedürfnisse des 
Menschen nachkommen können, und zwar der 
menschlichen Nähe. Mit unserem Antrag fordern wir 
Sie heute dazu auf und bitten Sie, dem zuzustimmen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Hage-
meier das Wort.  

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Einsamkeit, 
gerade auch im Alltag, ist ein sehr zentrales und 
wichtiges Thema und betrifft natürlich alle Generati-
onen. Mit diesem Thema hat sich die Enquetekom-
mission IV „Einsamkeit – Bekämpfung sozialer Isola-
tion in Nordrhein-Westfalen und die daraus resultie-
renden physischen und psychischen Folgen auf die 
Gesundheit“ ausführlich befasst. Den Abschlussbe-
richt erwarten wir im Frühjahr 2022.  

Soziale Isolation kann krank machen. Aus den Kon-
taktreduzierungen der ersten Welle haben wir gelernt 
und folgerichtig Kontakte und Besuche in Pflegehei-
men und in Krankenhäusern rechtlich ausdrücklich 
möglich gemacht, um seelische und körperliche 
Schäden zu vermeiden. Aktuell ist der Zutritt zu Al-
ten- und Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern 
mit den 3G-Regeln grundsätzlich zulässig. Der AfD-
Antrag greift also ins Leere.  

An dieser Stelle möchte ich nochmals ausdrücklich 
unsere Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiten-
den in diesen Einrichtungen zum Ausdruck bringen. 
Sie leisten seit Beginn der Pandemie eine noch her-
vorragendere Arbeit und sind täglich nach Kräften für 
ihre Bewohnerinnen und Bewohner da. Herzlichen 
Dank dafür!  

(Beifall von der CDU, der FDP und Josef 
Neumann [SPD]) 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, ich muss Sie 
einmal stören. Es gibt den Wunsch nach einer Zwi-
schenfrage aus den Reihen der AfD.  

Daniel Hagemeier (CDU): Später.  

Aber zurück zum vorliegenden Antrag. Eine mögliche 
soziale Isolation und eine mögliche Infektion mit 
COVID-19 werden wir nicht gegeneinander ausspie-
len. Die Enquetekommission hat die angesproche-
nen Probleme im Auge, und die Landesregierung 
wird nach bestem Wissen und Gewissen nach sorg-
fältiger Abwägung von Risiken und Fakten entschei-
den, welche Maßnahmen notwendig sind, um vul-
nerable Bevölkerungsgruppen zu schützen. Daher 
lehnen wir den Antrag der AfD hier und heute ab. Für 
die Nachfrage stehe ich jetzt zur Verfügung. – Vielen 
Dank.  

(Beifall von der CDU, der FDP und Josef 
Neumann [SPD]) 

Präsident André Kuper: Bitte schön, Herr Dr. Vin-
centz.  

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Vielen Dank, Herr Prä-
sident. – Sehr geehrter Herr Kollege, im letzten Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die 
Landesregierung bzw. der Gesundheitsminister – ich 
habe es nicht mehr im Wortlaut präsent, weil es dazu 
kein Wortprotokoll gab – bestätigt, dass es in vielen 
Pflegeeinrichtungen in NRW wieder ein Problem gibt, 
dass dort Besuchszeiten eingeschränkt werden, 
dass es dort zu Kontakthemmnissen kommt.  

Daher darf ich Sie noch mal fragen, ob Sie tatsäch-
lich der Meinung sind, dass wir mit diesem Antrag, 
dass die Landesregierung dem nachkommen muss, 
dem quasi Einhalt zu gebieten, tatsächlich ins Leere 
greifen, so wie Sie es gerade formuliert haben.  

Daniel Hagemeier (CDU): Sie greifen mit dem An-
trag insofern ins Leere, als dass ich hier sehr deutlich 
gemacht habe, dass unsere Landesregierung, aber 
auch die Enquetekommission diese Problematik auf-
gegriffen haben. Natürlich ist Einsamkeit ein sehr 
wichtiges und zentrales Thema und kann krank ma-
chen. Aber tatsächlich ist derzeit der Zugang in den 
Alten- und Pflegeheimen sowie auch in den Kranken-
häusern gegeben.  

Dass natürlich zwischenzeitlich vor Ort immer mal 
wieder individuelle Eingriffe erfolgen können, sodass 
auch der Zutritt mal verwehrt werden kann, das steht 
außer Frage, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie 
sich die Omikron-Variante in den kommenden Wo-
chen und Monaten entwickeln wird. Aber diesbezüg-
lich müssen wir immer tagesaktuell und wochenaktu-
ell letztendlich agieren und entscheiden. Insofern bin 
ich da guter Dinge, dass wir dieses wichtige Thema 
zentral auch vor Augen haben. – Danke.  

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Hagemeier. – Nun hat das Wort für die SPD der Ab-
geordnete Herr Neumann.  

Josef Neumann*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Gesundheits-
schutz ist mehr als Coronaprävention“ lautet der Titel 
des Antrages. Das kann man vielleicht so sehen. Aber 
Coronaprävention ist ein wichtiger Teil des Gesund-
heitsschutzes, und ohne Coronaprävention würde es 
einen Gesundheitsschutz überhaupt nicht geben 
können.  

Die Entscheidungen, die insbesondere im letzten 
Jahr erfolgt sind, was den Zutritt zu Senioren- und 
Behinderteneinrichtungen anbetrifft, waren Entschei-
dungen, die darauf basierten, dass niemand von uns 
wusste, wie diese Pandemie verläuft, welche Wirkun-
gen sie haben wird. Es gab keine Erfahrungswerte. 
Dass damals die Entscheidung gefällt wurde, Einrich-
tungen zu schließen, um Menschen vor Corona zu 
schützen und ihre Gesundheit zu schützen, kann man, 
im Nachhinein betrachtet, als falsch bezeichnen. 
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Wenn wir uns aber die Zahlen, insbesondere die To-
desraten, anschauen und diese auch miteinander 
vergleichen, dann müssen wir sagen: Ja, zu dem da-
maligen Zeitpunkt, nach der damaligen Informations-
lage gab es wahrscheinlich keine andere Entschei-
dung als die, die getroffen wurde.  

Ich bin davon überzeugt, wenn wir die Coronapande-
mie in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir 
manchmal Maßnahmen treffen, bei denen man ge-
nau abwägen muss. Abwägen heißt hier vor allem, 
die Gesundheit und das Leben der Menschen, auch 
in den Einrichtungen, zu schützen. Ich bin davon 
überzeugt, dass alle, die in diesem Bereich Verant-
wortung tragen, versuchen, das Beste zu tun, nach 
den Kenntnissen über die Lage und die Fakten, die 
man heute besitzt.  

Wir haben heute durch die Impfstrategie, durch das 
Boostern einen großen Schritt nach vorne gemacht. 
Insofern meine ich, dass es jetzt nicht nötig ist, den 
Blick nach hinten zu wagen und eventuelle Prophe-
zeiungen zu tätigen, sondern halte es für richtig, die-
sen guten Weg, dem wir gemeinsam folgen, letztend-
lich weiterzugehen, die Menschen in den Einrichtun-
gen zu schützen und einen notwendigen Bewäh-
rungsprozess dann zu machen, wenn aufgrund von 
Erkrankungen und Infektionen weitere Einschrän-
kungen nötig sind.  

Ja, Menschen sind einsam, gerade zu Weihnachten. 
Das war aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der AfD, auch vorher schon so. Da hat die 
Coronakrise überhaupt nichts bewirkt. Deshalb ist 
dieser Antrag überflüssig, wobei er auch nichts 
Neues bringt, sondern nur beschreibt, was in der Ver-
gangenheit gelaufen ist. Ich finde, da kann man kei-
nem einen großen Vorwurf machen, zu Beginn einer 
Pandemie Entscheidungen zu treffen, die auf der da-
maligen Datenbasis resultierten. Wenn man Men-
schenleben damit retten konnte, waren das richtige 
und wichtige Entscheidungen.  

Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Neumann. – Für die FDP spricht die Abgeordnete 
Frau Schneider.  

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Der vorliegende Antrag 
gaukelt einem fast vor, dass vonseiten der Landes-
regierung zu diesen Fragestellungen nichts unter-
nommen wird. Das gilt insbesondere für die Situation 
in den Pflegeeinrichtungen, für Besuchsregelungen, 
aber auch für die Vereinsamung von Senioren wäh-
rend der Pandemie.  

Besonders belastend in der Anfangsphase der Pan-
demie waren die Einschränkungen von Besuchen 

und die Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner 
von Pflegeeinrichtungen. Deshalb ist es seitdem ein 
prioritäres Ziel der Landespolitik, sichere und einfa-
che Besuchsmöglichkeiten in Pflegeeinrichtungen, in 
Krankenhäusern und in Reha-Kliniken zu gewähr-
leisten.  

So haben wir die Dialogstelle für Pflegebedürftige, 
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 
eingerichtet, um bei Konflikten mit Besuchsregelun-
gen vermitteln zu können. Wir haben Testangebote 
vor Ort in den Einrichtungen auf den Weg gebracht, 
die wir kräftig unterstützen. Wir haben festgelegt, 
dass vorübergehende Einschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit bei einem akuten Infektionsausbruch 
der Zustimmung der WTG-Behörde und eine Abstim-
mung mit dem zuständigen Gesundheitsamt und 
dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
bedürfen.  

All dies zeigt, dass wir hier keine Aufforderung durch 
den Antragsteller benötigen. – Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Für Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Herr Kollege Mostofizadeh.  

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Die wesentlichen Argumente zu dem AfD-Antrag 
sind aus meiner Sicht schon vorgetragen worden. 
Das übliche Muster: Eine bestimmte, tatsächlich 
schwierige vulnerable Gruppe wird herausgesucht. 
Es wird versucht zu suggerieren, dass sie in beson-
derer Weise nur dadurch geschützt werden kann, 
weil sich die AfD vor sie wirft.  

(Lachen von der AfD) 

Dann werden Punkte rausgesucht, die sie dann mög-
licherweise verkaufen kann.  

(Helmut Seifen [AfD]: Sie sind der Märchener-
zähler!) 

Ich kann Ihnen nur sagen, dass es letztes Jahr – Herr 
Minister, da gebührt Ihnen ausdrücklich Dank – eine 
sehr schwierige Situation war, als die Menschen in 
den Pflegeheimen sehr stark isoliert waren und sie 
nicht besucht werden konnten. Sie haben damals ein 
Gutachten in Auftrag gegeben und haben sich darum 
gekümmert, dass die Situation behoben werden 
konnte. Also wurde damit auch umgegangen.  

Auch jetzt ist wieder die Situation, dass sich sowohl 
die Clearingstelle – das ist eben schon angespro-
chen worden – und auch die Patientenbeauftragte in-
tensiv kümmern. Das kann immer mal besser sein, 
aber der politische Wille ist auf jeden Fall nicht nur 
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da, sondern wird auch umgesetzt. Das ist an den 
Stellen klar erkennbar.  

Wenn man sich anschaut, wer diesen Antrag gestellt 
hat, muss man sich doch überlegen, was damit be-
zweckt wird. Das ist dieselbe Partei, die einerseits 
fordert, diejenigen nicht zu „diskriminieren“ – in An-
führungszeichen –, die sich nicht impfen lassen wol-
len, und die andererseits vorschlägt, vulnerable Men-
schen, etwa in Pflegeheimen, faktisch zu isolieren, 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

da sie sich nicht in die Gesellschaft einbringen sollen, 
weil sie sich sonst ja anstecken könnten. Das passt – 
bei aller Freundlichkeit, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen – vorne und hinten nicht zusammen. 

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

Deswegen kann ich nur sagen, dass wir diesen An-
trag ablehnen werden. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Für die Landesregie-
rung hat Herr Minister Laumann jetzt das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema, das in 
dem Antrag aufgegriffen wird, ist ein wichtiges und 
zutiefst menschliches Thema. 

In der ersten Welle mussten wir umfassende Kon-
taktbeschränkungen umsetzen, weil keine Masken, 
keine Schutzbekleidung und kein Impfstoff da waren, 
es teilweise sogar an Desinfektionsmitteln fehlte und 
wir nichts über das Virus wussten. Diese Phase hat 
uns mit Blick auf die Krankenhäuser, die Altenheime 
und die Einrichtungen der Eingliederungshilfe äu-
ßerst wachsam für die Folgen von Isolation gemacht, 
und zwar uns alle. 

Ich halte das, was wir damals gemacht haben, zwar 
immer noch für gerechtfertigt, weil es nicht anders 
ging. Aber die Berichte, die wir von Verwandten be-
kommen haben, haben jedem fühlenden Menschen 
deutlich gemacht, dass es schon schwierig war. Es 
hat Fälle wie die folgenden gegeben: Menschen wa-
ren 50 Jahre miteinander verheiratet, und der Ehe-
partner konnte dann nicht mehr zu Besuch kommen. 
Alte Menschen sind teilweise durch Fenster gestie-
gen, um ihre Ehepartner zu sehen; vielleicht auch, 
weil diese es gar nicht mehr begriffen haben. Das 
lässt niemanden kalt. 

Deswegen haben wir sehr viele Gespräche mit den 
Einrichtungen geführt: Wie können wir den Schutz 
der Menschen vor dem Virus gewährleisten, ohne 

dass es zu solchen Kontaktbeschränkungen kom-
men muss? 

Man muss zugeben, dass uns dabei das Impfen am 
meisten geholfen hat. Sehr viele Bewohnerinnen und 
Bewohner sind geimpft. Die allermeisten haben im 
Übrigen auch schon eine Auffrischungsimpfung be-
kommen. Man muss außerdem sagen, dass sich 
auch das Pflegepersonal in großem Umfang hat imp-
fen lassen, weil das für viele Menschen, die in der 
Pflege tätig sind, zum Berufsethos gehört. 

Wir haben in den Einrichtungen zurzeit ein sehr 
strenges Testregime. Selbst Besucher mit Auffri-
schungsimpfungen brauchen einen Test, und zwar 
jeden Tag. Wir haben dafür gesorgt, dass diese 
Tests jetzt auch jeden Tag in den Einrichtungen an-
geboten werden. 

Wir haben – Gott sei Dank – Mittel aus dem Ret-
tungsschirm bekommen, damit Einrichtungen über 
die Weihnachtstage nötigenfalls über Geld verfügen 
können, um zum Beispiel Hilfsorganisationen zu bitten, 
beim Testen zu helfen. Dafür hat der Landtag 2 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt. Auf keinen Fall will 
ich damit hauptamtliche Strukturen durch Ehrenamt-
liche ersetzen. Die Ehrenamtlichen haben in diesem 
Jahr sehr viel geleistet. Das muss der absolute Not-
nagel bleiben. Aber wir haben damit Vorkehrungen 
getroffen. 

Man muss zugeben, dass es immer wieder, auch 
jetzt noch, Briefe gibt, die uns nachdenklich stimmen 
und teilweise erschrecken. Das ist so. In vielen Ein-
richtungen herrscht eine große Angst, weil man dort 
vielleicht wegen vieler Toter traumatisiert ist. Ich bin 
in einem Altenheim gewesen, das während der ers-
ten Welle zwölf Tote hatte, und hatte den Eindruck, 
dass die Pflegerinnen und Pfleger, die dort arbeiten, 
sehr darunter gelitten und sich bittere Vorwürfe ma-
chen, nicht genug aufgepasst zu haben. Das kann 
man alles nachvollziehen. Bei diesen Einzelfällen 
versuchen wir die Probleme zu lösen, indem wir tele-
fonieren oder, wenn es sein muss, die Heimaufsicht 
einschalten. Denn solche Isolierungen wollen wir 
nicht. Das ist einfach so. 

Es ist ein Spagat zwischen Schutz und Ermöglichung 
von sozialen Kontakten. Ich meine, dass uns das 
mittlerweile sehr gut gelingt. Wir alle, die Einrichtun-
gen, die Aufsichten und die Politik, haben dazuge-
lernt, und wir alle sind in dieser Frage sehr, sehr 
wachsam. 

Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass ich es ab-
solut richtig finde, dass sich Bürger in einer solchen 
Frage an die Patientenbeauftragte oder an das Mi-
nisterium wenden, damit wir von diesen Dingen er-
fahren und uns schlicht und ergreifend darum küm-
mern. Wenn Sie als Abgeordnete entsprechende 
Kenntnisse haben, sagen Sie es uns. Wir gehen sen-
sibel und vernünftig damit um und versuchen, 
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Lösungen im Sinne des Spagats zwischen Schutz 
und sozialen Kontakten zu finden. 

Insofern brauchen wir keine … Es ist wahr, dass man 
nicht genug ermahnt werden kann. Aber wir haben 
das auf dem Schirm. – Schönen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Josef Neu-
mann [SPD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. – Das bleibt so. Dann schließe ich an dieser 
Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 10. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wer dem Inhalt des Antrags Drucksache 17/15866 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Mit dem festgestellten Abstimmungsergeb-
nis ist der Antrag Drucksache 17/15866 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

11 Impact Nordrhein-Westfalen – Die Plattform 
für Social Entrepreneurs 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15873 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15965 

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist für die 
CDU-Fraktion Herr Kollege Schick. 

Thorsten Schick*) (CDU): Besten Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Von Beginn dieser Legislaturperiode an war es uns 
als NRW-Koalition ein wichtiges Anliegen, Innovatio-
nen in unserem Land zu fördern – und das insbeson-
dere durch eine aktive Unterstützung der Start-up-
Szene. 

Das bereits 2018 eingeführte Gründerstipendium ist 
ein voller Erfolg. Es unterstützt junge Unternehmerin-
nen und junge Unternehmer vor allem in ihrer ersten 
Gründungsphase dabei, überhaupt Fuß zu fassen. 
Hier wird keinerlei Unterscheidung vorgenommen, 
welches Ziel das Unternehmen verfolgt; die Idee 
muss nur innovativ sein. Auch die im Land verteilten 
digihubs und STARTERCENTER sind kompetente 
Ansprechpartner für Start-ups aller Facetten. 

Mit dem vorliegenden Antrag wollen wir nun noch ge-
zielter die Social Entrepreneurs in den Blick nehmen, 
also diejenigen, die ihr Start-up weniger gewinnorien-
tiert, sondern in erster Linie gemeinwohlorientiert ge-
stalten wollen, um gesellschaftlichen Herausforde-
rungen zu begegnen. Diese Gründerinnen und Grün-
der, die soziale Probleme durch Innovationen lösen 
wollen, also Wirkung – sprich: Impact – für unsere 
Zivilgesellschaft entfalten wollen, legen oftmals eine 
besondere Motivation an den Tag und haben unsere 
besondere Unterstützung verdient. 

Bereits im April dieses Jahres haben die Fraktionen 
der CDU und der FDP einen Antrag eingebracht, der 
die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Strukturen 
für Social Entrepreneurs und Sozialunternehmen er-
weiterte. Forderungen wie die nach der Erweiterung 
des NRW.BANK-Werkzeugkastens zur Förderung 
von sozialer Innovation oder die nach der Einrichtung 
einer zentralen Kontaktstelle beim Land NRW sind 
bereits erfüllt bzw. werden angegangen. 

Nach weiteren intensiven und sehr konstruktiven Ge-
sprächen mit Vertretern der Social-Entrepreneur-
Landschaft – hier sind insbesondere das SEND e. V. 
und die Impact Factory zu nennen – hat die NRW-
Koalition nun weitere Konzepte erarbeitet, um sozia-
les Unternehmertum in Nordrhein-Westfalen best-
möglich zu vernetzen und anzukurbeln. Fakt ist näm-
lich, dass auch wir als Staat profitieren, wenn enga-
gierte Unternehmerinnen und Unternehmer nachhal-
tige Lösungen für die Herausforderungen unserer 
Zeit entwickeln. 

Mit dem heutigen Antrag beauftragen wir die Landes-
regierung, die zentrale Plattform Impact.NRW aufzu-
bauen, die an den Onlineauftritt von gründen.nrw an-
docken und alle privaten und staatlichen Anlauf- und 
Kontaktstellen rund um Social Entrepreneurship zu-
sammenführen soll. Dort sollen Weiterbildungs- und 
Vernetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, und 
dort sollen die vorhandenen Finanzierungsvarianten 
und Fördertöpfe abgebildet werden.  

Darüber hinaus wollen wir das Workshop- und Trai-
ningsangebot für angehende junge Sozialunterneh-
merinnen und Sozialunternehmer in Kooperation mit 
privaten Akteuren ausweiten. Dort ist das Know-how 
vorhanden. Dort sind die Experten. Auf diese wollen 
wir zurückgreifen und gemeinsame Formate erarbei-
ten. 

Auch die Ansprechpartner in den vorhandenen 
Strukturen der breiteren Start-up-Förderung, also der 
digihubs, der STARTERCENTER und der Hoch-
schulen, sollen weiter und dauerhaft geschult und für 
die besonderen Herausforderungen von Social Ent-
repreneurs sensibilisiert werden. Dazu sollen das 
Trainingsprogramm „Train the Trainer“ erweitert und 
eine eigene Workshop-Reihe 2022 vergeben wer-
den. 
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Ein kurzer Schwenk zum Entschließungsantrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Ich freue mich, 
dass Sie dieser Thematik ebenfalls große Aufmerk-
samkeit schenken. Aber Forderungen aus dem ver-
gangenen Jahr aufzuwärmen, die schon damals aus 
guten Gründen abgelehnt wurden, bringt uns in der 
Sache nicht weiter. 

Ich darf trotzdem auch im Namen unseres Spre-
chers, Florian Braun, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen einen weihnachtlichen Dank aussprechen. 
Denn ohne Ihren Antrag hätten wir möglicherweise 
die spannende Anhörung nicht gehabt. Zumindest 
dieses kleine Geschenk kann ich Ihnen machen. 

Daher möchte ich auch mit Erlaubnis der Präsidentin 
nicht Goethe, sondern Grothaus zitieren. Sebastian 
Grothaus vom SEND e. V. sagte im Januar dieses 
Jahres: 

„Soziale Innovationen haben dort den besten Bo-
den, wo gesellschaftliche Herausforderungen auf 
eine gute Infrastruktur, auf eine gute Gründerför-
derung treffen.“ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dafür 
möchte die NRW-Koalition mit diesem Antrag weitere 
Möglichkeiten entfalten. Ich würde mich freuen, wenn 
Sie dem Antrag zustimmen würden. – Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Rainer Matheisen (FDP): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben hier in Nord-
rhein-Westfalen ganz viele tolle Unternehmerinnen 
und Unternehmer, die sich darum kümmern und de-
nen es ein Herzensanliegen ist, diese Welt ein Stück 
besser zu machen. Lassen Sie mich einige Beispiele 
nennen. 

Das Unternehmen discovering hands beschäftigt sich 
damit, Frauen, die blind sind und dadurch, was den 
Tastsinn angeht, besondere Fähigkeiten haben, zu 
helfen, sich weiterzuentwickeln und Brustkrebs zu er-
tasten. Das ist eine ganz tolle Sache. 

Das Unternehmen innatura von Frau Kronen in Köln 
sorgt dafür, dass Dinge, die kleine Fehler haben, 
nicht weggeworfen werden, sondern an Bedürftige 
verteilt werden, die diese brauchen. 

SOPS von Herrn von Fraunberg in Düsseldorf schafft 
es mit einem Punktesystem, Punkte für soziale Inno-
vationen und für soziale Einrichtungen zu verteilen. 

Das sind nur drei Beispiele. Allen diesen Unterneh-
men ist aber eines gemein: Die Menschen, die sich 
dort unternehmerisch engagieren und ins Risiko ge-
hen, machen das nicht nur für den schnöden Mam-

mon, sondern wollen die Welt positiv verändern. – 
Das ist eine tolle Sache. Dafür auch herzlichen Dank 
aus diesem Parlament! 

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

Dieses Dankeschön haben wir mit dem heutigen An-
trag verbunden. Der Kollege von der CDU hat vorhin 
schon einige Punkte genannt. Es ist ganz wichtig, 
dass wir diese Szene nicht nur vernetzen, sondern 
dass es auch eigene Fördertöpfe gibt und wir dies 
weiter ausbauen. Ein Sozialunternehmen, ein ge-
meinwohlorientiert arbeitendes Unternehmen, funkti-
oniert nämlich anders, hat andere Kennzahlen und 
steht vor anderen Herausforderungen als jedes an-
dere Unternehmen. Deswegen müssen wir auch die 
Strukturen gezielt darauf ausrichten. 

Darum möchte ich Sie auch bitten, diesem Antrag 
heute zuzustimmen. Es wäre ein weihnachtlich schö-
nes Zeichen, wenn alle aus diesem Haus ihn unter-
stützen würden. 

Den grünen Antrag können wir nicht unterstützen. Es 
gab bereits einen anderen Antrag, den wir aus dem-
selben Grund abgelehnt haben. Der Antrag enthält 
nämlich keine innovativen und neuen Ansätze. Des-
halb werden wir ihm nicht zustimmen. 

Wir sagen aber ganz klar, dass wir NRW zu einem 
der führenden Standorte für Social Entrepreneurship 
und Impact Entrepreneurship in Deutschland ma-
chen. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu die-
sem Antrag. – Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Matheisen. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Frau Kollegin Kampmann. 

Christina Kampmann (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Schick, 
dass Sie sich mit dem Thema nicht beschäftigt hät-
ten, wenn es den Antrag der Opposition dazu nicht 
gegeben hätte, glauben wir Ihnen gerne. 

(Thorsten Schick [CDU]: Das habe ich nicht 
gesagt!) 

– Aber so ähnlich. 

(Heiterkeit von Thorsten Schick [CDU]) 

Dabei lohnt es sich so sehr, sich mit dem Thema 
„Social Entrepreneurship“ intensiver zu beschäftigen. 
Denn wenn wir über Gründerinnen und Gründer aus 
diesem Bereich sprechen, reden wir über Menschen, 
die tatsächlich die Welt von morgen verändern wol-
len. Dann reden wir über Gründerinnen und Gründer, 
die einen sozialen bzw. einen ökologischen Beitrag 
für unsere Gesellschaft leisten wollen, und vor allem 
auch über Gründerinnen und Gründer, von denen 
eine enorme Transformationskraft für eine soli-
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darische Wirtschaft ausgeht. Das ist ein riesiges Po-
tenzial, das wir in Nordrhein-Westfalen haben. Des-
halb sollten wir auch gemeinsam stärker daran arbei-
ten. 

Zwei Beispiele für alle diejenigen, die sich noch nicht 
so sehr mit dem Thema „Social Entrepreneurship“ 
beschäftigt haben: 

Ich habe im September in München Katharina ken-
nengelernt. Sie hat das Start-up Kuchentratsch ge-
gründet. Dort backen ältere Menschen gemeinsam – 
wir haben gerade den Antrag zum Thema „Einsam-
keit“ diskutiert –, schaffen gemeinsam positive Erleb-
nisse und machen anderen noch eine Freude. 

Wer sich für moderne und nachhaltige Kondome in-
teressiert, hat vielleicht schon einmal von einhorn ge-
hört. Bei einhorn wird bereits beim Rohstoffanbau 
darauf geachtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter fair bezahlt werden. Außerdem werden dort 
zum Beispiel Plastikverpackungen tatsächlich auf ein 
Minimum reduziert. 

Es gibt also unglaublich tolle und kreative Gründerin-
nen und Gründer, die wir auch entsprechend unter-
stützen sollten. Der Deutsche Social Entrepreneu-
rship Monitor zeigt, dass Gründungen gerade in die-
sem Bereich mehrheitlich weiblich und inklusiver 
sind. Deshalb lohnt sich die politische Unterstützung 
hier auch. 

Ich muss Ihnen sagen, dass Ihr Antrag nicht das ist, 
was gebraucht wird. Es ist nett, dass es da eine Platt-
form geben soll. Aber das reicht eben nicht. Rainer 
Matheisen, du hast gesagt: Wir wollen der führende 
Standort in Deutschland sein. – Wir hinken bei die-
sem Thema schon ganz weit hinterher. Andere Bun-
desländer wie Hamburg, Schleswig-Holstein, Sach-
sen und Sachsen-Anhalt haben nicht nur eine Platt-
form, die sie am Ende der Legislatur aufbauen wol-
len, sondern soziale Innovationsstrategien. Sie ha-
ben ganze Konzepte – und das schon länger. 

Genau das brauchen wir für Nordrhein-Westfalen 
auch. Es hilft nicht, nur eine Plattform aufbauen zu 
wollen. 

(Unruhe – Glocke) 

Wir brauchen ein Konzept – und vor allem bessere 
und gezielte Finanzierungsinstrumente. Wir brau-
chen einen Fonds für soziale Gründungen in Nord-
rhein-Westfalen. Wir fördern so viele Unternehmen, 
deren Geschäftsmodelle kein nachhaltigeres Wirt-
schaften zum Inhalt haben. Warum gehen wir da 
nicht stärker hinein? Wir haben mit der öffentlichen 
Auftragsvergabe ein unglaublich tolles Instrument. 
Auch da können wir soziale und ökologische Krite-
rien mit hineinnehmen und damit einen wichtigen 
Beitrag für eine nachhaltige Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen leisten. 

Es ist schön, dass sich die regierungstragenden 
Fraktionen gerade selber widersprochen haben. Das 
Gründerstipendium, das Sie, Herr Schick, und auch 
andere immer loben, reicht nämlich nicht. Rainer Ma-
theisen hat zu Recht gesagt: Soziales Unternehmer-
tum hat seine eigenen Systematiken. – Deshalb 
braucht es auch eigene Förderinstrumente. 

Der bisherige Ansatz der Regierung war immer, zu 
sagen: Wir haben doch so eine tolle Start-up-Förde-
rung. Sie schließt ja Social Entrepreneurship nicht 
aus. – Das reicht nicht. Wir brauchen eine gezielte 
Förderung des sozialen Unternehmertums in Nord-
rhein-Westfalen. Dazu leistet dieser Antrag leider nur 
einen ganz geringen Beitrag. 

(Beifall von der SPD und Matthi Bolte-Richter 
[GRÜNE])  

Ich sage Ihnen auch: Zum Ende der Legislatur einen 
Antrag zu stellen, um im Wahlkampf erzählen zu kön-
nen, dass Sie so viel für das Thema getan hätten, 
wird nicht reichen. Das ist ein durchschaubares Ma-
növer. Das nimmt Ihnen auch niemand ab. 

(Beifall von der SPD) 

Wir müssen uns diesem Thema insgesamt stärker 
widmen. Wenn Ihnen tatsächlich etwas daran liegen 
würde, würden wir in dem Antrag heute nicht lesen, 
was Sie noch alles schaffen wollen und was Sie alles 
aufbauen wollen, sondern dann würden wir darin le-
sen, was Sie in dieser Legislaturperiode tatsächlich 
zum Thema „Entrepreneurship“ geschafft haben. 

(Beifall von Inge Blask [SPD]) 

Darin liegt eine riesengroße Chance. Der Klimawan-
del und soziale Verwerfungen machen auch vor 
Nordrhein-Westfalen nicht halt. Aber wir haben viele 
tolle Gründerinnen und Gründer in diesem Land, die 
sich mit genau diesen Themen beschäftigen wollen. 
Stärken Sie diese. Geben Sie ihnen eine Chance. 

Das haben Sie in den letzten viereinhalb Jahren lei-
der verpasst. Deshalb wird Ihnen jetzt auch niemand 
abnehmen, dass Sie es kurz vor der nächsten Land-
tagswahl tatsächlich noch umsetzen wollen. – Herz-
lichen Dank. 

(Beifall von der SPD und Arndt Klocke 
[GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Kampmann. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte-Richter. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass wir 
heute über das wichtige Thema „Social Entrepreneu-
rship“ sprechen; denn immer mehr Gründerinnen 
und Gründer starten in Deutschland und auch hier 
bei uns in Nordrhein-Westfalen mit der Motivation, 
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durch ihr Gründungsvorhaben einen Beitrag zur 
Überwindung der ökologischen Krisen und der sozi-
alen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu 
leisten. 

Social Entrepreneurship vereint Kreativität, Risikobe-
reitschaft und Unternehmergeist. Die Social Entre-
preneurs entwickeln innovative Produkte, Geschäfts-
modelle und Ansätze, um neue Wege für das Allge-
meinwohl aufzuzeigen. Viele Beispiele dazu haben 
wir in der Debatte schon gehört. 

Die Gründerinnen und Gründer, über die wir hier 
sprechen, richten sich mit ihren Ideen auf die Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen und verwen-
den dafür unternehmerische Mittel. Es ist daher gut 
und höchste Zeit, dass Social Entrepreneurs politi-
sche und öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, 
und es ist an der Zeit, dass es in Nordrhein-Westfa-
len beste Bedingungen für Social Entrepreneurship 
gibt. 

Es freut mich wirklich – das will ich ganz klar sagen –, 
dass die Koalition dies alles endlich mitbekommen hat. 
Herr Schick hat vorhin eine Initiative angesprochen. 
Aber es gab über die Zeit eine ganze Menge Initiati-
ven, die wir gestartet haben und bei denen Sie kei-
nen Handlungsbedarf gesehen haben. 

Werfen wir kurz vor der Wahl doch einmal einen Blick 
zurück. 

2017 stand im Koalitionsvertrag nichts von alledem, 
was Sie jetzt zur Förderung von sozialem und ökolo-
gischem Unternehmertum fordern. 

2018 haben wir als Grüne einen ersten Antrag für 
eine eigene Infrastruktur und Förderung von nach-
haltigem und sozialem Unternehmertum einge-
bracht. Sie haben ihn abgelehnt. 

2019 schrieb die Landesregierung auf eine Kleine 
Anfrage von mir: Es gibt doch die Gründerförderung; 
alles tutti; wir müssen nichts für Social Entrepreneurs 
machen. 

2020 gab es wieder einen Antrag von uns, und zwar 
im Lichte der Pandemie und des Beitrags, den Social 
Entrepreneurs zu ihrer Bewältigung geleistet haben. 
Man ahnt es schon: Wieder wurde er durch die Koa-
lition abgelehnt. 

Auch in der jüngst vorgelegten Innovationsstrategie 
werden auf insgesamt 107 Seiten soziale Innovatio-
nen an nur vier Stellen benannt. Und dann geht es 
nicht über Absichtserklärungen hinaus. Es gibt keine 
konkreten Maßnahmen. 

Jetzt kommt dieser Antrag, der immerhin zeigt, dass 
Sie erkannt haben, dass Sie diese Herausforderun-
gen nicht aussitzen können. Aber all das, was Ihnen 
Verbände und Fachleute dazu sagen, was wirklich 
nötig ist, machen Sie nicht. 

Wir sehen hier wieder einmal das Prinzip „Pinkwart“ 
in Perfektion vorgeführt: Es gibt ein Thema, und Sie 
zählen ein paar Beispiele auf, bei denen es funktio-
niert. Wenn Sie dann im Antrag fünf Unternehmen 
aufführen, bei denen es gut läuft, sagen Sie: Ist doch 
alles super; wir brauchen keine strukturelle Antwort. 

Aber genau das reicht nicht. Wir brauchen struktu-
relle Unterstützung für Social Entrepreneurs. 

Weil Sie so wenig tun, hilft es jetzt auch nicht, dieses 
Wenige und zu Wenige auf einer Plattform, die Sie 
neu schaffen wollen, zusammenzuschreiben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Was alles fehlt, finden Sie zusammengefasst in un-
serem Entschließungsantrag. 

Wir brauchen eine spezifische Strategie für die För-
derung von Social Entrepreneurship. Es wäre opti-
mal, wenn sich diese Strategie von dem Pink-
wart’schen Paralleluniversum aus Gipfeln, Pakten 
und Masterplänen unterscheiden würde, wenn sie 
sich einmal davon abheben würde, wenn Sie mit ei-
ner solchen Strategie tatsächlich einmal etwas än-
dern würden und wenn darin konkrete Maßnahmen 
enthalten wären, die Sie dann nach und nach abar-
beiten, anstatt nur auf den schönen Pressetermin zu 
schauen. 

Wir brauchen einen landeseigenen Social Innovation 
Fund, wie er in Hessen nicht nur aufgesetzt wurde, 
sondern auch gut funktioniert. Natürlich muss so ein 
Fonds mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein. 
Genau diese eigene Förderung brauchen Social Ent-
repreneurs und soziale Innovationen, damit sie den 
spezifischen Anforderungen gerecht werden. Darum 
brauchen wir dieses Instrument. 

Wir brauchen – das haben wir hier schon oft genug 
gefordert – eine eigene Infrastruktur zur Förderung 
ökologisch und sozial orientierter Start-ups. 

Wir brauchen mehr Experimentierfreude und Realla-
bore, wie sie die Koalition in Berlin jetzt auf den Weg 
bringen will. Aber da frage ich Sie schon – diese Idee 
ist ja auch nicht ganz neu –: Warum haben Sie das 
in den letzten viereinhalb oder fast fünf Jahren hier in 
Nordrhein-Westfalen nicht umgesetzt? 

Um klassische Innovationsförderung zu betreiben, 
braucht es nun einmal diese begrenzten Experimen-
tierräume, in denen Innovationen erprobt und inno-
vative Technologien, Dienstleistungen und Ge-
schäftsmodelle ausprobiert werden können. Warum 
haben Sie das nicht gemacht? Sie entdecken dieses 
Thema viel zu spät. 

Ich kann Sie nur auffordern: Machen Sie endlich Ihre 
Arbeit, meine Damen und Herren von der Landesre-
gierung und von der Koalition. Das Potenzial ist da. 
Das Potenzial ist enorm. Unterstützen Sie die Social 
Entrepreneurs bei ihrem Veränderungsmut, und 
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seien Sie selbst ein bisschen mutiger, als Sie es in 
den letzten viereinhalb Jahren waren. – Vielen Dank. 

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der 
Haushaltsdebatte gestern Vormittag stand Herr Lött-
gen, der Chef der CDU-Fraktion, hier und warf der 
SPD – nicht ganz zu Unrecht – vor, sie wolle hin zu 
einer Zentralplanungswirtschaft. Heute steht Herr 
Schick von derselben Fraktion hier und fordert im 
Einklang mit seinem Kollegen von der vermeintlichen 
Freiheitspartei auch so etwas wie Zentralplanungs-
wirtschaft. 

Wie immer, wenn die FDP, Deutschlands größtes 
Phrasengebläse, daran beteiligt ist, 

(Heiterkeit von der AfD – Lachen von Thorsten 
Schick [CDU]) 

gibt es einen coolen, hippen und natürlich englischen 
Namen dafür: Social Entrepreneurs – sogenannte 
soziale Unternehmer also. 

Die Brüder im Geiste von den Grünen dürfen da na-
türlich mit einem eigenen Antrag nicht fehlen. 

Da CDU und FDP für sich – zumindest gelegentlich 
noch – in Anspruch nehmen, sie seien quasi markt-
wirtschaftliche Parteien, will ich es Ihnen noch einmal 
erklären: Wer in Deutschland Werte schafft, wer 
Menschen beschäftigt, wer sein eigenes Vermögen 
riskiert, um unser aller Leben besser zu machen, der 
ist sozial im besten Sinne. Und er ist sozialer, meine 
Damen und Herren, als wir alle in diesem Haus, die 
wir auf Kosten dieser Menschen leben. 

Mit Ausnahme weniger schwarzer Schafe sind also 
alle Unternehmer sozial und mehren den Wohlstand 
unserer Gesellschaft. 

(Beifall von der AfD) 

Das Einzige, was Sie, meine Damen und Herren, und 
wir in diesem Haus können, ist, diesen Wohlstand 
umzuverteilen. Vergessen Sie das bitte nicht mehr. 

Es steht keinem Abgeordneten, keiner Regierung 
und auch keiner Partei – auch der meinen nicht – zu, 
Unternehmer in gut oder schlecht, in sozial oder un-
sozial oder, wie es in letzter Zeit in Mode ist, in sys-
temrelevant oder nicht systemrelevant zu unterteilen. 

Jeder, der hier im Land für sich, für seine Familie und 
für seine Mitarbeiter sorgt, ist für uns, die AfD, sozial, 
gut, wertvoll und systemrelevant. Für jeden Einzel-
nen davon machen wir hier Politik. 

(Beifall von der AfD) 

Offensichtlich ist dies – das sieht man, wenn man 
diesen Antrag liest – auch dringend nötig; denn CDU 
und FDP vergessen zusehends, von wem sie ge-
wählt wurden. Dieser Antrag ist, wie gesagt, sinnbild-
lich dafür. 

Vordergründig wollen Sie wieder einmal mit einem 
neuen Förderprogrämmchen irgendwen beglücken. 
In Wahrheit aber geht es doch um Abhängigkeiten. 
Sie schaffen sogenannte Unternehmen, die am Tropf 
des Staates hängen und bei denen nicht der Markt 
und nicht die Kunden entscheiden, wer weiterexistie-
ren darf und wer wieder verschwindet. 

Solche Unternehmen, die letztlich nichts anderes 
sind als organisierte Transferleistungsempfänger, 
brauchen Sie, meine Damen und Herren. Sie sind 
nämlich von Ihnen abhängig und werden und müs-
sen sich an irgendeiner Stelle revanchieren, sei es 
mit Wählerstimmen oder mit Spenden. Wir haben 
das ja auch bei der Bundestagswahl gesehen. Sie 
sind viel zahmer und bequemer als echte Unterneh-
mer wie der Handwerker, der Gastronom, der Mittel-
ständler, der Einzelhändler, der das Geld ehrlich er-
wirtschaften kann und muss, um Sie, meine Damen 
und Herren, und Ihre Förderprogramme zu bezahlen. 

Diesen Leuten – also den echten Werteschaffern und 
keinen Bittstellern – legen Sie in den letzten Jahren 
Steine und eine Steuer nach der anderen in den 
Weg. Wenn Sie etwas für echte Unternehmer und 
damit etwas für einen echten Fortschritt unterneh-
men wollten, würden Sie auf weniger Staat, weniger 
Bürokratie, weniger Steuern und letztlich auch auf 
weniger solcher Programme setzen. Sie machen 
aber in einer ganz großen Koalition genau das Ge-
genteil. 

Es ist deshalb genauso lächerlich, wenn auf der lin-
ken Seite dieses Hauses in einem immer mehr wu-
chernderen Staatswesen der Turbokapitalismus als 
Feindbild beschworen wird, und wenn CDU und FDP 
so tun, als würden sie hier irgendeine Art von Sozia-
lismus bekämpfen. Deutschland hat inzwischen das 
Schlimmste aus beiden Welten auf sich vereinigt; 
eine enge Verflechtung zwischen Staat, Parteien und 
Konzernen, die man Korporatismus nennt. Außer-
dem ist das an vielen Stellen ein System der organi-
sierten, institutionalisierten Korruption, das Sie, 
meine Damen und Herren von den Altparteien, im-
mer weiter vorantreiben. Die AfD ist offensichtlich 
noch die einzige Partei in diesem Haus und in diesem 
Land, die sich dem entgegenstellt. 

Wir stimmen für die Freiheit und reden nicht nur da-
von, wie das andere tun, und lehnen diesen deshalb 
Antrag natürlich ab. Dennoch wünsche ich Ihnen 
frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. 

(Beifall von der AfD) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Nach Herrn Ab-
geordneten Tritschler von der AfD spricht für die Lan-
desregierung Herr Minister Prof. Pinkwart. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich sehr, dass wir hier einen Antrag haben, 
der das Thema der Social Entrepreneurs in Nord-
rhein-Westfalen weiterentwickeln will. Wir hatten 
dazu, wie das die Debatte gezeigt hat, auch in den 
letzten Jahren viele Diskussionen. 

Wir sehen in dem Antrag eine Kontinuität der Förder-
politik für Gründer, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen 
betreiben: Wir reden nicht nur über die Themen, son-
dern wir handeln. Wir versprechen nicht nur bessere 
Bedingungen für Gründer, sondern wir setzen sie 
auch um. Von diesem Geiste ist dieser Antrag auch 
getragen, und deswegen bedanke ich mich sehr da-
für. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben vorhin gehört, hier sei nichts passiert und 
das käme zum Ende der Legislaturperiode zu spät. 
Ich kann nur sagen: Dank Herrn Professor Kollmann 
ist es Ihrer Regierung am Ende Ihrer Amtszeit noch 
gelungen, am 6. Dezember 2016 Förderbescheide 
für Digital Hubs zu überreichen. Dafür, dass das rich-
tig an Fahrt aufnehmen konnte, haben wir dann in 
den letzten Jahren gesorgt. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

2017 haben wir gesagt, dass wir ein Gründerstipen-
dium einführen, und wir haben bereits 2.700 Grün-
derstipendiatinnen und -stipendiaten in diesem Land 
gefördert, die bereits da sind und Arbeitsplätze schaf-
fen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das haben wir in den letzten Jahren systematisch 
aufgebaut, und wir haben das bereits zweimal evalu-
iert. Die letzte Evaluierung fiel noch besser als die 
erste aus, die allerdings auch schon sehr gut war. 
Wenn Sie das durchlesen, dann sehen Sie, warum 
die Gründerstipendiatinnen und -stipendiaten in 
Nordrhein-Westfalen gründen. 

Das zweitbedeutsamste Ziel, die Nachhaltigkeit und 
das Ziel „soziale Gerechtigkeit“ mit einer Gründung 
zu verbinden, ist für sie ebenfalls ein wichtiger An-
trieb. Das heißt, wir haben soziale Entrepreneure. 
Wir haben bei unseren Gründerinnen und Gründern 
also Entrepreneure, die sich für die Themen „Nach-
haltigkeit“ und „Klima“ interessieren und die wir sys-
tematisch fördern wollen. 

Wir wollen sie aber nicht top down fördern, sondern 
wir fördern sie so, wie wir in Nordrhein-Westfalen 
sinnvollerweise immer arbeiten, wenn es um Grün-
der, wenn es um den Mittelstand geht. Wir gestalten 

das mit den Menschen, mit den Kommunen und mit 
den Kammern. Dafür haben wir in Nordrhein-Westfa-
len 75 STARTERCENTER, die nicht das Land be-
zahlt, sondern die aus den Regionen heraus geför-
dert und mit klugen Menschen ausgefüllt werden. Wir 
unterstützen diese STARTERCENTER, damit sich 
die Qualität ihrer Arbeit verbessert und sie noch bes-
ser beraten und fördern können. Sie machen die Ar-
beit vor Ort und sind mitverantwortlich für die 
Vergabe der Gründerstipendien. 

Diese STARTERCENTER wollen wir – so der Antrag – 
jetzt noch weiter fördern, damit sie soziale Entrepre-
neure sehr gezielt fördern können. So wird Nachhal-
tigkeit gelebt und nicht, indem wir hier in Düsseldorf 
irgendein Türschild anbringen und sagen: Jetzt wer-
den wir sozial; jetzt werden wir nachhaltig. So er-
reicht man wenig. 

Wir gestalten das von der Basis aus, die wir stärken 
und besser machen. Das hat sich im Gründerge-
schehen sehr bewährt. 

Ein Beispiel dafür, wie soziales Unternehmertum in 
Nordrhein-Westfalen funktioniert und wie wir das an-
erkennen, will ich Ihnen vortragen. Sie sagen immer, 
es wäre eine Politikart vor mir, Dinge konkret werden 
zu lassen. Herr Bolte-Richter, das ist vielleicht der 
Unterschied zwischen Ihrer Art, Politik zu machen, 
und unserem Verständnis, Politik zu machen. 

(Zuruf von Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]) 

Uns ist es ein Anliegen, dass das nicht abstrakt bleibt 
und wir nur Hochglanzbroschüren produzieren und 
nette Begriffe bilden, sondern dass das konkret wird 
und wir Menschen ermöglichen, ihre Träume realisie-
ren zu können, und dass das auch soziale Wirkung 
hat. 

2020 wurde in Nordrhein-Westfalen von einem Paar 
das tolle Unternehmen „Wir machen das“ gegründet, 
das mittlerweile 140 Mitarbeiter hat. Diese Firma von 
Jume Lee und Enrico Westrup wendet sich speziell 
an Personen, die zum Beispiel einen Arbeitsunfall 
hatten, unter einer schweren Krankheit leiden oder 
eine Risikoschwangerschaft erleben und deshalb 
Anspruch auf eine von der Krankenkasse finanzierte 
Haushaltshilfe haben, aber den Weg durch den Bü-
rokratiedschungel nicht gefunden haben bzw. keine 
konkrete Unterstützung identifizieren konnten. Die-
ses Unternehmen, das sich in Nordrhein-Westfalen 
gegründet hat, ist mittlerweile deutschlandweit aktiv 
und hilft in solchen Lebenssituationen, damit Men-
schen bessere Bedingungen haben, aus ihrer 
schwierigen Lage heraus wieder aktiv werden zu 
können. Das ist eine von vielen erfolgreichen sozia-
len Unternehmensgründungen in Nordrhein-Westfa-
len. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit 
der NRW.BANK einen Gründerpreis, den dieses 
Team in diesem Jahr gewonnen hat. Das sind die 
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sozialen Entrepreneure, die wir in diesem Land ha-
ben möchten. 

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

Für sie schaffen wir bessere Rahmenbedingungen.  

Vielen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit, 
und auch von meiner Seite aus allen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr. Bleiben Sie ge-
sund. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Für die FDP-Fraktion hat noch ein-
mal Herr Kollege Matheisen das Wort. 

Rainer Matheisen (FDP): Herzlichen Dank. – Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Herr 
Bolte-Richter, der das Thema mit viel persönlichem 
Einsatz vorangetrieben hat, stellt sich jetzt nicht mehr 
zur Wahl. Das bedaure ich; denn ich glaube, dass 
sich dadurch auch etwas bewegt hat. 

Was den Redebeitrag von Frau Kampmann anbe-
langt, bin ich allerdings fassungslos. 

(Christina Kampmann [SPD]: Was?) 

Sie stellen sich hier hin und behaupten, wir hätten 
nichts gemacht, es würde nichts vorangehen usw. 
usf., ohne irgendeine eigene Initiative vorzuweisen. 
Das ist doch vollkommen absurd. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wenn Ihnen das wirklich am Herzen liegen würde, 
hätten Sie heute doch einen entsprechenden Antrag 
stellen können. Es ist aber nichts passiert. Sie haben 
gar nichts gemacht. Ich kann Ihnen auch sagen, wa-
rum Sie nichts machen. Der Grund ist, dass Sie mit 
einem grundsätzlich anderen Denken an dieses 
Thema herangehen. Sie sagen, dass der Staat den 
Klimawandel bekämpfen soll. Der Staat soll für sozi-
ale Veränderungen sorgen und dort Probleme lösen 
und nicht die Unternehmen. Das ist der Unterschied 
zwischen Ihnen uns. Wir setzen auf die Menschen, 
auf ihre Ideen, auf ihre Innovationskraft und auf ihren 
Mut. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Genau deswegen haben wir diesen Antrag gestellt 
und treiben das Thema voran. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Matheisen. – Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache 
zu Tagesordnungspunkt 11. 

Wir kommen zur Abstimmung erstens über den An-
trag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15873. Die beiden antragstellenden 
Fraktionen haben eine direkte Abstimmung bean-
tragt. Wer möchte dem Inhalt dieses Antrags zustim-
men? – Das sind die beiden antragstellenden Frakti-
onen, also die CDU- und die FDP-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? – Das ist die AfD-Fraktion. Wer ent-
hält sich? – SPD und Bündnis 90/Die Grünen enthal-
ten sich. Mit dem festgestellten Abstimmungsergeb-
nis ist der Antrag Drucksache 17/15873 angenom-
men.  

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, diesmal über 
den Entschließungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Drucksache 17/15965. Wer 
möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? – 
Das ist die antragstellende Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Danke schön. Wer stimmt dage-
gen? – CDU, FDP und AfD-Fraktion. Die Enthaltun-
gen sind demzufolge vermutlich bei der SPD-
Fraktion. Aber ich würde dann gern auch ein Hand-
zeichen sehen. – Danke schön. Denn ich kann es 
nicht vermuten, sondern wir können es nur feststel-
len. 

Dafür gestimmt haben Bündnis 90/Die Grünen, da-
gegen CDU, FDP und AfD und die Stimmenthaltun-
gen waren bei der SPD-Fraktion. Mit diesem festge-
stellten Abstimmungsergebnis ist der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/15965 dann abge-
lehnt. 

Ich rufe auf: 

12 Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
und anderer Gesetze  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14962 

Beschlussempfehlung 
des Verkehrsausschusses 
Drucksache 17/15924 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/16050 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die CDU-Fraktion Herr Kollege Voussem das Wort. 

Klaus Voussem (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen.“ 
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Das hat schon Antoine de Saint-Exupèry einmal ge-
sagt. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Nie zuvor war es wichtiger, Ersatzneubauten so 
schnell wie möglich zu realisieren, wenn es darauf 
ankommt. Das volle Potenzial ist aktuell noch nicht 
ausgenutzt. Durch die Hochwasserkatastrophe im 
Juli dieses Jahres wurde noch einmal mehr als deut-
lich, wie wichtig schnelles und unbürokratisches 
Handeln sein kann. In meinem Heimatwahlkreis Eus-
kirchen waren zahlreiche Schienenverbindungen, 
Straßen und Brücken zum Teil völlig zerstört. Jetzt 
geht der Wiederaufbau erkennbar schnell voran. 

Das von der Landesregierung eingebrachte Infra-
strukturpaket II beschleunigt diesen dringend not-
wendigen Wiederaufbau zusätzlich. In Kombination 
mit dem Infrastrukturpaket I von 2018 sorgt die 
NRW-Koalition für bessere, sichere und saubere Mo-
bilität in ganz Nordrhein-Westfalen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf brauchen wir 
zukünftig für Ersatzneubauten kein Planfeststel-
lungsverfahren mehr, wenn Änderungen an Straßen 
und Brücken beispielsweise rein konstruktive Anpas-
sungen an aktuelle Regelwerke betreffen. Bei Er-
satzneubauten könnte Straßen.NRW also künftig 
ohne vorherige Planfeststellung bauen. 

Dies gilt auch für die schnellere Planung neuer Rad-
wege. Für Klagen gegen Radschnellwegeverbindun-
gen gilt nur noch eine Tatsacheninstanz. Wird gegen 
die Planung Klage eingereicht, ist unmittelbar das 
Oberverwaltungsgericht zuständig. Wir wollen, dass 
unsere Planer weniger im Gerichtssaal und mehr auf 
der Baustelle sein können. Für Radwege von bis zu 
sechs Kilometer Länge, die durch kein geschütztes 
Gebiet führen, ist zukünftig keine Umweltverträglich-
keitsprüfung mehr nötig. 

Darüber hinaus sieht dieser Gesetzentwurf weitere 
wichtige Änderungen im Straßen- und Wegegesetz 
vor. Entlang der Landesstraßen werden in Zukunft 
die Grünstreifen zu Blühstreifen. Das geschieht mit 
dem Ziel, die Luftreinhaltung, Struktur und Artenviel-
falt sowie den Biotopverbund zu fördern. Im Rahmen 
der Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherheit sollen 
blütenreiche Strukturen auf den Straßenbegleitflä-
chen erhalten und entwickelt werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben im Rahmen ei-
ner Anhörung viel Unterstützung und Lob zu diesem 
Gesetzentwurf bekommen. Die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände NRW begrüßte in 
der Anhörung ausdrücklich die zukünftige Gleichstel-
lung von Landestraßen und Radschnellwegeverbin-
dungen. Auch lobte sie die Schließung einer Geset-
zeslücke zu Duldungspflichten bei Durchführungen 
bestimmter Straßenbaumaßnahmen. Das verbots-
widrige Abstellen von Fahrzeugen, welches künftig 

als Sondernutzung gewertet wird, wurde ebenfalls 
positiv herausgestellt. 

Die eingeplante größere Rolle des Insektenschutzes 
fand besonders große Anerkennung, und es wurde 
eine Empfehlung an die Städte und Gemeinden aus-
gesprochen, dies für Straßenbegleitflächen in ihrer 
Straßenbaulast ebenfalls zu tun. Man honorierte 
auch, dass die Linienabstimmung und -bestimmung 
auf Bauprojekte von erheblicher raumordnerischer 
Bedeutung zukünftig beschränkt wird. Dies würde zu 
einer Planungsbeschleunigung führen. 

Ebenfalls gelobt wurde die Übernahme des Pla-
nungsbeschleunigungsgesetzes des Bundes aus 
dem Jahre 2018 sowie des Investitionsbeschleuni-
gungsgesetzes. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geben wir ein-
mal mehr Gas beim Ausbau der Straßen und Infra-
struktur. Wir machen Tempo, auf dass heute schon 
morgen ist, damit Nordrhein-Westfalen in Zukunft für 
die Bürgerinnen und Bürger lebenswert und für die 
Wirtschaft der Standort Nummer eins bleibt. – Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Voussem. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Frau Kollegin dos Santos Herrmann. 

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Was wir hier besprechen – das ist 
gleich im ersten Wortbeitrag deutlich geworden –, ist 
schon sehr technisch, juristisch, vielleicht auch tro-
cken. Ich möchte versuchen, das an einigen Beispie-
len ein wenig deutlicher und ein bisschen lebendiger 
zu machen. 

Aufhänger ist, Vorgaben des Bundes in Bezug auf 
Beschleunigungen von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren im Verkehrsbereich in Landesrecht 
zu übertragen. Es soll mit dem Bauen von Verkehrs-
infrastruktur schneller und einfacher gehen. Da, Kol-
lege Voussem, stimmen wir vollkommen zu. Das ist 
gut so. 

Allerdings – da sind wir beim ersten Beispiel – hat der 
Übergang der Verantwortung für die Autobahnen 
vom Land auf den Bund mit der Schaffung der zu-
ständigen Autobahn GmbH auch Folgen. Auch das 
wird hier geregelt. By the way, zu Beginn dieses Jah-
res, als dieser Übergang stattgefunden hat, war der 
heutige Ministerpräsident noch Verkehrsminister. 
Gestern in der Fragestunde ist es schon deutlich ge-
worden: Dieser Übergang war von unserem Bundes-
land offenbar nicht oder nur sehr schlecht organisiert 
und vorbereitet. Nach wie vor hakt es an vielen Stel-
len. Man hat bis heute das Gefühl, das Land sei froh, 
die Verantwortung los zu sein, und es habe sämtliche 
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Vorgänge bei der Autobahn GmbH abgeladen. Das 
darf natürlich so nicht sein. 

Dass die Autobahn GmbH zum Beispiel für die Ab-
fallbeseitigung im Bereich von Bundesautobahnen 
zuständig sein soll, ist vernünftig. Allerdings sollte 
dieser vernünftige Vorgang nicht dazu führen, dass 
sich niemand mehr vor Ort zuständig fühlt und am 
Ende nichts passiert. Es ist trotz einer Neuordnung 
nicht verboten, dass sich die Behörden austauschen 
und Dinge, die notwendig sind, vor Ort passieren und 
man nicht wartet, dass diejenigen, die laut Gesetz 
verantwortlich sind, aber vielleicht noch gar nicht mit-
bekommen haben, was los ist, dieses tun. Die Ver-
antwortung bleibt also auch an der Stelle beim Land, 
und das darf nicht so einfach weggeschoben werden. 

Schauen wir auf den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung. Darin heißt es unter anderem: Erweiterung 
der Vorschrift über die Beendigung einer unerlaubten 
Sondernutzung durch Zurückbehaltungs- und Ver-
wertungsrechte. Das bedeutet nichts anderes, als 
dass Kommunen Werkzeuge an die Hand bekom-
men, zum Beispiel falsch abgestellte Fahrzeuge zu 
entfernen. Dem stimmen wir zu. Das ist gut und rich-
tig, sollte allerdings auch Regeln unter anderem für 
E-Scooter beinhalten. Denn hier sind die Kommunen 
unserer Auffassung nach alleingelassen. Da gibt es 
keine klare Rechtslage für die handelnden Städte. 
Zumindest in den Großstädten in unserm Land ist 
das in Teilen ein echtes Problem geworden. 

Auch die Möglichkeit, Zeit einzusparen durch Wegfall 
einer Planfeststellung, wenn eine Straße aus Sanie-
rungsgründen nur zweitweise verlegt wird, ist voll-
kommen in Ordnung. Das begrüßen wir sehr. Es ist 
nicht mehr und nicht minder gesunder Menschenver-
stand. Das halten wir für richtig. 

Aber: Vorsicht an der Bahnsteigkante, zum Beispiel 
bei Stellplätzen in Ortschaften. Da geht es um die 
Frage: Was ist mit Stellplätzen und Rastplätzen für 
Lkw? Ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu 
klären. Das allererste ist: Wir müssen doch versu-
chen, Güterverkehre von der Straße auf die Schiene 
oder auf die Wasserstraße zu verlegen, und dann 
schauen, was wir noch an Bedarf haben und diesen 
vernünftig regeln. 

Auf keinen Fall sollten Rastplätze für Lkw einfach so 
ohne Abstimmung mit Kommunen gebaut werden. 
Dass Bedarf besteht, dem stimmen wir zu. Natürlich 
gibt es Bedarf, aber hier einfach zu bauen und dann 
die Verantwortung an die Kommunen abzugeben, 
die Betriebskosten nicht zu klären, eine Summe X 
zur Verfügung zu stellen und nicht zu sagen, wie es 
geht, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, diese Ver-
antwortungsabschiebung auf die Kommunen, halten 
wir für falsch. 

Hier sehen wir noch Regelungs- und Klärungsbedarf, 
damit aus einem gut gemeinten nicht am Ende ein 

schlecht gemachtes Gesetz wird. Da bitten wir drin-
gend um Nachbesserung. 

Im Übrigen ist dieser Punkt einer, den der Städtetag 
auch deutlich benennt. Natürlich wollen wir, dass die 
Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer bei den Gütertranspor-
ten auch eine vernünftige Infrastruktur nutzen kön-
nen und vernünftige Bedingungen für ihre Arbeit ha-
ben. Aber es muss funktionieren, und es muss deut-
lich werden, dass wir da gemeinsam zwischen Städ-
ten und dem Land arbeiten. 

Zu guter Letzt – erlauben Sie mir diesen Punkt noch – 
sind wir sehr dafür, dass wir die Digitalisierung der 
Lkw-Stellplätze vorantreiben.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): Wenn Sie 
mir noch einen Punkt erlauben, Frau Präsidentin. 

Sie sagen, dass es perspektivisch eine telematische 
Parkstanderfassung geben soll. Wir sind der Auffas-
sung, dass Sie das sehr schnell umsetzen könnten. 
Packen Sie es an. Dann kann daraus auch noch et-
was Gutes werden. 

Wir wollen das Gesetz nicht ablehnen, aber wir sehen 
doch noch an vielen Stellen Verbesserungsbedarf, 
und deswegen werden wir uns gleich enthalten. – Ich 
danke Ihnen. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin dos Santos Herrmann. – Für die FDP-
Fraktion spricht Herr Kollege Reuter. 

Ulrich Reuter (FDP): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Heute steht die zweite Lesung des 
Gesetzes zur Änderung des Straßen- und Wegege-
setzes und anderer Gesetze auf der Tagesordnung. 
Abschließend beraten wir ein umfängliches Ände-
rungsgesetz im Wesentlichen zum Straßen- und We-
gegesetz des Landes, aber auch zum Landesabfall-
gesetz, zum Landeswassergesetz und zum Landes-
umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Sie sehen 
schon an der Aufzählung: Hier geht es um ein gan-
zes Paket, mit dem unser Land weiter vorangebracht 
werden soll. Ich darf hierbei einige zentrale Rege-
lungstatbestände aufzählen und erläutern: 

Ganz zentral geht es bei diesem Änderungsgesetz 
um eine Beschleunigung von Planungs- und Geneh-
migungsverfahren unserer Straßeninfrastruktur. Wir 
alle wollen die Verfahren, die erforderlich sind, be-
schleunigen. Aber der Wille hierzu scheint durchaus 
unterschiedlich ausgeprägt zu sein. 

Die Koalition jedenfalls greift hierbei zunächst Rege-
lungen des Bundes auf, die vom Landesrecht 



Landtag   16.12.2021 

Nordrhein-Westfalen 72 Plenarprotokoll 17/156 

 

umgesetzt werden. Es geht darum, dass wir eine Be-
schleunigung für Landesstraßen und insbesondere 
für Radschnellwege hinbekommen. So wird klarge-
stellt, dass zu den Landesstraßen auch die Rad-
schnellwege zählen. Weiterhin wird gerade für den 
Bau dieser Radschnellwege eine Beschleunigung in 
Hinsicht auf mögliche Rechtsstreitigkeiten bewirkt, 
indem sich Klagen direkt an das Oberverwaltungsge-
richt in Münster zu richten haben. Das gerichtliche 
Verfahren wird dadurch insgesamt deutlich be-
schleunigt: Wir kommen schneller zu den vorgesehe-
nen Radwegen. 

Meine Damen und Herren, ich will eine weitere zent-
rale Regelung des Änderungsgesetzes benennen. 
So wollen wir es mit diesem Änderungsgesetz mög-
lich machen, dass neue Stellplätze für Lkws entste-
hen können. NRW ist ein Transitland, und es ist nach 
wie vor industrielles Kernland Deutschlands. Das 
führt zu ständig steigenden Verkehren. Der Bedarf 
an Lkw-Stellplätzen ist in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gewachsen, und sie sind bei Weitem 
nicht mehr ausreichend. Das mag man bedauern. 
Nicht zu handeln, ist jedoch keine Lösung. 

Durch verbotswidriges Parken an Autobahnen ent-
stehen Gefahren. Die Lkw-Fahrer haben zudem Ru-
hezeiten einzuhalten, die sie teils nicht mehr einhal-
ten können. Da müssen wir handeln. Das regeln wir 
mit diesem Gesetz. 

Ein weiterer Regelungstatbestand dieses Gesetzes 
betrifft eine Frage, die insbesondere einige Kommu-
nen seit Jahren umtreibt. Immer wieder finden sich 
im öffentlichen Straßenraum abgestellte Fahrzeuge, 
die nicht mehr zugelassen sind und quasi als Abfall 
Parkraum belegen. Das ist weder in Hinsicht auf die 
Parkraumnot in vielen Städten noch im Hinblick auf 
die Vermüllung hinnehmbar. Hier schaffen wir jetzt 
Abhilfe. Das Abstellen solcher Fahrzeuge stellt eine 
Sondernutzung dar, und es kann nach dem Abfallge-
setz des Landes eingeschritten werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben all diese 
unterschiedlichen Regelungen vollumfänglich bera-
ten. Wir haben eine schriftliche Anhörung durchge-
führt, die zeigte, dass die kommunalen Spitzenver-
bände im Wesentlichen mit den Regelungen leben 
können bzw. sie auch explizit gutheißen.  

Sie hat aber auch gezeigt, dass die Vorstellungen der 
Umwelt- und Naturschutzverbände in eine ganz an-
dere Richtung gehen. Diese sehen in jeder Be-
schleunigung immer auch ein Wegbrechen von ei-
nem Teil der Möglichkeiten, sich selbst zu einem Inf-
rastrukturprojekt zu positionieren. Das kann meines 
Erachtens aber kein durchschlagendes Argument 
sein. So kommt man nie zu einer Beschleunigung. 
Wir müssen eine sachgerechte Einbeziehung der 
Belange von Natur und Umwelt sicherstellen, aber 
auch Verfahren straffen. 

Was in den Niederlanden oder in der Schweiz mög-
lich ist, muss auch bei uns möglich sein, und darum 
ist diese Beschleunigung heute hier der richtige Weg. 
Es ist sehr bedauerlich, dass SPD und Grüne sich 
hierbei enthalten. Aber hier zeigt sich, wer nur in 
Sonntagsreden über Beschleunigung redet, und wer 
handelt. Diese Koalition handelt. Deshalb stimmen 
wir dem Gesetz heute abschließend zu und laden Sie 
herzlich dazu ein, 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

sich für die Zukunft zu entscheiden. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit 
und alles Gute für das Jahr 2022. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Uli 
Reuter, immerhin enthalten wir uns. Ich verfüge 
durchaus über ein gutes Gedächtnis und erinnere 
mich noch an die letzte Legislaturperiode und die da-
maligen verkehrspolitischen Debatten. Ich kann mich 
eigentlich an gar keinen Fall erinnern, bei dem CDU 
und FDP mal den damals sehr vernünftigen Anträgen 
der rot-grünen Mehrheit  

(Lachen von der CDU und der FDP) 

und Verkehrsminister Groschek … 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das hat Herr 
Schemmer doch immer gemacht!) 

– Ja, ja, Bernhard Schemmer. Da könnte man viel er-
zählen.  

(Heiterkeit von Henning Höne [FDP]) 

Das stimmt. Ich habe ihn auch in guter Erinnerung. 
Ich hoffe, es geht im persönlich gut. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Es geht ihm sehr 
gut, kann ich bestätigen! – Zuruf von Klaus 
Voussem [CDU]) 

– Das ist erfreulich zu hören. Er war auch ein Origi-
nal, kann man sagen. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

– Unbedingt. Vielleicht haben wir auch demnächst 
mal wieder Events und Feierlichkeiten im Landtag, 
bei denen er wieder zugegen sein kann. Das ist ja in 
Coronazeiten …  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ich werde es ihm 
ausrichten!) 

– Mit vielen Grüßen. 
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So. Bevor die Redezeit ganz zu Ende ist: 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Jetzt sprechen wir 
mal nicht grundsätzlich über die Verkehrspolitik der 
jetzigen Landesregierung, sondern konkret über die 
Änderungen des Straßen- und Wegegesetzes. Da 
gibt es aus unserer Sicht Licht und Schatten. Es gibt 
durchaus eine ganze Reihe von Punkten, die begrü-
ßenswert sind und die wir auf jeden Fall unterstützen, 
beispielsweise die Frage der Gleichstellung von Rad-
schnellwegen und Landesstraßen, weg von einer 
Klagestufe.  

Auch da bekommt man als Grüner, das will ich so of-
fen sagen, nicht nur Beifall, jedenfalls in unserer, wie 
man das heutzutage sagt, Community. Da gibt es 
durchaus auch Umwelt- und Naturschutzverbände, 
die das kritisch sehen. Wir finden das aber richtig und 
unterstützenswert, damit wir endlich in diesem Be-
reich vorankommen und damit aus Radschnellwege-
planungen auch mal wirklich reale Radschnellwege 
werden, auf denen man fahren kann. Deswegen ist 
das eindeutig zu begrüßen. 

Das Gleiche gilt für die Frage der Blühstreifen. Das 
ist eine sehr gute Regelung in dem neuen Gesetz. Es 
sind viele Dinge, und das ist eben angesprochen 
worden, in dem Übergang zwischen der bisherigen 
Gesetzgebung und der jetzigen Neuaufteilung mit 
der Autobahn GmbH richtig und notwendig. Das gilt 
auch für die Frage von Lkw-Rastplätzen, so sehr wir 
natürlich immer die Verlagerung von Gütern auf die 
Schiene fordern und Lkw-Verkehre eigentlich redu-
zieren wollen. 

Ich glaube, jeder, der gelegentlich oder regelmäßig 
mit dem Pkw unterwegs ist und mal Rastplätze an-
fährt, sieht die Situation an manchen Stellen. Einige 
Rastplätze sind völlig überfüllt. Wir kennen die Ar-
beitssituation im Transportgewerbe und wissen, dass 
die Menschen seitens ihrer Firmen entsprechend un-
ter Druck stehen, was Ausliefertermine etc. angeht. 
Deswegen braucht es auch gut ausgebaute und 
komfortable Rastplätze in diesem Land.  

Auch da sage ich: Das muss man als Grüner in den 
eigenen Reihen verteidigen. Ich erhalte durchaus re-
gelmäßig Anschreiben und erinnere mich zum Bei-
spiel an Auseinandersetzungen in Münster im Zu-
sammenhang mit dem Ausbau des Rastplatzes an 
der A1.  

Dafür wird man nicht immer gemocht, aber ich finde 
es trotzdem richtig, dass es in diesem Fall zu einer 
Neuregelung kommt und über das neue Gesetz ent-
sprechende Möglichkeiten geschaffen werden. 

Einen Punkt in dem vorliegenden Gesetzentwurf hal-
ten wir für bedenklich bzw. sind skeptisch, nämlich 
dass die naturschutzrechtlichen Prüfungsmöglichkei-
ten deutlich eingeschränkt werden. Den Wegfall der 
Umweltverträglichkeitsprüfung etwa sehen wir kri-

tisch, das geht uns zu weit. Die Beschleunigung und 
Reduzierung von Klagestufen, ja, aber den grund-
sätzlichen Wegfall der Umweltverträglichkeitsprü-
fung in den Verfahren sehen wir skeptisch und kri-
tisch. Deswegen werden wir dem auch nicht zustim-
men. – Das als Antwort an Uli Reuter. 

Es geht nicht darum, dass es sich um einen Regie-
rungsantrag handelt. Das kennen Sie von mir: Wir 
haben in den letzten Monaten und Jahren einer gan-
zen Reihe von Anträgen, die vernünftig waren, zuge-
stimmt. Hier haben wir aber Bedenken. 

Die Umwelt- und Naturschutzverbände haben in der 
Anhörung nicht nur Bedenken geäußert, sondern 
klare Änderungsvorschläge für den Gesetzentwurf 
gemacht. – Kollege Nolten, das war so in der Anhö-
rung. Man muss sie nicht übernehmen, aber wir fan-
den es durchaus konstruktiv, dass nicht nur kritisiert 
wurde, sondern dass es auch sachdienliche Hin-
weise gab, was zu tun ist. 

An der Stelle können wir den Gesetzentwurf nicht 
mittragen und würden das Gesetz in der nächsten 
Legislaturperiode auch wieder ändern, wenn wir die 
Möglichkeit dazu bekommen.  

Unter dem Strich handelt es sich in weiten Teilen um 
ein richtiges und notwendiges Gesetz, das in vielen 
Punkten einen Schritt nach vorne geht. Insofern wer-
den wir uns positiv enthalten. An der anderen Stelle 
schauen wir in der nächsten Legislaturperiode mal, 
ob wir nacharbeiten und es ändern können. – Danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

Da dies noch nicht meine letzte Rede ist, wünsche 
ich Ihnen auch noch nicht frohe Weihnachten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Nic Peter Vogel*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! 

(Einige Abgeordnete führen eine Unterhaltung 
und lachen.) 

– Erzählen Sie mal laut. Ich würde gerne mitlachen, 
Herr Klocke. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie haben ja sonst 
nichts zu lachen!) 

Ich nehme Sie mit auf eine kleine Zeitreise: Wir be-
finden uns im März nächsten Jahres. Es ist hoffent-
lich ein schöner Frühlingstag. Ich schlendere durch 
die Innenstadt und sehe einen CDU- oder FDP-
Wahlstand.  

Da mich der fleißige Wahlhelfer schon seit ungefähr 
zehn Minuten fixiert, gehe ich doch mal hin und frage: 
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Was habt ihr denn in der Legislaturperiode Schönes 
gemacht, damit unsere Verkehrsinfrastruktur ein wenig 
ertüchtigt und die Staulandschaft etwas abgebaut wird? 

Der fleißige Wahlhelfer sagt zu mir: Wir haben eini-
ges getan. Im Dezember letzten Jahres haben wir 
noch Änderungen am Straßen- und Wegegesetz vor-
genommen. Das ist eine tolle Sache. Ich fasse das 
mal kurz zusammen: Planfeststellungsverfahren 
werden entschieden beschleunigt. Wir können jetzt 
sehr viel schneller Landstraßen bauen, Brücken er-
tüchtigen und Fahrradwege bauen. 

Ich denke mir: Check, gute Sache! Das Ganze lähmt 
uns nämlich seit Jahrzehnten. 

Und was noch? – Lkw-Stellplätze, denn die Fahrer 
müssen ihre Wartezeiten einhalten. Überall fehlen 
Stellplätze, deshalb stehen die so kreativ an den Au-
tobahnen, an den Landstraßen oder auch in der Pe-
ripherie unserer Innenstädte. Da fehlt es wohl an je-
der Ecke. 

(Unruhe) 

Eine Kleinigkeit: Es fällt der Präsidentin nicht auf, aber 
wenn Sie sich so laut über die Bänke hinweg unterhal-
ten, finde ich das schon einen dicken Hund – aber wie 
dem auch sei. 

Des Weiteren geht es um Begleitgrün; dem kann 
man eigentlich auch zustimmen. Man kann diesem 
Gesetzentwurf einiges abgewinnen, was ich bereits 
in der ersten Lesung gesagt habe. Es ist ein solider 
Antrag. 

Leider gibt es ein paar Stolpersteine, wie schon im 
Verkehrsausschuss ausgeführt, beispielsweise die 
Lkw-Stellplätze. Ungefähr 4.000 Plätze fehlen aktuell in 
Nordrhein-Westfalen. Die Prognosen für die nächsten 
zwei Jahre gehen von bis zu 6.000 Plätzen aus. 

Schauen wir uns das Budget an: Bis 2023 werden wir 
gerade einmal Kapazitäten für ungefähr 100 Lkw-
Stellplätze haben. So geht es die nächsten Jahre 
weiter. Ich habe Ihnen schon bei der ersten Lesung 
vorgerechnet, dass wir es in diesem Jahrhundert 
nicht mehr schaffen werden, einfach nur Plätze für 
den Bedarf zu errichten. 

Sie selbst sagen, dass wir mit 8 Millionen Euro unge-
fähr 70 bis 150 Lkw-Stellplätze schaffen; nehmen wir 
die Mitte mit 100 Lkw-Stellplätzen. Das ist ein norma-
ler Autohof, den wir den Lkw-Fahrern zur Verfügung 
stellen. Dazu kommen noch jährliche Folgekosten in 
Höhe von 170.000 Euro. Das wird sich summieren, 
sodass wir also mit dem Budget nicht zurechtkom-
men werden. 

Allerdings stehe ich noch am Wahlstand und denke 
mir: Meine Güte, das sind viele gute Ideen. Ich bin 
froh, dass ich als Bürger nicht den Gesetzestext von 
50 Seiten und die Paragrafen durchwühlen muss. 
Schön, dass das der gute Mann am Wahlstand für 
mich getan hat. 

Der Teufel steckt aber nun einmal im Detail, auch 
Herr Klocke hat es gerade angesprochen. Mit Blick 
auf die Umweltverträglichkeitsprüfungen gibt es doch 
einige Bedenken der Naturschutzverbände, wie wir 
auch in den Expertenbefragungen gehört haben. Mir 
hätte fast noch ein Kompromiss am besten gefallen, 
obwohl Sie das für unsere Fraktion für sehr untypisch 
halten mögen. 

Mein Resümee in der Sache ist: Ich habe von Anfang 
an gesagt, dass dieser Antrag eine solide Basis dar-
stellt, wir aber an ein paar Stellen dringend nachbes-
sern müssen. Das ist leider nicht passiert, weder 
nach den Expertenbefragungen noch in den Fach-
ausschüssen.  

Das ist sehr schade. Wir hätten gerne unsere Zustim-
mung gegeben. So sehen wir zu viele Fehler, die 
noch nicht ausgeglichen sind. Deshalb bekommen 
Sie von uns heute leider nur eine Enthaltung.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Kein Foto?) 

Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Vogel. – Als nächste Rednerin 
hat für die Landesregierung Frau Ministerin Brandes 
das Wort. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Sehr verehrte 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordnete! Wie Sie sich vorstellen können, 
rede ich im Moment über fast nichts anderes als über 
die Beschleunigung der Planung, der Genehmigung 
und des Baus von Infrastruktur. Insofern freue ich 
mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit 
diesem wichtigen Gesetzesvorhaben ein weiteres 
Mal etwas dafür zu tun, dass sich die Dinge tatsäch-
lich beschleunigen. 

Zur Modernisierung der Infrastruktur gehören die not-
wendigen Investitionen und das notwendige Tempo. 
Beides hat in einem Land wie Deutschland, in dem 
die Komplexität und die Dauer von Planungsverfah-
ren zum Hemmschuh beim Infrastrukturausbau ge-
worden sind, den gleichen Stellenwert. 

Wer im Land etwas bewegen will, stellt nicht nur die not-
wendigen finanziellen Mittel zur Verfügung, sondern 
sorgt auch für die Beschleunigung der Verfahren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Planungsbeschleunigung war und ist eines der 
Leib- und Magenthemen meines Vorgängers im Amt, 
des heutigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Das 
ist auch einer der Schwerpunkte meines Einsatzes 
für eine moderne, leistungsfähige und bedarfsge-
recht ausgebaute Infrastruktur. Deshalb freue ich 
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mich, heute abschließend mit Ihnen über unser Maß-
nahmenpaket für noch mehr Tempo zu sprechen.  

Nachdem ich gestern in der Fragestunde zu der An-
frage des Abgeordneten Klocke zur A45 ein ausführ-
liches Grundsatzreferat über die zahlreichen Ver-
dienste dieser Landesregierung im Sinne der Be-
schleunigung von Planung, Genehmigung und Bau 
gehalten habe, werde ich heute nur in die Zukunft 
schauen. Es geht heute um unser Infrastrukturpa-
ket II und konkret um folgende neue Maßnahmen, 
die wir damit umsetzen wollen: 

Zum Ersten brauchen wir bei Ersatzneubauten kein 
erneutes Planfeststellungsverfahren mehr, solange 
es sich nicht um erhebliche bauliche Veränderungen 
handelt. Unser Maßnahmenpaket erlaubt es Stra-
ßen.NRW, bei Ersatzneubauten künftig ohne vorhe-
rige Planfeststellung zu bauen. 

Das hat sich beim Wiederaufbau nach der Flutkata-
strophe in den betroffenen Gebieten sehr bewährt. 
Das ist aktuell eine Ausnahme, die aber auf große Zu-
stimmung aller trifft und künftig zur Regel werden soll. 

(Beifall von der CDU und Ulrich Reuter [FDP]) 

Das ist im Übrigen einer der Kernpunkte, die wir ge-
rade bei der A45 diskutieren. Ohne eine solche Maß-
nahme wird es auch dort nicht gehen.  

Zweitens wollen wir einen früheren Baubeginn. Wir 
wollen vorbereitende Baumaßnahmen auch dann 
schon erlauben, wenn das Planfeststellungsverfah-
ren noch nicht abgeschlossen ist. Wir wollen, dass 
schon gebaut werden kann, auch wenn formal noch 
kein Baurecht vorliegt. Das ist ebenfalls eine wichtige 
Beschleunigungsmaßnahme. 

Zum Dritten: Wie Sie wissen, ist es unser Ziel, den 
Anteil des Radverkehrs an allen Wegen auf 25 % an-
zuheben. Um das zu erreichen, brauchen wir mehr 
Tempo beim Ausbau der Radinfrastruktur. Deswe-
gen wollen wir dort künftig nur noch eine Tatsachen-
instanz; Klagen gehen direkt zum Oberverwaltungs-
gericht. Auch das macht die Sache etwas schneller. 

Viertens. Neue Radwege unter 6 km Länge können 
ohne Umweltverträglichkeitsprüfung geplant werden. 
Ich kann aus der Perspektive des Kollegen Klocke 
verstehen, dass man dabei Bauchschmerzen hat. 
Hier ist eine Abwägung getroffen worden. Wenn wir 
für mehr Radwege sind und wenn wir schnell mehr 
Verkehr auf das Fahrrad bekommen wollen, ist das 
aus meiner Sicht in dieser Abwägung eine richtige 
Maßnahme. 

(Beifall von der CDU und Jörn Freynick [FDP]) 

Die Blühstreifen entlang unserer Landesstraßen sind 
mehrfach angesprochen worden. Die lassen nicht 
nur das Planerherz höherschlagen, sondern machen 
diese Initiative aus meiner Sicht zu einem sehr aus-
gewogenen Vorschlag. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie alle bei der Verab-
schiedung und Umsetzung dieses sehr gründlich er-
arbeiteten Vorschlags an meiner Seite zu wissen. 
Leistungsfähige Infrastruktur liegt im Interesse aller, 
das sehen wir im Moment jeden Tag in der Diskus-
sion um die A45. 

Wer schneller plant und schneller baut, wer als Politik 
schneller liefert, stärkt das Vertrauen in die Hand-
lungsfähigkeit des Staates. Daran müssen wir im Mo-
ment alle arbeiten,  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

und das, wie immer, für eine bessere, sichere und sau-
bere Mobilität in Nordrhein-Westfalen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Brandes. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, 
sodass wir am Schluss der Aussprache sind. 

Wir können somit zu den Abstimmungen kommen, 
zunächst über den Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP Drucksache 17/16050. Ich darf 
fragen, wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der CDU, der Fraktion der FDP. Gegenstimmen? – 
Keine. Enthaltungen? – Bei den Kolleginnen und Kol-
legen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Da-
mit ist der Änderungsantrag Drucksache 17/16050 
angenommen. 

Ich lasse zweitens über den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksache 17/14962 abstimmen, und 
zwar in der gerade vom Plenum geänderten Fassung. 
Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf der Landes-
regierung inklusive der gerade beschlossenen Ände-
rungen zustimmen möchte. – Das sind die Abgeord-
neten von CDU und FDP. – Gegenstimmen? – Keine. 
Enthaltungen? – Bei SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
der Fraktion der AfD. Damit stelle ich auch hier fest, 
dass der Gesetzentwurf Drucksache 17/14962  in 
der geänderten Fassung vom Hohen Hause ange-
nommen und verabschiedet wurde. 

Ich rufe auf: 

13 Gesetz über die Errichtung der „Stiftung Opfer-
schutz Nordrhein-Westfalen“ 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Faktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15877 

erste Lesung 
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Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Kollegen Preuß 
das Wort. Bitte sehr. 

Peter Preuß (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Heute wollen wir gemeinsam 
einen großen Schritt für mehr Opferschutz in Nord-
rhein-Westfalen gehen. 

Wir haben gestern im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen einen Betrag in Höhe von 10 Millionen Euro 
für die Opfer des Bottroper Apothekerfalles zur Ver-
fügung gestellt und gleichzeitig eine Anschubfinan-
zierung in Höhe von 3,5 Millionen Euro zur Errichtung 
einer Stiftung beschlossen. Auf Initiative der NRW-
Koalition haben CDU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen fraktionsübergreifend beschlossen, eine Stif-
tung ins Leben zu rufen, die eine Lücke im nordrhein-
westfälischen Opferschutz schließen wird. 

Mit der Stiftung Opferschutz NRW will der Landtag 
Solidarität mit denjenigen Menschen üben, die Opfer 
von Gewalttaten geworden sind und deren Entschä-
digung nicht durch das Opferentschädigungsgesetz 
abgedeckt wird. Es richtet sich an die Opfer, die kei-
nen Ersatz erlangen können, weil etwa Täter nicht zu 
ermitteln sind oder zwar ein Rechtsanspruch auf 
Schadenersatz besteht, dieser Rechtsanspruch aber 
nicht zu realisieren ist, weil Täter beispielsweise mit-
tellos sind. 

Die neue Stiftung soll Menschen, die unverschuldet 
Opfer einer Straftat geworden sind, oder deren An-
gehörige entschädigen, die derzeit keine oder keine 
angemessene Entschädigung erhalten würden, weil 
eben die Täter mittellos sind, die Opfer an rechtlichen 
Anforderungen scheitern oder die Umstände der Tat 
dies nicht zulassen und nicht anderweitig Ersatz er-
langt werden kann. 

Dass es in Nordrhein-Westfalen leider solche Fälle 
gibt, kann uns nicht unberührt lassen. Das zwingt und 
ermahnt uns zum Handeln. Das unermessliche kör-
perliche und seelische Leid, das Opfer von Gewaltta-
ten erleiden mussten, soll durch die finanziellen Mittel 
der Stiftung abgemildert werden. Dabei sollen die ge-
sellschaftliche und die berufliche Teilhabe der Be-
troffenen unterstützt werden. 

Wir werden daher die Stiftung so ausstatten, dass sie 
ihrem Auftrag gerecht werden kann. Wir stellen zum 
Beispiel für das Jahr 2022 einen Betrag von 
500.000 Euro für den Aufbau der Stiftung und ab 
2023 bis 2027 eine Summe von 3,5 Millionen Euro 
jährlich zur Verfügung. 

Die Einzelheiten der Bewilligung der Gelder für die 
Opfer wird der Stiftungsrat zu klären haben, der sich 
aus Vertretern der Fraktionen des Landtags, der Op-
ferschutzverbände und der Landesregierung zusam-
mensetzt. Wir haben gute Erfahrungen mit Parla-
mentsstiftungen gemacht, zum Beispiel mit der 

Stiftung Wohlfahrtspflege. Daher bin ich sehr sicher, 
dass diese zu gründende Stiftung ein voller Erfolg 
wird. 

Ich möchte mich jetzt schon bei den Kolleginnen und 
Kollegen, die an dem Gesetzentwurf mitgewirkt ha-
ben, bedanken, obwohl wir im Ausschuss noch im 
Detail darüber beraten werden. 

Meine Damen und Herren, ich hätte noch eine ganze 
Menge zu sagen, aber das spare ich mir für das 
nächste Jahr auf. – An dieser Stelle wünsche ich 
Ihnen frohe Weihnachten. Bleiben Sie bitte gesund! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, lie-
ber Kollege Preuß. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der SPD Herr Kollege Neumann das Wort. 
Bitte sehr. 

Josef Neumann*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz über 
die Errichtung der „Stiftung Opferschutz Nordrhein-
Westfalen“, das wir heute beraten, ist ein wichtiger 
Meilenstein für Menschen, die in unserem Land Op-
fer von Gewalt werden. 

Gewalt, das wissen wir, hat sehr viele Gesichter, 
aber Gewalt hat in der Regel vor allem eines: nach-
haltige Folgen für die betroffenen Menschen. Men-
schen, die Opfer von Gewalt sind, leiden nicht nur 
lange, sondern oftmals ein Leben lang. 

Wenn es dann darum geht, konkrete Hilfe zu bekom-
men, dann heißt es oft, man müsse von Pontius zu 
Pilatus laufen, um die entsprechenden Entschädi-
gungen zu erhalten, falls man überhaupt eine erhält. 

Mit der Gründung der Stiftung Opferschutz Nord-
rhein-Westfalen wird sichergestellt, dass Menschen, 
die nach dem Opferentschädigungsgesetz keine 
Leistungen bekommen oder bekommen dürfen, die 
Möglichkeit der Unterstützung erhalten. 

Wir wissen aus den Erfahrungen der letzten Jahre – 
das Beispiel der Bottroper Apotheke ist vorhin gefal-
len –, wie schwierig es ist, Leistungsentschädigun-
gen zu bekommen, wenn niemand da ist, den man 
zur Leistung zwingen kann. 

Die Stiftung kann im Rahmen ihrer Satzung klären, 
wie Opfern unbürokratisch, niedrigschwellig und 
schnell geholfen werden kann. Eine Parlamentsstif-
tung hat eine enorme Möglichkeit und einen enormen 
Einfluss, das Thema „Gewaltschutz“ für Menschen 
voranzubringen und insbesondere den Schutz der 
Menschen, die Opfer von Gewalt wurden, zu vollzie-
hen sowie Entschädigungen und Hilfeleistungen zu 
gewähren.  

Ich glaube, wir alle sind davon überzeugt, dass mit 
der Gründung dieser Stiftung ein wichtiger Baustein 
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für den Schutz der Menschen in unserem Lande ge-
schaffen wird, wenn es darum geht, Menschen, die 
Opfer von Gewalt werden, Hilfe zu leisten. 

Es ist ein gutes Zeichen, dass der Gesetzentwurf ge-
meinsam von allen demokratischen Fraktionen im 
Hause eingebracht wurde. Das ist am letzten Plenar-
tag in diesem Jahr nicht nur ein gutes Signal in der 
Vorweihnachtszeit, sondern es ist vor allem ein wich-
tiges Signal für Frauen und Männer, für Kinder und 
Jugendliche, die Opfer von Gewalt werden, dass das 
Land sie nicht im Stich lässt, dass das Land ihnen 
dann Hilfe zukommen lässt, wenn andere keine Hilfe 
leisten können oder leisten wollen. 

Wir freuen uns, dass die Stiftung jetzt auf den Weg 
gebracht wird. Sie wird einen großen Beitrag leisten, 
um Menschen in unserem Lande, die Opfer von Ge-
walt werden, Hilfe zukommen zu lassen. – Vielen 
Dank. Ich wünsche Ihnen allen frohe Festtage. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, lie-
ber Herr Kollege Neumann. – Als nächste Rednerin 
hat nun für die Fraktion der FDP Frau Abgeordnete 
Kollegin Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wir haben gerade heute 
der Opfer des islamistischen Terroranschlags am 
Berliner Breitscheidplatz gedacht. Wir haben uns an 
den Verlust der Angehörigen, an den Schmerz der 
Verletzten und an die Traumatisierungen der Ersthel-
fer erinnert. 

Neben einem so verheerenden Ereignis wie einem 
Terroranschlag werden aber auch viele Hundert 
Menschen Opfer von Gewalttaten, die keine derar-
tige Beachtung finden. 

Wir Freie Demokraten verurteilen jede Form von Ge-
walt, und wir wollen die Opfer nicht im Stich lassen. 
Da wir die Taten nicht ungeschehen machen können, 
wollen wir zumindest die Opfer mit Mitteln aus einer 
Stiftung Opferschutz Nordrhein-Westfalen unbüro-
kratisch unterstützen und finanzielle Sorgen verhin-
dern. 

Wir müssen leider feststellen, dass Menschen, die 
unverschuldet Opfer von Gewalt geworden sind, oft 
keinen Anspruch auf finanzielle Hilfen haben. Staat-
liche Leistungen des Opferentschädigungsgesetzes 
sind an relativ enge Vorgaben und Voraussetzungen 
geknüpft. So muss zum Beispiel die Gewalttat durch 
eine Tätlichkeit begangen worden sein. 

Auf der anderen Seite können bestehende zivilrecht-
liche Schadenersatzansprüche der Betroffenen nicht 
befriedigt werden, weil die Täter oft mittellos sind. 
Dies führt dazu, dass Opfer von Gewalttaten nicht 

nur mit ihrem Schmerz und ihren Traumatisierungen 
leben müssen, sondern häufig auch noch finanzielle 
Not leiden. Dies können und wollen wir nicht hinneh-
men. 

Deshalb ist es ein wichtiger Schritt, dass heute die 
vier demokratischen Fraktionen in diesem Haus ge-
meinsam einen Gesetzentwurf einbringen, der die 
Grundlage für eine Stiftung Opferschutz und einen 
entsprechenden Fonds schafft. Wir wollen die Stif-
tung so schnell wie möglich auf den Weg bringen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei den Kol-
legen der anderen Fraktionen für die wirklich wunder-
bare Zusammenarbeit bei diesem wichtigen Thema 
bedanken.  

Im vorliegenden Gesetzentwurf werden insbeson-
dere Stiftungsvorstand und Stiftungsrat nominiert. 
Letzterem sollen Abgeordnete der im Landtag vertre-
tenen Fraktionen sowie Vertreter der Opferschutz-
verbände und der Landesregierung angehören. Dies 
soll ausgewogene Entscheidungen zur Vergabe der 
Mittel aus dem Stiftungsfonds garantieren. 

Die konkrete Ausgestaltung der finanziellen Hilfen 
wird im Gesetz nicht geregelt, sie soll künftig dem 
Stiftungsrat obliegen. Dabei wird es sich immer um 
freiwillige Leistungen handeln, die den Betroffenen 
möglichst kurzfristig und unbürokratisch gezahlt wer-
den sollen. 

Aus Sicht unserer Fraktion sollte bei den Hilfen be-
achtet werden, dass insbesondere Opfer von Taten 
jeglicher Form gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit, zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit, 
berücksichtigt werden. Deshalb sollte die Stiftung mit 
entsprechenden Stellen wie der Meldestelle Antise-
mitismus und den Servicestellen für Antidiskriminie-
rungsarbeit zusammenarbeiten. So können wir po-
tenziell Betroffene besser über das Angebot der Stif-
tung informieren.  

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
lassen Sie uns den Opferschutz in Nordrhein-West-
falen nachhaltig stärken und ein deutliches Signal der 
Solidarität mit den Opfern von Gewalttaten und ihren 
Angehörigen setzen. Wir lassen diese Menschen 
nicht allein. Lassen Sie uns also diesen Gesetzent-
wurf zügig im Ausschuss beraten. 

Ich danke Ihnen nun für Ihre Aufmerksamkeit. Nach 
meiner vierten Rede am heutigen Tag wünsche ich 
Ihnen allen ein frohes, ein gesegnetes Weihnachts-
fest und als Gesundheitspolitikerin: Bitte bleiben Sie 
gesund! – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Als nächster Redner hat 
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nun für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Kol-
lege Abgeordneter Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Zweck der 
Stiftung ist jetzt breit erläutert worden. Ich möchte nur 
noch, weil es keine ganz banale Angelegenheit ist, 
auf die Schwierigkeiten oder die Eingrenzung in dem 
Zusammenhang hinweisen. 

Erst einmal bin ich sehr froh, dass der Minister eine 
entsprechende Initiative ergriffen hat und auch viele 
vorher die Thematik schon angesprochen haben. 

Ich möchte aber auch sagen: Wir wollen nicht, dass 
sich diejenigen, die zahlen müssten, aus der Verant-
wortung stehlen. Wenn es eine klare Kausalität gibt, 
wenn es Versicherungen gibt, dann ist da einzusprin-
gen. Wir wollen nicht diejenigen entlasten, die zu 
zahlen haben. Die Fälle haben der Kollege Preuß 
und die anderen Rednerinnen und Redner schon an-
gesprochen. 

Es macht einfach ein großes Unbehagen – und wir 
versuchen, da Abhilfe zu schaffen –, wenn Men-
schen zu Schaden kommen, wie in Bottrop gesche-
hen, und man relativ sicher sein kann, dass es zum 
Beispiel etwas mit einem nicht ausreichenden Medi-
kament zu tun hat, was aber nicht kausal nachzuwei-
sen ist. Das lässt alle beschämt und betroffen zurück. 
Es wird für den Stiftungsrat im Zweifelsfall keine ein-
fache Aufgabe sein, solche Fälle im Einzelnen auch 
der Höhe nach zu entscheiden. 

Insofern wird hier eine sehr gute Initiative auf den 
Weg gebracht. Wie gesagt, das ist kein Substitut für 
vorhandene Instrumente oder Institute. Das will ich 
sehr deutlich sagen. Diejenigen, die jetzt glauben, 
dass der Staat oder auch die einzelnen Versiche-
rungsgesellschaften die Ansprüche nicht weiter in-
tensiv verfolgen, können sicher sein, dass wir und 
auch diejenigen, die trotz der guten Ausstattung des 
Fonds anhand der möglicherweise anstehenden 
Fälle über die knappen Gelder zu entscheiden ha-
ben, das ganz sicher nicht akzeptieren werden.  

Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam ein gutes 
Konzept auf den Weg bringen, und bedanke mich 
ausdrücklich bei den anderen Fraktionen, dass das 
so konstruktiv geschehen ist. 

Ich hoffe, dass man so zumindest ein Stück Gerech-
tigkeit einbringen und ergänzen kann, auch wenn ich 
ganz offen sage: Das Beste wäre, wenn solche Fälle 
gar nicht auftreten würden. Das ist völlig klar. Präven-
tion und Schutz sind auch völlig klar. Aber wir sind 
realistisch und wissen, dass das nicht ausreichen 
wird.  

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit, wünsche 
auch – jetzt ebenfalls nach der vierten Rede – allen 
Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag fröhliche 

Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und 
natürlich Gesundheit. 

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU und Su-
sanne Schneider [FDP]) 

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

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wir 
stehen der Idee der Einrichtung einer Stiftung zur Un-
terstützung von Opfern von Straftaten durchaus po-
sitiv gegenüber, obgleich Sie uns bei diesem recht 
überparteilichen Ansinnen mal wieder bei den Bera-
tungen ausgespart haben. Wir haben erst beim Er-
halt der Tagesordnung davon erfahren, dass Sie ge-
meinsam in Gesprächen sind. Dabei war von uns gar 
keine Gegenwehr zu erwarten. Auch in unserem Par-
teiprogramm findet sich die opferzentrierte Sicht auf 
Straftaten.  

Die Idee ist insgesamt nicht neu, eine ganze Reihe 
von Bundesländern und selbst einige Kommunen ge-
hen bereits ähnliche Wege, sodass es fast ein biss-
chen verwundert, dass NRW hier bislang nicht tätig 
geworden ist, um diese Lücke ernsthaft zu schließen.  

Nun gilt es allerdings, eine ganze Reihe von weiteren 
Dingen zu beachten. Einmal eingerichtet muss das 
Angebot natürlich auch bekannt gemacht werden 
und möglichst niederschwellig für Opfer von Strafta-
ten zu erreichen sein, die oftmals sicherlich andere 
Sorgen haben, als sich mit Antragsformularen her-
umzuschlagen. Von daher empfiehlt sich hier eine 
gewisse Bürokratieärme und darauf zu achten, dass 
es dort zu keinen weiteren Doppelungen mit anderen 
Einrichtungen dieser Natur – ich führte es aus – 
kommt. 

Wir stimmen zu – ich sagte es bereits –, begleiten 
weiter positiv kritisch, wie sich die Angelegenheit ent-
wickeln wird.  

Nach meiner vierten Rede heute darf ich Ihnen allen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und freue 
mich darauf, dass wir uns im nächsten Jahr – hoffent-
lich alle gesund – wiedersehen. – 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: Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich finde, es ist eigentlich alles 
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gesagt. Der Landtag hat gestern und heute Dinge 
eingebracht und entschieden, die wir schon seit län-
gerer Zeit in dieser Wahlperiode regeln wollten.  

Gestern hat der Haushaltsgesetzgeber 10 Millionen 
Euro für die Geschädigten der Bottroper Apotheke 
zur Verfügung gestellt. Wir haben heute die erste Le-
sung des Gesetzes zur „Stiftung Opferschutz Nord-
rhein-Westfalen“. Ich bin froh darüber, dass das hier 
einmütig über die Bühne geht, dass sie im nächsten 
Jahr mit Mitteln des Landes ausgestattet ist.  

Selbstverständlich soll dieser Fonds nachgelagert ar-
beiten, dass dann, wenn es aus anderen Quellen 
keine Entschädigungsmöglichkeiten gibt, Entschädi-
gungen gezahlt werden können. Ich finde es eine 
gute Idee, dass das eine Parlamentsstiftung ist und 
die Fraktionen beteiligt sind. Mit der Stiftung Wohl-
fahrtspflege haben wir über Jahrzehnte damit sehr 
gute Erfahrungen gemacht. In besonderen Fällen 
sind wir dann in der Lage, Opfer von Gewalttaten 
auch erheblich zu unterstützen. Deswegen freue ich 
mich darüber, dass wir diese Gesetzgebung noch in 
dieser Wahlperiode abschließen können. 

Ich darf mich bei allen bedanken. Es gab in der letz-
ten Zeit und auch wieder an diesen Plenartagen viele 
Reden. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Um es ganz 
deutlich zu sagen: Ich wäre natürlich froh, wenn wir 
im neuen Jahr – aber wahrscheinlich wird es anders 
kommen – nicht ganz so viele Coronareden halten 
müssten wie in den letzten Monaten. – In diesem Sinne 
schönen Dank, eine gute Zeit, und bleiben Sie gesund! 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, damit sind wir am Schluss der Aussprache zu 
diesem Tagesordnungspunkt.  

Der Ältestenrat empfiehlt uns die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 17/15877 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – feder-
führend – sowie an den Innenausschuss und den 
Rechtsausschuss. Gibt es hierzu Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Dann stelle ich einstimmige Zu-
stimmung des Hohen Hauses zu der Überwei-
sungsempfehlung fest. 

Wir sind dann bei: 

14 Klimaeffizienter Neubau darf nicht Ende Ja-
nuar 2022 auslaufen. Keine Einstellung der 
kfW-55-Förderung 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15875 

Ich eröffne die Aussprache und darf dem Kollegen 
Jochen Ritter für die Fraktion der CDU das Wort ge-
ben. Bitte sehr. 

Jochen Ritter (CDU): Vielen Dank. – Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kurz vor Tores-
schluss darf ich zu einem baurechtlichen Thema 
sprechen, das vielleicht eher etwas für Feinschme-
cker ist, aber doch dem einen oder anderen schwer 
im Magen liegt. 

Sie kennen die Verteilung der Kompetenzen im öf-
fentlichen Baurecht. Ordnungsrecht machen die Län-
der, der Bund – vereinfacht gesagt – macht den Rest. 
Prominente Vertreter der Legislative des Bundes 
sind das Bundesbaugesetz – kurz: BBauG – von An-
fang der 60er und das Energieeinspeisungsgesetz – 
kurz: EnEG – aus der Zeit der ersten Ölkrise Mitte 
der 70er-Jahre. Beide heißen heute anders. Aus dem 
Bundesbaugesetz ist das Baugesetzbuch hervorge-
gangen, und das EnEG hat die Energieeinsparver-
ordnung – besser bekannt als EnEV – in die Verbin-
dung mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
gebracht. Um mit Stefan Raab zu sprechen: Alle drei 
zusammen nennen sich jetzt Gebäudeenergiege-
setz.  

Es enthält Vorgaben, wie Gebäude differenziert nach 
Wohn- und Nichtwohngebäuden energetisch be-
schaffen sein müssen. Dabei geht es unter anderem 
um den Primärenergiebedarf, also was vorne in das 
Haus hineinkommt, und die Transmissionswärme-
verluste, die durch die Wände diffundieren. Nicht zu-
letzt regelt es auch, was der Bund in diesem Zusam-
menhang überhaupt fördern darf, zum Beispiel über 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Daraus resultie-
ren die bekannten Kategorien KfW 40, 55 usw. 

Was landläufig als KfW-55-Haus bezeichnet wird, ist 
also ein Gebäude, das für Heizung, Warmwasser, 
Lüftung und Kühlung nicht mehr als 55 % dessen 
verbraucht, was ein Referenzgebäude gleichen Zu-
schnitts „konsumiert“, das die Regel, was an Verlus-
ten überhaupt zulässig ist, gerade noch einhält. 

Nachdem auch die Förderung umetikettiert worden 
ist, nämlich von „KfW“ in „BEG“ – ausgeschrieben: 
Bundesförderung für effiziente Gebäude –, soll nun 
die Effizienzhausstufe 55 abgeschafft werden. Als 
Begründung wird vorgetragen, Fördergelder sollten 
in Zukunft vermehrt dahin fließen, wo die CO2-
Einsparpotenziale am höchsten sind, in Gebäudesa-
nierungen und besonders effiziente Neubauten. 

Das Ganze – jetzt komme ich zum Kern des Prob-
lems – ist Anfang November verkündet worden und 
soll bereits zum 01.02. wirksam werden.  

In der Sache kann man dem Fördergeber weitge-
hend folgen, jedenfalls soweit es um Sanierungen 
geht. Für Neubauten halte ich persönlich den 
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Grenznutzen einer weiteren Verschärfung der Krite-
rien für überschaubar. 

Nicht folgen kann die CDU-Fraktion in zeitlicher Hin-
sicht, denn mancher Bauwillige wird von der Ände-
rung kalt erwischt. Das Haus des Nikolaus ist schnell 
gezeichnet, im wahren Leben dauert es Monate, 
wenn nicht Jahre, bis alles für die Ausführung und 
auch für die Finanzierung eines Hauses klar ist. Wer 
bisher auf KfW 55 gesetzt hat, der muss sich nun ent-
scheiden: Suche und vor allem finde ich noch ein In-
genieurbüro, das mir kurzfristig den Nachweis führt, 
dass mein Projekt die Kriterien für dieses Förderpro-
gramm einhält?  

Jetzt kommen die Feiertage. Wenn ein Antrag je 
nach Finanzierungsart über eine Bank gestellt wird, 
dann braucht die auch noch etwas Vorlauf. Oder 
kann ich es mir erlauben, die Förderung einfach sau-
sen zu lassen? Dabei geht es immerhin um rund 
50.000 Euro bei einem Zweifamilienhaus. Oder setze 
ich auf die nächste Effizienzstufe 40? Dann muss ich 
mehr oder weniger umplanen, benötige gegebenen-
falls eine andere Baugenehmigung. Ob der dann an-
gestrebte Zuschuss die zusätzlichen Baukosten 
kompensiert, das ist nicht ausgemacht. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Es spricht viel dafür, die 
Antragsfrist praxisgerecht zu verlängern, das heißt, 
bis Ende 2024, damit sich potenzielle Bauherren auf 
die veränderte Förderlandschaft einstellen können. 
Damit könnte das eine oder andere Bauvorhaben, 
das jetzt auf der Kippe steht, doch noch Wirklichkeit 
und manchem Bauwilligen ein entspanntes Weih-
nachtsfest oder ein entspanntes neues Jahr beschert 
werden.  

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich 
Ihnen auch. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ritter. – Für die weitere antragstellende 
Fraktion der FDP hat nun Herr Abgeordneter Kollege 
Paul das Wort. 

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Es war genau am 4. Novem-
ber, als das Bundeswirtschaftsministerium plötzlich 
informierte, dass schon zum 1. Februar die Bundes-
förderung für den Neubau von Effizienzhäusern mit 
dem 55er-Standard eingestellt werden soll. Sprich: 
KfW-55-Anträge können nur noch bis zum 31. Ja-
nuar, also nur noch wenige Wochen, gestellt werden. 
Im Neubau gefördert würden dann von der bundes-
eigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau nur noch 
Häuser mit der höheren Energieeffizienzstufe 40. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da haben uns die 
ehemaligen Minister Seehofer und Altmaier aber 
echt noch ein Ei ins Nest gelegt, denn so werden wir 

in Deutschland die ehrgeizigen Ziele im Wohnungs-
bau, insbesondere im mietpreisgebundenen Woh-
nungsbau, noch schwerer erreichen können.  

Zunächst klang alles im September noch ganz posi-
tiv. Am 22. September beschloss nämlich die alte 
Regierung noch, die für die Gebäudeförderung be-
reitgestellten Mittel auf insgesamt bis zu 18 Milliarden 
Euro zu erhöhen. Gleichzeitig wurde aber auch ver-
einbart, die bestehende Fördersystematik zu über-
prüfen. Und dieser Prüfung ist nun die Förderung 
nach Effizienzhaus-55-Standard im Neubau zum Op-
fer gefallen.  

Man muss wissen, dass die Bundesförderung für ef-
fiziente Gebäude mit dem KfW-55-Standard erst im 
Juli des Jahres eingeführt worden ist. Dass die alte 
Bundesregierung in ihren letzten Tagen noch ange-
ordnet hat, diese Förderung nach weniger als einem 
Jahr wieder einzustellen, das ist wirklich alles andere 
als verlässlich.  

Neben der schlechten Signalwirkung befürchte ich 
kurzfristig auch einen Negativeffekt für den Klima-
schutz, denn durch den Wegfall der KfW-55-Neu-
bauförderung entsteht eine Lücke zwischen dem ak-
tuell geltenden Neubaumindeststandard des Gebäu-
deenergiegesetzes und dem weiter geförderten KfW-
Standard.  

Bauherren, Planer haben dann die Wahl: Entweder 
müssen sie mehr Geld und mehr Planungsaufwand 
aufbringen, um die ursprünglich als Effizienzhaus 55 
vorgesehenen Neubauten auf den noch geförderten 
40er-Standard zu bringen, oder es werden die im 
Vergleich zum Effizienzhaus 55 schwächeren und 
durch das GEG geforderten Mindeststandard umge-
setzt. Dafür verzichtet man dann allerdings auf die 
staatliche Förderung.  

Gerade im öffentlich geförderten Wohnungsbau sind 
die Gewinnmargen schmal. Die Investoren haben für 
anstehende Bauvorhaben fest mit der KfW-55-För-
derung gerechnet. Würde die jetzt auslaufen, sind 
viele Bauprojekte gefährdet, weil sie sich so nicht 
mehr rechnen lassen. Bauherren haben dann eben 
nur noch diese beiden Alternativen: Entweder sie 
bauen nicht, oder sie bauen teurer und müssen hö-
here Mieten verlangen. Beides würde dem Anliegen 
unserer NRW-Koalition, die Bedingungen für mehr 
preisgünstigen Wohnraum in Nordrhein-Westfalen 
zu schaffen, entgegenlaufen. Auch dem Klimaschutz 
wäre nicht gedient, denn bei Wegfall der KfW-55-För-
derung würden dann wohl noch weniger energetisch 
hochwertige Gebäude fertiggestellt.  

Der Wohnungswirtschaft ist von der alten Bundesre-
gierung das Auslaufen der Förderung des KfW-55-
Standards weder kommuniziert worden noch wurde 
ihr eine sinnvolle Übergangsregelung zur rechten 
Zeit in Aussicht gestellt. Das schafft Unsicherheit.  
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Sicherlich wird die neue Bundestagsmehrheit die 
ganze Fördersystematik, wie auch vereinbart, mittel-
fristig neu gestalten. Wenn wir aber die Ziele errei-
chen wollen, die vielen mietpreisgebundenen Woh-
nungen schaffen wollen, dann braucht unsere Woh-
nungswirtschaft, dann brauchen die, die in preis-
günstigen Wohnraum investieren wollen und auch 
sollen, Planungssicherheit.  

Wir haben hier heute eine Initiative mit den Kollegen 
der CDU vorgelegt, um das kurzfristige Auslaufen 
der Förderung zu verhindern. Wir tun damit etwas 
gegen den praktischen Neubaustopp im Wohnungs-
bau bei den preisgünstigen Mieten. Bitte stimmen Sie 
der Initiative zu!  

Ich wünsche Ihnen ganz persönlich eine gesegnete 
Weihnacht und erholsame und glückliche Tage da-
heim. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der SPD Herr Kollege Becker das Wort.  

Andreas Becker (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Sie kennen bestimmt die Situa-
tion, dass man zu einem Antrag der Konkurrenz 
sprechen darf und man gar nicht weiß, was die da so 
recht will. Das fängt damit an, dass das Thema zwar 
nicht ganz falsch umschrieben ist, aber eben auch 
nicht richtig. Das ist hier schon an der Überschrift zu 
erkennen. „Klimaeffizienter Neubau darf nicht Ende 
Januar 2022 auslaufen“ schreiben Sie da und wis-
sen, dass das Quatsch mit Soße ist.  

Klimaeffizienter Neubau wird nicht auslaufen. Das 
wissen Sie auch. Richtig ist aber irgendwie – und das 
drücken Sie mit dem Antrag auch aus –, dass wir uns 
alle Gedanken darüber machen müssen, wie wir die 
Ziele des Klimaschutzgesetzes erreichen können. 
Sie wissen, dass die 20 Millionen Wohngebäude bei 
uns im Jahr 2018 etwa 120 Millionen Tonnen an 
Treibhausgasen ausgestoßen haben und dass das 
bis 2030 mit 67 Millionen Tonnen nur noch gut halb 
so viel sein soll.  

Das sind äußerst ambitionierte Zielsetzungen, die 
nur dann erreicht werden können, wenn wir mehr 
Geld in die Sanierung des Gebäudebestandes flie-
ßen lassen. Deshalb hat bereits die alte Bundesre-
gierung eine neue Bestandsförderung für effiziente 
Gebäude mit Wirkung vom 21. Oktober aufgelegt. Es 
war dann der CDU-Bundesminister Altmaier, der – 
zugegeben – ziemlich unvermittelt entschieden hat, 
KfW 55 für die Neubauförderung Ende Januar zu be-
enden, weil das Geld in die Sanierung, wie gesagt, 
des Bestandes fließen muss. Das ist in der Tat ein 
wenig arg schnell.  

Das ist aber schon längst und auch ohne Ihren An-
trag in Berlin in der Fortschrittskoalition, vor allem in 
der SPD-Fraktion, angekommen. In Berlin ist ohne-
hin die Bedeutung von Wohnungsbaupolitik in jeder 
Hinsicht angekommen und erkannt worden. Wer sich 
erinnert, wie Olaf Scholz, der den Wohnungsbau als 
Regierender Bürgermeister in Hamburg nach vorne 
gebracht hat, wer bedenkt, dass es erstmals seit lan-
gem wieder ein eigenes Ministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen gibt, der wird ruhi-
ger an die Sache herangehen, als Sie das hier mit 
Ihrem Antrag tun.  

(Beifall von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Lassen Sie die Leute erst mal an ihren Schreibti-
schen ankommen. Ich bin sicher, die Verschiebung 
des Stichtages wird in Berlin geprüft. Eine Verschie-
bung – das sage ich aber auch – um zwei Jahre, wie 
Sie sie fordern, erscheint nicht sinnvoll, da die Mittel, 
wie gesagt, in die Sanierung des Bestandes gesteckt 
werden müssen, um schneller bessere Wirkungen im 
Hinblick auf das Klima zu erzielen.  

Weiter fordern Sie in Ihrem Antrag, zukünftig die 
Treibhausgasemissionen als zentrale Steuerungs- 
und Zielgröße zu etablieren und eine Lebenszyklus-
betrachtung zu entwickeln und in die Bewertung ein-
fließen zu lassen. Herzlichen Glückwunsch! Ist denn 
schon Weihnachten? Das haben Sie schön aus dem 
Koalitionsvertrag der Ampel, aus dem Kapitel „Klima-
schutz im Gebäudebereich“, Zeilen 2.987 bis 3.039 
auf den Seiten 90 und 91, abgeschrieben.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Beide Punkte sind im Koalitionsvertrag angelegt und 
werden umgesetzt. Das ist auch äußerst sinnvoll, 
weil sich Klimaschutz in Gebäuden nicht nur an der 
Dicke der Außenmauer bemessen lässt.  

Was bleibt dann von Ihrem Antrag? Wenn ich die Be-
schreibung der Ausgangslage unter I lese, dann wohl 
nur der Versuch, die Landesregierung NRW als Hü-
ter der Interessen von Mieterinnen und Mietern und 
als Sperrspitze der Bewegung in der Schaffung von 
mietpreisgebundenem Wohnraum darzustellen. 
Meine Damen und Herren, ein untauglicher Versuch 
für eine Regierung, die die Rechte der Mieter rasiert 
und es nicht schafft, den Bestand an öffentlich geför-
dertem Wohnungsbau zu halten geschweige denn 
auszubauen.  

Kurz vor Weihnachten ist auch bei uns die Neigung, 
milde gestimmt und nachsichtig zu sein oder gar Ge-
schenke zu verteilen, groß – aber so groß nun auch 
wiederum nicht. Deswegen werden wir Ihren Antrag 
ablehnen.  

(Zuruf von der CDU: Ich hab’s befürchtet!) 

Frohe Weihnachten und eine gute Zeit wünsche ich 
Ihnen allen natürlich trotzdem.  

(Beifall von der SPD) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Becker. – Als nächster Redner hat Kol-
lege Klocke das Wort für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen.  

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin auch weih-
nachtlich milde gestimmt, aber auch nicht so milde, 
dass wir diesen Antrag annehmen könnten. Was ich 
eingestehe, ist, dass die Geltungsphase von KfW 55 
kurz gewesen ist, ohne Frage. Ich finde auch eine 
Verlängerung und Fristsetzung über das jetzt festge-
legte Datum hinaus richtig. Aber zwei Jahre finde ich 
schon ausgesprochen weitgehend.  

Für uns alle ist doch klar, dass wir im Bereich Klima-
schutz dringend vorankommen müssen, und vor al-
len Dingen, dass es zwei Bereiche gibt, die bei der 
Notwendigkeit, Klimaschutzziele zu erreichen, Emis-
sionen einzusparen, in den letzten Jahren wenig bis 
gar nichts beigetragen haben. Das ist einmal der Mo-
bilitätssektor, und das ist der Bereich „Wohnen“. In 
den Bereichen „Energie“, „private Haushalte“ und „In-
dustrie“ sind wir gut vorangekommen. Natürlich ist da 
noch etwas zu tun, Kohleausstieg etc. – das haben 
wir alles intensiv diskutiert, auch heute noch.  

Der Wohnsektor ist aber ein wirklich entscheidender 
Bereich. Da müssen wir schneller werden. Eine Sa-
nierungsquote von unter 1 % ist zu niedrig. Viele Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass 
3 % des Altbaubestands jedes Jahr saniert werden 
müssten; das Wuppertal Institut sagt sogar, dass es 
eigentlich 5 % sein müssten. Was den Neubau an-
geht, müssen wir einfach zu einer höheren Klimaeffi-
zienz kommen. Der KfW-40-Standard ist zukunftsge-
richtet und muss entsprechend gefördert werden. 

KfW 55 ist nicht die Zukunft. Ich konzediere, dass ein 
Auslaufdatum zum 1. Februar 2022 sehr kurzfristig 
angesetzt ist. Es könnte Schwierigkeiten bei der Fort-
führung von Förderungen geben. Bauherren könnten 
mit Unterstützungen gerechnet haben, die dann nicht 
weitergeführt werden. Die Bundesbauministerkonfe-
renz hat dazu getagt, und auch die grün mitregierten 
Länder sind zu der Einschätzung gekommen, dass 
die Entscheidung für den Februar 2022 zu früh bzw. 
zu kurzfristig ist. 

Die Koalitionsfraktionen wollen mit dem Antrag heute 
unsere Zustimmung für eine zweijährige Übergangs-
phase bekommen. Die ist aus unserer Sicht aber ein-
deutig zu lang angesetzt. Man könnte zu einer 
schnelleren Verständigung auf KfW 40 als den ent-
scheidenden energieeffizienten Standard kommen. 
Wir werden den Antrag daher ablehnen.  

Stattdessen setzen auch wir auf die, wie Kollege Be-
cker es nannte, Fortschrittskoalition – ein schöner 
Begriff, und da will ich auch nicht widersprechen. Wir 
setzen also darauf, dass die neue Bundesregierung 
bzw. die neue Bundesbauministerin gemeinsam mit 

den Länderkollegen, also auch mit Frau Kollegin 
Scharrenbach, zu einer vernünftigen Lösung kommt. 
Ich könnte mir das Jahresende 2022 vorstellen, um 
dann ab dem 1. Januar 2023 entsprechend mit KfW 
40 zu planen und zu finanzieren. Wir müssen schnel-
ler bei der Modernisierung werden, und wir müssen 
auch schneller beim Klimaschutz im Bereich „Neu-
bau“ werden. 

So schön es für den Weihnachtsfrieden vielleicht 
wäre – aber an dieser Stelle können wir nicht zustim-
men. Ich wünsche Ihnen aber schöne Weihnachtsfe-
rien und alles Gute. Bleiben Sie gesund! – Danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion der AfD Frau Abgeordnete Opelt das 
Wort. 

Uta Opelt*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Werte Kollegen! Dieser Antrag der regierungstragen-
den Fraktionen irritiert doch sehr. Nur um es richtig 
einzuordnen: Mit diesem Antrag gegen die Einstel-
lung der KfW-55-Förderung wenden Sie sich auf 
Landesebene gegen den Beschluss Ihrer eigenen 
Fraktion auf Bundesebene, die die Einstellung ja be-
reits beschlossen hat. Warum also dieser Antrag? 

Die ehemalige geschäftsführende Bundesregierung 
hat diese Änderung bei der Förderung vor ein paar 
Wochen, als das Bauministerium noch unter der Lei-
tung von Minister Seehofer stand, bereits auf den 
Weg gebracht. Fördergelder sollen in Zukunft nun 
vermehrt dorthin fließen, wo das CO2-Einspar-
potenzial am höchsten ist: in Gebäudesanierung und 
besonders effizienten Neubau. Wir finden, dass das 
mal wieder eine wirklich bahnbrechende Neuerung 
ist, die ganz bestimmt zu mehr bezahlbarem Wohn-
raum führen wird. 

Schaut man sich als Ökonom Ihre weiteren Aktions-
programme zum Erreichen der irrsinnigen Klimaneut-
ralität bis 2045 an, wird einem angst und bange. Die 
Preissteigerungen, die Sie damit – inklusive der Zer-
störung bisher sehr gut funktionierender Unterneh-
mensstrukturen – in Gang gesetzt haben, wird kein 
normal verdienender Bürger in unserem Land bezah-
len können. Hinzu kommen – wie auch schon ges-
tern erwähnt – die enormen Kostensteigerungen im 
Zusammenhang mit den explodierenden Energie- 
und Strompreisen, den Lieferengpässen und den 
steigenden Handwerkerkosten, die zur massiven 
Verteuerung von Wohnraum führen werden. 

Ganz egal, wie Sie es verrechnen oder umlegen, 
letztlich zahlen es immer die Bürger. Anscheinend 
haben Sie sich, bei unterschiedlichsten Begründun-
gen, über die Jahre hinweg an die Preissteigerungen 
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gewöhnt. Eigentlich müssten die Preise sinken, wenn 
man die immense Produktivitätssteigerung aufgrund 
des technischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte 
berücksichtigen würde. Wie werden die Menschen 
Ihrer Meinung nach denn an den riesigen Gewinnen 
beteiligt, die für die global agierenden Konzerne er-
wirtschaftet werden? Finden Sie, dass die steigen-
den Abgaben und Steuerlasten Lohn genug sind? – 
Anscheinend schon, denn gleichzeitig sorgen Sie für 
neue Steuerschlupflöcher und Steueroasen. 

Hier zeigt sich deutlich, wie weit Sie inzwischen von 
der Realität entfernt sind. Ihr einziges Problem neben 
Corona scheint die Rettung des Weltklimas hier in 
Deutschland zu sein. Aber das Klima der Welt retten 
Sie nicht hier in Deutschland und schon gar nicht 
durch die Wohnraumsanierung und die Einsparung 
von Treibhausgasen. Es wäre besser, sie würden 
Realpolitik für die Menschen machen, die hier arbei-
ten, wohnen und Steuern zahlen. 

Wenn es Ihnen wirklich um die Rettung unseres wun-
derschönen Planeten gehen würde, würden Sie die 
Ökosysteme der Weltmeere und die Regenwälder 
retten. Kilometerlange Monokulturen zerstören das 
ökologische Gleichgewicht, nur damit hier jeden Tag 
Blaubeeren, Papayas oder Steaks im Angebot liegen 
und Sie Ihr Ökogewissen mit dem Tanken von Bio-
treibstoff beruhigen können, während die Menschen 
in den Ländern dort verarmen oder sogar verhun-
gern. 

Wir haben keine Klimakrise, wir haben eine Krise po-
litischer und ökonomischer Ignoranz, und das auf al-
len Ebenen. Sie ignorieren die ökonomischen Zu-
sammenhänge, sogar die Naturgesetze. Sie ignorie-
ren die Bedürfnisse der Menschen und ignorieren die 
politischen Notwendigkeiten. Die Richtigkeit dieser 
Annahmen bestätigt der gestrige ignorante Kom-
mentar der Ministerin. 

In den vergangenen zehn Jahren haben Sie es ge-
schafft, dass die Mietkosten in NRW um 30 % gestie-
gen sind und dass günstiges Wohnen, noch dazu am 
Wunschort, mittlerweile Glückssache geworden ist 
und für immer mehr Menschen zum Luxus wird. Auch 
dieser Antrag wird daran nichts ändern. Wir lehnen 
ihn daher ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Opelt. – Als nächste Rednerin hat 
für die Landesregierung Frau Ministerin Scharren-
bach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Deutlicher als Sie hätte man es für 
SPD und Grüne nicht sagen können. Die Entschei-

dung, KfW 55 in der Förderung ab dem 1. Februar 
2022 einzustellen, torpediert die Bezahlbarkeit des 
Wohnens, torpediert die Maßnahmen beim öffentli-
chen Wohnungsraum und torpediert den freifinan-
zierten Wohnungsraum in der gesamten Bundesre-
publik inklusive Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit dieser Arroganz, die Sie hier zum Ausdruck ge-
bracht haben – es gab in dieser Woche mehrfach 
Stellungnahmen, beispielsweise auch die europapo-
litischen Klimaziele betreffend –, machen Sie deut-
lich, dass es Ihnen vollkommen egal ist, ob die Men-
schen in der Lage sind, ihre Wohnungsstandards zu 
bezahlen oder nicht. Damit treiben Sie Keile in un-
sere Gesellschaft, in die Wohnungspolitik und vor al-
lem in die Wohnungsmärkte. Sie sorgen dafür, dass 
Menschen auf Dauer auf staatliche Unterstützungen 
angewiesen sein werden, um sich Ihre Wohnungspo-
litik auf Bundesebene leisten zu können. 

Das ist genau das Gegenteil von dem, was die 
CDU/FDP-geführte Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen auf den Weg bringt. Hier geht es nämlich 
darum, Wohnungen bezahlbar zu halten, Wohnun-
gen sauberer zu machen – Stichwort „Energetik“ – 
und sicheres Wohnen anzubieten. Das ist unser 
Dreiklang, das ist unser politisches Verständnis: si-
cher, sauber und bezahlbar. Menschen müssen bei 
der Politik, die wir auf den Weg bringen, mitkommen. 
Das betrifft insbesondere auch die Frage, wie wir die 
Wohnungen von morgen bauen. 

Es ist unbestritten, dass wir im Wohnungsbau CO2 
einsparen müssen. Aber wir sind uns noch nicht ein-
mal in der Frage einig, welchen Beitrag der Gebäu-
desektor in den vergangenen Jahren geleistet hat. 
Die Behauptung, dass der Gebäudesektor der ein-
zige sei, der nicht eingespart habe, trifft nicht zu. 
Wenn Sie das für Nordrhein-Westfalen oder die Bun-
desrepublik betrachten, stellen Sie fest, dass wir ein 
Vielfaches mehr an Wohnungen beim gleichzeitigen 
Einsparen von CO2 haben. 

Es ist ein Kraftakt für die Wohnungswirtschaft bzw. 
die Wirtschaft, gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, 
dass mehr Wohnungen gebaut werden, gleichzeitig 
dafür Sorge zu tragen, dass CO2 eingespart wird, 
und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass Woh-
nungen bezahlbar sind. Das ist: sicher, sauber und 
bezahlbar. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Der nächste Versuch, auf den Sie hier abheben, ist 
die berühmt-berüchtigte Sanierungsrate des Um-
weltbundesamtes. Auch dafür werben wir. Auf die Ini-
tiative von Nordrhein-Westfalen hin ist in der Baumi-
nisterkonferenz am 18. und 19. November 2021 dazu 
ein Beschluss gefasst worden. 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministe-
rin … 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Die Sanierungsrate, 
die das Umweltbundesamt alljährlich veröffentlicht, 
sagt nichts aus – nichts. Sie sagt nichts über die Sa-
nierungstiefe aus. Sie sagt nichts über die Sanie-
rungswirksamkeit aus. Sie bezieht sich lediglich auf 
die Frage von Dämmungen. Sie bezieht sich nicht 
auf technologische Innovationen im Gebäudebe-
reich. 

Deswegen haben wir aus Nordrhein-Westfalen her-
aus in die Bauministerkonferenz hinein gesagt: Wir 
wollen weg von dieser Sanierungsrate, weil sie ein 
Zerrbild der Wirklichkeit der Investitionen in der Woh-
nungswirtschaft in der Bundesrepublik und in Nord-
rhein-Westfalen darstellt. – Die Bauministerinnen 
und Bauminister, auch die grünen Bauminister, sind 
diesem Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen gefolgt. 

Wir haben zweitens deutlich gemacht: Die Verfahren, 
nach denen heute gemessen wird, und das Gebäu-
deenergiegesetz sind im Grunde genommen von 
gestern. Sie erfüllen gar nicht die Anforderungen, die 
wir als Zuständige für das Wohnungswesen in den 
Ländern und auf der Bundesebene haben. Denn wir 
messen damit gar nicht, wie viel CO2 wir durch die 
unterschiedlichen Maßnahmen tatsächlich einspa-
ren. Alle reden darüber, aber keiner weiß es. 

Insofern haben wir gesagt: Wir wollen ein neues Sys-
tem haben, mit dem wir Treibhausgasemissionen ver-
lässlich messen, damit wir von dieser Schimäre einer 
Sanierungsrate des Umweltbundesamtes wegkom-
men, die nichts zum Ausdruck bringt – gar nichts – 
und gleichzeitig Politikerinnen und Politiker, bei-
spielsweise von der SPD und den Grünen, dazu ver-
leitet, auf eine fehlerhaft ermittelte Zahl auch noch 
fehlerhafte politische Schlüsse draufzusetzen. 

Sie halten daran fest. Das habe ich verstanden. Aber 
vielleicht helfen Ihnen meine Ausführungen dabei, 
von dieser Sanierungsrate herunterzukommen, weil 
diese einfach nicht taugt, um politische Steuerungen 
im Wohnungswesen vorzunehmen, wenn es darum 
geht, Wohnungen sicher und sauber zu machen so-
wie vor allen Dingen bezahlbar zu halten. 

Wenn man eine Gesellschaft zusammenhalten will, 
ist nämlich das Entscheidende, dass nicht wenige, 
die sich möglicherweise hohe Wohnstandards leis-
ten können, dafür sorgen, dass es für alle unbezahl-
bar wird. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist die große Aufgabe. Es wundert umso mehr, 
dass ausgerechnet die Vertreter der SPD sagen: Wir 
fordern ganz hohe Wohnstandards; ob Menschen 
das bezahlen können, ist uns egal. – Ich hatte Ihren 
Auftrag eigentlich immer anders verstanden. Aber 

um das auszugleichen, ist letztendlich auch die 
Christdemokratie da. 

(Andreas Becker [SPD]: Das hat keiner ge-
sagt! – Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Nächster Punkt: KfW 40. KfW 40 ist völlig unwirt-
schaftlich. Unterhalten Sie sich bitte mit den Unter-
nehmen aus der Wohnungswirtschaft. KfW 40 setzt 
auf Dämmen, und Dämmen ist von gestern. 

Da ich nun keine Redezeit mehr habe, wünsche ich 
Ihnen trotz allem einen schönen Adventssonntag, 
eine schöne Weihnachtszeit und vor allen Dingen ei-
nen guten Rutsch in das neue Jahr 2022. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Somit sind 
wir am Schluss der Aussprache angelangt und kom-
men zur Abstimmung. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Ich wollte eine Kurz-
intervention machen!) 

Hier gibt es leichte Irritationen. Es ist eine Kurzinter-
vention angemeldet worden. Das hat mich nicht 
rechtzeitig erreicht. Gleichwohl wurde sie aber recht-
zeitig angemeldet. Wir haben es nur nicht anzeigen 
können, weil ich es nicht wusste. 

Herr Abgeordneter Klocke hat 90 Sekunden für die 
Kurzintervention das Wort. Bitte. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin, ich hatte 
mich zu einer Zwischenfrage gemeldet. Diese hatte 
die Ministerin nicht zugelassen. Danach hatten wir 
eine Kurzintervention angemeldet. 

Frau Ministerin, einige hier sind schon in etwas fried-
licher Weihnachtsstimmung. Sie sind es offensicht-
lich nicht. Aber das entscheidet auch jeder für sich 
selbst. 

Nicht nur Sie sind im regelmäßigen Austausch mit 
der Wohnungswirtschaft, sondern ich bin es auch, 
sehr regelmäßig sogar. Ich habe erst kürzlich mit der 
Vonovia-Spitze hier im Landtag zusammengesessen 
und kurz vorher mit dem Konzern Vivawest, also mit 
zwei zentralen Wohnungsbauunternehmen in Nord-
rhein-Westfalen, die Hunderttausende Wohnungen 
besitzen. 

Ich wüsste gerne von Ihnen, an welcher Stelle Sie 
meiner Rede entnommen haben, dass ich behauptet 
habe, die Wohnungswirtschaft hätte überhaupt kei-
nen Beitrag geleistet. 

Ich habe gesagt, dass es zwei Bereiche gibt, nämlich 
den Mobilitätssektor und die Wohnungswirtschaft oder 
den Wohnungssektor, in denen die Klimaschutzziele 
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in den letzten Jahren und Jahrzehnten bisher unter-
durchschnittlich erreicht worden sind. In anderen Be-
reichen – in der Energiewirtschaft, bei privaten Haus-
halten, vor allem aber in der Industrie – hat man deut-
lich größere Erfolge erzielt. 

Als Ministerin kann man ja zur Differenzierung nei-
gen. Sie neigen selten zur Differenzierung. Sie sa-
gen, der Abgeordnete Klocke habe ausgeführt, dass 
die Wohnungswirtschaft und der Wohnungssektor 
überhaupt nichts zum Klimaschutz beigetragen hät-
ten, und meinen, mich danach belehren zu müssen, 
dass das Gegenteil der Fall ist. – Dies ist meine erste 
Frage. 

Meine zweite Frage lautet: Den Standard KfW 40 ha-
ben Sie eben komplett abgelehnt. Sie kennen doch 
die entsprechenden Aktivitäten der bisherigen Bun-
desregierung und haben sicherlich auch den Koaliti-
onsvertrag wahrgenommen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Die 1 Minute und 30 
Sekunden sind um. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ja. Ich schließe meine 
Frage ab. – Glauben Sie nicht, dass Sie mit dieser 
Haltung zu KfW 40 unter den bundesdeutschen 
Bauministerinnen und -ministern allein auf weiter Flur 
stehen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Klocke. – Frau Ministerin Scharrenbach, Sie können 
antworten. Bitte. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Die Einschätzung, dass KfW 40 nicht 
taugt, um zum einen die Klimaziele zu erreichen und 
zum anderen insbesondere dafür Sorge zu tragen, 
dass Menschen sich Wohnraum leisten können, wird 
von der überwiegenden Anzahl der Bauministerin-
nen- und Bauministerkollegen in der Bundesrepublik 
Deutschland geteilt, Herr Klocke. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Damit sind wir am Ende dieser Debatte 
angelangt und kommen zur Abstimmung. 

Die antragstellenden Fraktionen von CDU und FDP 
haben direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen 
daher zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/15875. Wer stimmt diesem Antrag 
von CDU und FDP zu? – CDU und FDP stimmen zu. 
Wer stimmt dagegen? – SPD und Grüne sowie die 
AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Ent-
haltungen gibt es nicht. Damit ist der Antrag Druck-
sache 17/15875 mit der Mehrheit des Hohen Hauses 
angenommen. 

Ich rufe auf: 

15 Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15940 – Neudruck 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile für die 
Landesregierung Herrn Minister Lienenkämper das 
Wort. Bitte schön. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Ihnen liegt ein Maßnahmenpaket vor, das 
sich aus Maßnahmen, die bereits umgesetzt worden 
sind, aus Maßnahmen, die sich noch in der Umset-
zung befinden, und aus Maßnahmen, die mit dem 
vorliegenden Gesetz- und Verordnungsentwurf um-
gesetzt werden sollen, zusammensetzt. 

Im Einzelnen bedeutet dies beispielhaft Folgendes: 

Mit rund 290.000 Stellen ist das Land der größte Ar-
beitgeber in Nordrhein-Westfalen. Mit weit mehr als 
100 Berufen, Studiengängen und Ausbildungsmög-
lichkeiten wird eine Vielzahl an verschiedenen Be-
rufsfeldern geboten. 

Nicht nur die Gewinnung neuer Fachkräfte ist ein 
zentrales Anliegen, sondern auch die Förderung und 
die Entwicklung der Beschäftigten. Für transparente 
Karrierewege, Werdegangsziele und Entwicklungs-
möglichkeiten, die die individuellen Bedürfnisse der 
Beschäftigten in den Fokus nehmen und diese ziel-
gerichtet fördern, werden bei uns Personalentwick-
lungskonzepte erarbeitet. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ebenfalls 
ein zentrales Thema für einen attraktiven öffentlichen 
Dienst. Um diese weiter zu stärken, wird ein An-
spruch auf pflichtgemäße Ermessensausübung 
durch die Dienststellen bei Anträgen auf Teilnahme 
an alternierender mobiler Arbeit gesetzlich verankert 
werden. Hiermit setzen wir ein deutliches Signal für 
die großzügige Nutzung mobiler Arbeitswirklichkei-
ten. Wir schaffen mehr Freiräume für die Beschäftig-
ten, eine höhere Flexibilität und dadurch auch eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Eine weitere wichtige Maßnahme des Gesetzentwur-
fes ist die Einführung von Langzeitarbeitskonten. Wir 
wollen, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit noch 
individueller gestalten können. Bereits jetzt bestehen 
viele Möglichkeiten zur individuellen Arbeitszeitge-
staltung, beispielsweise vielfältige Teilzeitoptionen 
inklusive Sabbatjahr und Gleitzeitrahmen. Diese 
Möglichkeiten sollen durch die Einführung von Lang-
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zeitarbeitskonten abgerundet werden. Auf freiwilliger 
Basis werden verschiedene Ansparmöglichkeiten 
geschaffen, die den Beschäftigten bei der Gestaltung 
ihrer eigenen Arbeitszeit lebensphasengerecht und 
im Einklang mit dienstlichen Interessen mehr Souve-
ränität bieten. 

Beschäftigte können auf diesen Konten freiwillig in ei-
nem bestimmten Rahmen und über längere Zeit-
räume hinweg die Stunden erhöhter Arbeitszeit, 
Mehrarbeit oder Urlaubstage verfallsicher ansparen. 
Mit dem angesparten Zeitguthaben kann später eine 
Freistellung aus individuellen Gründen mit Besol-
dung realisiert werden.  

Das sind, wie ich eingangs ausgeführt habe, beispiel-
haft nur einige der zahlreichen Maßnahmen des vor-
liegenden Gesetzentwurfes, mit denen eine weitere 
Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben er-
reicht werden soll. Ich freue mich auf die Beratung 
dieses Gesetzentwurfes im Ausschuss. 

Da dies der letzte Tagesordnungspunkt in diesem 
Jahr ist – sofern wir keine Sondersitzung dieses Ho-
hen Hauses erleben –, wünsche ich frohe und geseg-
nete Weihnachten und einen guten Übergang ins 
neue Jahr. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Lienenkämper. – Nun hat Herr Blöming für 
die CDU-Fraktion das Wort. 

Jörg Blöming*) (CDU): Sehr geehrter Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes ist eines der zentralen Anliegen 
der Nordrhein-Westfalen-Koalition. Die Arbeitsbedin-
gungen müssen attraktiv bleiben. Hierzu haben wir 
seit der Regierungsübernahme bereits einiges auf 
den Weg gebracht. 

Der erste Schritt der Attraktivitätsoffensive war die 
Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge für 
die Jahre 2019, 2020 und 2021. Hierdurch wurde der 
erzielte Tarifkompromiss eins zu eins auf die Beam-
tinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen übertra-
gen. Das bedeutete für das Jahr 2019 rückwirkend 
zum 1. Januar eine Steigerung der Bezüge um 
3,2 %, ab dem 1. Januar 2020 eine Steigerung um 
weitere 3,2 % und ab dem 1. Januar 2021 eine noch-
malige Steigerung um 1,4 % – insgesamt ein Milliar-
denpaket. 

Auch in der diesjährigen Tarifrunde 2021 ist es den 
Tarifpartnern am Ende eines schwierigen Verhand-
lungsprozesses gelungen, einen für beide Seiten 
tragfähigen Kompromiss zu finden. Dabei wurde 
durch den niedersächsischen Finanzminister Rein-
hold Hilbers als Verhandlungsführer der Länder Fol-
gendes besonders herausgestellt: 

„Die Coronapandemie verlangt den Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes Außergewöhnliches ab, 
dafür gebührt ihnen unser aller Dank und unsere 
Anerkennung.“ 

Sie hatten und haben einen enormen Anteil daran, 
dass unser Land weiter funktioniert, die Straßen si-
cher und sauber sind, Bildung notfalls auch virtuell 
stattfindet und amtliche Vorgänge verlässlich gere-
gelt sind. Gerade in der besonders belasteten Kran-
kenversorgung wurden daher überproportionale Ver-
besserungen vereinbart. 

Allerdings ist ebenso klar: Die Haushalte aller Länder 
stehen aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs und 
angesichts der staatlichen Unterstützungsmaßnah-
men unter einem zusätzlichen Konsolidierungsdruck. 

Deshalb ist diese Einigung ein gutes und verantwor-
tungsvolles Ergebnis. Sie schafft verlässliche Rah-
menbedingungen für Beschäftigte und Haushalte für 
die kommenden 24 Monate. 

Aus unserer Sicht soll eine Eins-zu-eins-Übertragung 
des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich erfol-
gen. Das sage ich auch ganz deutlich. 

An diesem Punkt möchte ich zudem auf einige attrak-
tivitätssteigernde Maßnahmen hinweisen, die bereits 
umgesetzt sind. Das sind unter anderem die Stär-
kung des Gesundheitsmanagements, die Einrich-
tung einer IT-Laufbahn durch Einführung eines Ba-
chelorstudiengangs Verwaltungsinformatik, die 
Schaffung von außertariflichen Zulagen zur Gewin-
nung und Bindung von Fachkräften, finanzielle An-
reize zur Deckung des dringenden Lehrerbedarfs an 
Problemschulen – dafür wurde extra ein Sonderzu-
schlag eingeführt – und die Attraktivitätssteigerung 
des kommunalen Wahlamtes durch Verbesserung 
der Rahmenbedingungen. 

Aber die Attraktivität des öffentlichen Dienstes stei-
gert man nicht nur monetär, sondern auch durch gute 
Arbeitsbedingungen, faire Aufstiegschancen und vor 
allem ausreichende personelle Ausstattung. Daran 
arbeiten wir seit dem Regierungsantritt im Jahr 2017 
intensiv. 

Ein weiterer elementarer Bereich ist hierbei die Stel-
lensituation bei der Polizei. Seit 2017 wurden 12.420 
Kommissaranwärterinnen und -anwärter eingestellt. 
Mit dem Haushalt 2022 kommen noch einmal 2.600 
hinzu. Das sind insgesamt rund 15.000 neue Polizis-
tinnen und Polizisten. 

Diese Liste ließe sich um viele weitere Bereiche, 
etwa die deutlich gestärkte Finanzverwaltung, erwei-
tern. Aber ich komme zum vorliegenden Gesetzent-
wurf zurück. 

Im zweiten Schritt der Attraktivitätsoffensive befinden 
sich mehrere Maßnahmen in der Umsetzung. 

Der dritte Schritt besteht aus einem umfassenden 
Bündel weiterer Maßnahmen, die uns heute als 
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Kernpunkte des Gesetzentwurfes zur Steigerung der 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-
Westfalen vorliegen. Diesem Gesetzentwurf stim-
men wir zu. – Ich wünsche Ihnen allen frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Blöming. – Nun hat Frau dos Santos Herrmann für 
die SPD-Fraktion das Wort. 

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Aus Sicht der SPD 
ist der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst der 
wichtigste Aspekt, den es zu bearbeiten gilt. Wir glau-
ben allerdings, dass dieser Fachkräftemangel im Un-
terschied zu dem in vielen anderen Bereichen der Ar-
beitswelt teilweise ein selbst gemachter ist. 

Der öffentliche Dienst dient der Daseinsvorsorge. Er 
ist für die Allgemeinheit da. Das besagt schon das 
Wort „öffentlich“. Er betrifft die Allgemeinheit. Es geht 
uns also alle an. 

Dennoch müssen wir feststellen: Da, wo es beson-
ders wichtig ist, fehlen uns Menschen mit besonde-
ren Fähigkeiten – zum Beispiel Ingenieure. Sie arbei-
ten seltener im öffentlichen Dienst. Sie verdienen in 
der freien Wirtschaft wesentlich besser und finden 
dort auch bessere Arbeitsbedingungen vor. 

Ein weiteres Beispiel: Ich selber bekenne mich dazu, 
viel und gerne mit dem öffentlichen Nahverkehr un-
terwegs zu sein. In Köln-Deutz, mitten in meinem 
Wahlkreis, liegt die Technische Hochschule. Dort 
steigen viele junge Menschen ein und aus. Sie reden 
auch darüber, ob sie zum Beispiel bei der Stadt Köln 
arbeiten möchten. Leider hört man da häufiger Sätze 
wie: Nein, kann ich mir nicht vorstellen; dafür habe 
ich nicht studiert. 

Das ist schade; denn mit Sicherheit ist die Gestaltung 
einer Stadt – die Gestaltung von Verkehrswegen, 
von Wohnräumen, von Schulen und von anderen 
Dingen – eine große Herausforderung. Es ist aber of-
fensichtlich nicht attraktiv genug. 

Auch der Quereinstieg wird massiv erschwert. Teil-
weise werden Abschlüsse vorausgesetzt, die kaum 
jemand erfüllen kann, der nicht ohnehin eine Karriere 
im öffentlichen Dienst angestrebt hat. Dadurch geht 
unserer Auffassung nach viel verloren. 

So erklären sich dann auch manche Zahlen. So wa-
ren zum Jahresbeginn 2015 12.900 Stellen im öffent-
lichen Dienst unbesetzt, 2021 aber schon 15.200 – 
allein im Bereich des Ministeriums für Schule und Bil-
dung knapp 5.500. 

Zuletzt hat der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 
Ende November dieses Jahres eine Verbesserung 

geschafft. Zumindest finanzielle Anreize sind gesetzt 
worden. 

Die Ausschüttung der einmaligen Coronasonderzah-
lung an die Beschäftigten der Länder in Höhe von 
1.300 Euro muss dann aber auch seitens der Lan-
desregierung so umgesetzt werden, dass diese Son-
derzahlung – im Gegensatz zu den vorherigen Zu-
wendungen im Rahmen der Pandemie – zügig und 
unbürokratisch ausgezahlt wird. 

Diese und alle weiteren Vereinbarungen wurden 
dank der Gewerkschaften und Arbeitnehmervertre-
tungen erreicht. Auch daran erkennt man den Stel-
lenwert. Von sich aus ist die Landesregierung ja lei-
der nicht bereit, Gelder in die Hand zu nehmen. 

Fest steht: Ein moderner und attraktiver Arbeitgeber 
zeichnet sich durch Engagement, Einsatzwillen, gute 
und faire Bezahlung sowie flexible Arbeitszeitmo-
delle aus. Das wird von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern seit Jahren erwartet. Flexibilität darf 
keine Einbahnstraße sein, meine Damen und Her-
ren. Das muss sie auch nicht, wenn man sich ent-
sprechend einsetzt. 

Die im Gesetzentwurf genannten Maßnahmen, die 
Sie noch umzusetzen gedenken, sind anderswo 
schon lange üblich, Herr Minister. Zum Beispiel Maß-
nahmen zum beruflichen Wiedereinstieg nach Beur-
laubung aus familiären Gründen oder nach einer El-
ternzeit sind gang und gäbe. 

Es ist also schon fast ein Armutszeugnis, dass Lauf-
bahnbefähigungen erst jetzt anerkannt werden sol-
len, wenn Wechsel aus anderen Verwaltungen nach 
Nordrhein-Westfalen vollzogen werden. 

Auch die Einführung von Langzeitarbeitskonten ist 
überfällig. Der gesamte Bereich „Arbeitszeit“ müsste 
grundsätzlich nach dem Prinzip „weniger Stunden für 
den Einzelnen, dafür mehr Stellen insgesamt“ austa-
riert werden. 

Wir sind davon überzeugt, dass sich das notwendige 
Personal mit einem attraktiven Angebot finden lässt. 

Das wenige Personal, das da ist, noch weiter zu 
schleifen und unter Druck zu setzen, bringt uns 
nichts. Das sehen wir zum Beispiel in den Kranken-
häusern, wo immer mehr Menschen ihren Beruf in 
der Pflege quittieren – und das teilweise schweren 
Herzens, weil sie ihn gerne ausüben.  

Über allgemeinverbindliche Branchentarifverträge 
muss beispielsweise der Pflege die Anerkennung zu-
kommen, die sie schlicht verdient. 

Die Angleichung der Besoldung für alle Lehrerinnen 
und Lehrer auf A13 soll und muss nach unserer Auf-
fassung den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer at-
traktiver machen. Befristungen müssen eine Aus-
nahme sein. Am besten werden sie ganz abge-
schafft. 
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Kurz: Der öffentliche Dienst muss es uns wert sein. 
Wir sind der Auffassung, dass der Gesetzentwurf 
nicht der große Wurf ist. Er ist Stückwerk und Flick-
schusterei. Ein Unternehmen würde sich heute auch 
nicht auf die Schulter klopfen, wenn es personenbe-
zogene E-Mail-Adressen für Mitarbeitende anlegt, 
was an einigen Schulen immer noch gang und gäbe 
ist. 

Wem der öffentliche Dienst wirklich etwas wert ist, 
der nimmt Geld in die Hand. Das Geld ist da. Das 
haben wir gesehen; das wissen wir. Es darf nicht wei-
ter der Eindruck entstehen, dass damit nur Wirt-
schaftsunternehmen gerettet werden. Auch der öf-
fentliche Dienst muss deutlich attraktiver werden. 

Trotz aller Kritik schließe ich mich meinen Vorredne-
rinnen und Vorrednern an und darf Ihnen frohe Fest-
tage und alles Gute für das kommende Jahr wün-
schen. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
dos Santos Herrmann. – Nun hat Herr Witzel das 
Wort. Er spricht für die FDP-Fraktion. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die NRW-Koalition hat in 
dieser Wahlperiode ein ganzes Paket von Maßnah-
men auf den Weg gebracht, um die Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes zu stärken. Der heutige Ge-
setzentwurf ist ein wichtiger Pfeiler eines insgesamt 
viel größeren Pakets in dieser 17. Wahlperiode. Für 
die richtige Kontexteinordnung empfiehlt sich daher 
ein Blick auf das gesamte Bündel an Maßnahmen, 
das für die Bediensteten auf den Weg gebracht wor-
den ist und teilweise bereits umgesetzt wurde. 

Exemplarisch verweise ich auf Regelungen zur 
Mehrarbeitszeit, Flexibilisierung der Arbeitszeit, Sou-
veränität durch eine weitreichende Verankerung der 
mobilen Arbeit, außertarifliche Zulagen und Zu-
schläge zur Gewinnung von Fachkräften und Lehr-
kräften, ein deutlich vereinfachtes digitales Beihilfe- 
und Reisekostenverfahren, Verbesserungen bei der 
Besoldung von Juniorprofessoren, Abbau von Hür-
den bei Wechseln aus anderen Bundesländern in 
nordrhein-westfälische Verwaltungen, ein sich ge-
rade in Umsetzung befindliches neu aufgesetztes 
und modernes Personalmarketing oder auch deutlich 
verbesserte Strukturen bei der Gesundheitspräven-
tion durch ein ressortübergreifendes Gesundheits-
management. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem 
heutigen Gesetzentwurf kommen wir vor allem bei 
dem neuen Instrument von Langzeitarbeitskonten 
richtig voran. Diese sind ein zentraler Baustein zur 
weiteren Attraktivitätssteigerung des öffentlichen 
Dienstes und werden deshalb bereits seit mehreren 

Wahlperioden von Gewerkschaften und Berufsver-
bänden gefordert. 

Die geplante Regelung bietet für die Beschäftigten 
zunächst deutlich mehr Flexibilität bei der Gestaltung 
ihrer persönlichen Arbeitszeit. Arbeitszeit ist Lebens-
zeit. Die Langzeitarbeitskonten ermöglichen bei 
Mehrarbeit das langfristige Ansparen von Stunden-
kontingenten. Mithilfe des angesammelten Kontin-
gents können Beschäftigte dann in anderen Lebens-
phasen völlig abschlagsfrei wieder kürzertreten, was 
sich beispielsweise für Phasen der Kinderbetreuung 
und der Versorgung von hilfebedürftigen Angehöri-
gen oder auch zum Ende des Berufslebens anbietet. 

Alleine für diesen Punkt von mehr Selbstbestimmung 
der Bediensteten über ihre Arbeitszeit lohnt sich das 
Instrument von Langzeitarbeitskonten. 

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

Darüber hinaus bieten Langzeitarbeitskonten endlich 
den Einstieg in eine faire Lösung für die Problematik 
des Verfallsschutzes für eine angeordnete Mehrar-
beit. Denn vom Dienstherrn herbeigeführte hohe 
Überstundenbestände gehen dann nicht mehr, wie 
das bislang teilweise der Fall war, durch übliche Kap-
pungsstichtage verloren. 

Für die Bediensteten bedeutet es einen Zugewinn, 
wenn sie die Gelegenheit bekommen, Plusstunden 
zu sammeln, von denen man weiß, dass sie rechts-
sicher wiedergegeben werden und angeordnete 
Mehrarbeit nicht am Ende des Tages entschädi-
gungslos verfällt. 

Die FDP-Landtagsfraktion steht mit den Bedienste-
ten und deren offiziellen Interessenvertretungen seit 
Jahren in einem engen Austausch. Durch diesen Di-
alog haben wir wertvolle Anregungen für Verbesse-
rungsoptionen in diversen Bereichen erhalten. Das 
gesamte Maßnahmenbündel lässt erkennen, dass 
viele dieser wertvollen Hinweise im Sinne unserer 
Beschäftigten sachorientiert aufgegriffen werden. 

Eingangs ist bereits deutlich geworden, dass eine 
weitere Attraktivitätssteigerung des öffentlichen 
Dienstes viele Bausteine aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen umfasst. 

Mit dem Schutz unserer Bediensteten vor Gewalt 
liegt mir persönlich ein Anliegen ganz besonders am 
Herzen. Leider beobachten wir vielerorts eine stei-
gende Gewaltbereitschaft gegen öffentlich Bediens-
tete mit immer mehr Brutalität. Neben Beleidigungen 
und Bedrohungen kommt es teilweise sogar zu kör-
perlichen Übergriffen. Dem treten wir entschieden 
entgegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ein Angriff auf einen Staatsdiener ist ein Angriff auf 
uns alle. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Anknüpfend an bisherige Maßnahmen zum Schutz 
unserer Bediensteten vor Gewalt wie der vereinfach-
ten Einrichtung von Auskunftssperren im Melderegis-
ter haben wir mit den gestern verabschiedeten Ände-
rungen zum Landeshaushalt 2022 zusätzliche 4 Mil-
lionen Euro für bauliche Anpassungen zum Gewalt-
schutz in Diensträumen auf den Weg gebracht. 

Dabei handelt es sich um ein ganz wichtiges Instru-
ment. Denn in bedrohlichen Situationen in Diensträu-
men mit Bürgerkontakt können beispielsweise er-
gänzende Türen oder Alarmknöpfe eine deutliche 
Verbesserung bewirken, wenn aufgrund fehlender 
Durchgänge bislang kein zweiter Fluchtweg bestand. 
Wer sich Tag für Tag in den Dienst der Allgemeinheit 
stellt, verdient volle Rückendeckung und den best-
möglichen Schutz vor Gewalt durch seinen Dienst-
herrn. 

In diesem Sinne bitte ich Sie, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, den vorliegenden Gesetzentwurf 
der Landesregierung mit großer Offenheit aufzuneh-
men und ihn zu unterstützen. 

An meine Vorrednerin gerichtet darf ich auch sagen, 
dass es wenig bringt, an dieser Stelle Flickschusterei 
zu kritisieren und wie selbstverständlich alles das 
einzufordern, was Sie in den letzten Jahren nicht ge-
macht haben. Dann hätten Sie auch sagen können: 
Danke für die Bescherung; Sie von CDU und FDP 
tun hier schon einmal einiges. 

In diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung die-
ses Gesetzentwurfs und wünsche Ihnen im Namen 
der FDP-Landtagsfraktion schöne Feiertage. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Witzel. – Nun spricht für die Grünen Frau Düker. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
der letzte TOP in diesem Jahr, und ich bin die vor-
letzte Rednerin dazu. Herr Witzel, man fragt sich: 
Warum setzen Sie dieses wichtige und zentrale 
Thema, bei dem Sie angeblich so viel Gutes tun, in 
der letzten Plenarsitzung des Jahres spätabends auf 
die Tagesordnung und nicht an eine prominentere 
Stelle, bei der die Wahrnehmung vielleicht etwas grö-
ßer wäre? 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

Meine Thesen sind: Erstens. Sie bewerten Ihren Ge-
setzentwurf – anders, als Sie das gerade hier verkau-
fen – als so unambitioniert, 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

dass Sie ihn offenbar zu einer prominenten Zeit nicht 
wirklich vorzeigen können. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Zweitens. Sie versuchen, die vorweihnachtliche 
Stimmung zu nutzen – alle sind milde gestimmt; alle 
wollen nach Hause gehen –, um möglichst wenig Kri-
tik von der Opposition zu ernten. 

(Unruhe) 

Wahrscheinlich ist es beides. 

Leider kann ich damit aber nicht dienen. Selbst bei 
Mobilisierung meiner ganzen vorweihnachtlichen 
Milde und Besinnlichkeit schaffe ich es nicht, zu die-
sem Gesetzentwurf etwas Lobendes und Positives 
zu sagen. Denn dieser Gesetzentwurf ist ein Doku-
ment des Scheiterns Ihrer Politik, Herr Witzel. 

(Beifall von den GRÜNEN und Frank Müller 
[SPD] – Ralf Witzel [FDP]: Oh!) 

Er ist das Scheitern Ihrer 2017 gestarteten hoch am-
bitionierten Attraktivitätsoffensive für den öffentlichen 
Dienst.  

Es ist ja so eine Sache mit der Selbstwahrnehmung 
und der Fremdwahrnehmung. Sie sagen: Sie reden 
ständig mit den Gewerkschaften und den Verbän-
den, die liegen Ihnen zu Füßen und sind Ihnen nur 
noch dankbar. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das krie-
gen die nur nicht mit!) 

Komisch, Sie müssen mit anderen Leuten reden. In 
Ihrer Wahrnehmung ist da irgendwas schiefgelaufen. 
Denn meine Gespräche mit den Gewerkschaften 
und Verbänden und nachweislich deren Presseerklä-
rung hören sich dann doch etwas anders an. Sie be-
zeichnen es als Scheitern der Offensive und nicht als 
Gewinn für den öffentlichen Dienst. Es ist schlicht 
falsch, wenn Sie auf der ersten Seite des Gesetzent-
wurfs den Eindruck erwecken, als sei dieser Gesetz-
entwurf Ausfluss der Gespräche mit den Verbänden 
und Gewerkschaften. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Herr Minister, wenigstens das hätten Sie nach der 
Verbändeanhörung in dem Gesetzentwurf korrigie-
ren können; denn das ist nachweislich falsch. Die 
Verbände und Gewerkschaften distanzieren sich 
auch davon. Sie hätten es doch wenigstens ehrlich 
aufschreiben können, dass das nicht Ergebnis dieser 
Gespräche ist, sondern im Gegenteil. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wiedereinstiegsmanagement, vereinfachte Aner-
kennung der Laufbahnbefähigung, wenn jemand 
wechselt – geschenkt! Das ist alles in Ordnung. Aber 
an dem zentralen Element der Langzeitarbeitskonten 
mit dem Ziel der Flexibilisierung der Arbeitszeit ha-
ben Sie hier ein sehr vergiftetes Angebot an die Be-
schäftigten des Landes gemacht. Denn Sie nehmen 
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als Basis für diese Arbeitszeitkonten eine weitere Er-
höhung der Arbeitszeit. 

(Ralf Witzel [FDP]: Nein!) 

– Natürlich, es sind drei Stunden. 

(Ralf Witzel [FDP]: Nein!) 

Noch nicht einmal die bestehenden Überstunden der 
Polizei, die es ja gibt, 

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist falsch!) 

selbst den riesigen Überstundenberg dürfen Sie nicht 
auf dieses Konto einzahlen, sondern nur neue Stun-
den. Auch alle drei Systeme – Überstunden, Mehrar-
beit und mehr zu leistende Arbeit der Arbeitszeitkon-
ten – bleiben nebeneinander stehen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist falsch!) 

Es ist darüber hinaus äußerst verwirrend. 

Bis auf einmalige Gutschriften – Geschenk von 
Corona – muss es eine Mehrarbeit geben, die neben 
den normalen Überstunden und der angeordneten 
Mehrarbeit verbindlich ist. Hier haben wir sehr unklare 
Kriterien – das wird ja auch allerorten kritisiert –, und 
dazu zählen auch die Gründe, wann es versagt wer-
den soll. Wann wird denn diese Mehrarbeit versagt? 
Dienstliche Gründe – was ist das denn? Das heißt, 
der Dienstherr darf mehr oder weniger willkürlich dar-
über entscheiden – und er muss das auch nicht be-
gründen –, wer so ein Konto bekommt und wer 
nicht. 

Es wird bereits auch öffentlich breit Kritik geäußert. 
Aus meiner Sicht haben Sie hier eine echte Chance 
vertan, diese so wichtige notwendige Attraktivität des 
Öffentlichen Dienstes zu steigern, die wir angesichts 
der Höchststände bei den unbesetzten Stellen so 
dringend brauchen. 

Sie haben es nicht geschafft, ein paar minimale 
Schritte auf die Forderung der Beschäftigten zuzuge-
hen. 

Als da wären zwei Sachen, die nun wirklich, was den 
Kostenfaktor angeht, nicht so ins Gewicht fallen: Zum 
Ersten ist es das hessische Modell, das gefordert 
wurde und das wir sehr unterstützen, nach dem von 
der 41-Stunden-Woche eine Stunde auf ein Langzeit-
konto eingespart werden kann. Zum Zweiten haben Sie 
sich noch nicht mal dazu durchringen können – Stich-
wort: Vereinbarkeit von Familie und Beruf –, den Be-
schäftigen eine Stunde für die Betreuung für Kinder 
unter 12 Jahren oder für pflegebedürftige Angehörige 
zu geben. 

Warum können das Bundesbeamte und warum nicht 
Beamte des Landes NRW? Das nenne ich mal schä-
big. 

(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Düker, Sie den-
ken an die Zeit. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Das ist mein letzter Satz, 
Herr Präsident. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Sehr gut. Sieht 
knapp aus. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Ja, sieht sehr knapp aus. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Dann viel Freude da-
ran. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Herr Minister, den Satz 
muss ich noch loswerden. Da helfen auch keine coo-
len Influencer mehr. Denn auf der zweiten Seite des 
Gesetzentwurfs können wir ja lesen, dass Sie eine 
ganz coole Werbemaßnahme planen, um den Öf-
fentlichen Dienst im Land NRW anzupreisen, und da-
für Schülerportale und Influencer nutzen wollen. Die 
Influencer werden Ihnen bei den Bedingungen, die 
Sie den Beschäftigten anbieten, auch nichts mehr 
nutzen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Trotzdem ein versöhnliches schönes Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden 
uns dann weiter streiten. Tschüs! 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Düker. – Es gibt, von der FDP-Fraktion angemeldet, 
eine Kurzintervention auf die Rede von Frau Düker. 
Herr Witzel soll diese jetzt einbringen. Bitte schön, 
Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Frau Kollegin Düker, ich habe ein professionelles 
Verständnis vom Umgang mit Gewerkschaften, al-
lein schon vor meinem beruflichen Hintergrund. Des-
halb würde ich das, was Sie mir hier unterstellen, 
überhaupt nicht als Denke praktizieren, Gewerk-
schaften müssten Verhandlungspartnern zu Füßen 
liegen. Ich weiß nicht, was Sie da für ein Bild haben. 
Ich verstehe es so, dass Verhandlungspartner sich 
respektieren, auf Augenhöhe miteinander verhan-
deln, aber auch ein professionelles Verständnis dafür 
haben, der eine für den anderen und für die jeweilige 
Rolle, die beide spielen. 

Deshalb stelle ich nur im Sinne Ihrer Glaubwürdig-
keit, Frau Düker, eine ganz simple Frage, bei aller 
vorfeiertaglichen Milde. Wenn Sie als SPD und 
Grüne zusammen die 41-Stunden-Woche eingeführt 
haben und Sie das dann gut finden und das eins zu 
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eins dasselbe ist, was unter Schwarz-Gelb Bestand 
hat, wieso ist es dann auf einmal böse? 

Sie selbst haben mit Ihrer grünen Schulministerin 
Sylvia Löhrmann das Motto praktiziert: A12 für alle 
Lehrkräfte. – Das war gut. Da sahen Sie keinen Ver-
änderungsbedarf. Schwarz-Gelb hat jetzt einen Teil 
an A13-Stellen eingeführt, also eine Verbesserung 
für die Betroffenen. Das kritisieren Sie jetzt als mora-
lisch unanständig. 

Sie haben den Bediensteten keine Lebenszeitar-
beitskonten gegeben. Deshalb sind Überstunden an 
Kappungsstichtagen verfallen. Wir führen die jetzt 
ein. Was ist daran so böse, so falsch und so schlecht 
im Vergleich zu Ihrer Politik? 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Düker, bitte 
schön. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Wie viel Zeit habe ich 
jetzt zum Antworten? 

Vizepräsident Oliver Keymis: 1:30 Minuten. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Herr Kollege Witzel, aus-
nahmsweise habe ich mal gar nichts zu A13 gesagt.  

(Ralf Witzel [FDP]: Doch!) 

– Nee, A13 habe ich in meiner Rede überhaupt nicht 
erwähnt. Daher gehe ich darauf jetzt gar nicht ein. 

Zum ersten zur Fremdwahrnehmung und Selbst-
wahrnehmung. Ich habe kritisiert, dass Sie es in Ih-
rem Gesetzentwurf und auch in Ihrer Rede so dar-
stellen, als sei dieser Gesetzentwurf Ausfluss Ihrer 
guten Gespräche mit den Gewerkschaften und den 
Verbänden. Ich habe gesagt, dass diese es in der 
Fremdwahrnehmung komplett anders sehen. Denn 
in diesem Gesetzentwurf ist so gut wie gar nichts von 
den Vorschlägen der Gewerkschaften und Verbände 
enthalten, sondern nur das, was die Regierung in 
den Gesprächen vorgelegt hat. 

Kommunikation und Gespräche sind nicht immer nur 
ein Einbahnprinzip, sondern es geht auch mal zu-
rück. Sie haben von den Vorschlägen aber so gut wie 
nichts angenommen. Das behaupten Sie auf der ers-
ten Seite Ihres Gesetzentwurfs, und das stimmt 
schlicht nicht. Darauf habe ich hingewiesen. 

Zum zweiten. Dass Sie jetzt hier eine Lösung zum 
Verfall der Überstunden anbieten, ist auch falsch. 
Denn die ganze Problematik der Überstunden und 
Mehrarbeit wird mit dem Gesetzentwurf doch gar 
nicht aufgegriffen. Das haben Sie doch aus der gan-
zen Reform komplett ausgeklammert. 

Das Lebenszeitkonto, das Sie einführen, berührt 
nicht – null Komma null – die Problematik der Über-
stunden der Beschäftigten in diesem Land, die wir 
häufig diskutiert haben. Das ist eben ein Problem. 
Es stimmt einfach nicht, dass Sie das damit ange-
hen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Düker. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Ich könnte jetzt noch sehr 
viel mehr zu den Vorwürfen sagen, aber die Zeit – 
Danke für den Hinweis – ist beendet. – Trotzdem 
schöne Weihnachten! 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön. – Als 
nächster spricht für die AfD-Fraktion Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Land NRW ist mit seinen mehr als 300.000 Beschäf-
tigten der größte Arbeitgeber in NRW. Wichtige Auf-
gaben wie zum Beispiel die der Polizei, der Justiz 
und der Schulen und Universitäten werden von den 
engagierten Mitarbeitern erledigt. 

(Zuruf von Ibrahim Yetim [SPD]) 

Deshalb ist es wichtig, dass der Öffentliche Dienst 
wieder attraktiv wird. Denn gutes Personal bewirbt 
sich nur, wenn auch das Angebot vom Arbeitgeber 
stimmt. 

Wir sehen ja, dass gutes Personal an allen Stellen 
fehlt, sei es bei den Schulen, wo durch die Inklusi-
onsreform ein riesiger Mehrbedarf an Lehrern ent-
standen ist, oder sei es bei der Polizei, wo aufgrund 
der lockeren Sicherheitspolitik am Ende die Polizis-
ten die Leidtragenden sind, oder sei es bei der Justiz, 
die mit massenweisen Asylverfahren überhäuft wur-
den, sodass die Verwaltungsgerichte über Jahre 
praktisch lahmgelegt wurden. 

Und jetzt kommen hunderte Klagen gegen Ihre völlig 
unverhältnismäßigen Coronamaßnahmen. Wieder 
wird das die Verwaltungsgerichte belasten.  

Auch im Baubereich sieht es schlecht aus. Da wer-
den die Mitarbeiter vor allen Dingen durch die völlig 
unverhältnismäßige Bürokratie gegängelt, und so be-
werben sich die Menschen gar nicht erst bei den Be-
hörden. Deshalb fehlen die Mitarbeiter, um Straßen 
und Brücken zu planen und bei Genehmigungsver-
fahren die Betreuung zu übernehmen, und zwar auf 
Landes- wie auf Bundesebene.  

Das Ergebnis sieht man dann beispielsweise bei der 
Talbrücke Rahmede an der A45. Wissen Sie, wie 
lange der Neubau jetzt vermutlich dauern wird? Die 
Ministerin sagt, fünf Jahre. Ich sage Ihnen aber, 
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vermutlich länger; denn Frau Sauerwein-Braksiek, 
die Leiterin der Niederlassung Westfalen der Auto-
bahn GmbH sagte – ich zitiere –: „Wenn es nach mir 
geht, sollte die neue Brücke in fünf Jahren stehen.“ – 
Wenn es nach mir geht. Sie hat nicht gesagt: „Die 
steht in fünf Jahren“, oder: „Wir planen mit fünf Jah-
ren“, sondern: Wenn es nach mir geht. 

Weiter heißt es dann im Artikel der Westdeutschen 
Zeitung, dass dazu erst mal planungsrechtliche Hin-
dernisse aus dem Weg geräumt werden müssten, 
um Zeit zu gewinnen. Das heißt, die Verantwortli-
chen relativieren bereits vor Baubeginn. Also stellen 
Sie sich schon mal auf mehrere Jahre Bauverzöge-
rung ein, meine Damen und Herren. In den 60er-
Jahren wurde die Brücke übrigens in drei Jahren 
gebaut. 

Schauen Sie sich die Baustelle hinter dem Autobahn-
dreieck Köln-Heumar an. Seit über vier Jahren wird 
an einem lächerlich kurzen Streckenabschnitt von 
vielleicht 200 m gearbeitet, wenn da mal was gear-
beitet wird, meine Damen und Herren. Wenn da mal 
was gearbeitet wird. 

Natürlich sagen Sie jetzt: Für die Autobahnbrücken 
ist jetzt die Autobahn GmbH vom Bund zuständig. 
Damit haben wir jetzt nichts mehr mit zu tun. – Aber, 
meine Damen und Herren, glauben Sie denn, bei den 
25 Brücken über Landesstraßen sieht das alles viel 
besser aus? Auch hierfür bräuchten wir Personal. 
Deshalb ist es richtig: Der öffentliche Dienst muss tat-
sächlich wieder attraktiver werden. Aber dazu muss 
man auch mal aus der Vergangenheit lernen. Herr 
Wüst sprach in seiner Regierungserklärung folgen-
den Satz – ich zitiere –: 

„Im Unterschied zu damals – 1946 – haben wir 
heute ein ganz anderes Rüstzeug. Keine Gene-
ration vor uns konnte auf so viel Wissen und 
Know-how zurückgreifen wie wir heute.“  

Keine Generation vor uns konnte auf so viel Wissen 
und Know-how zurückgreifen wie wir heute. Noch 
mal, die Brücke wurde in den 60er-Jahren in drei 
Jahren gebaut. Brücke im Jahr 2021: Mindestens 
fünf Jahre Bauzeit, stellen Sie sich eher auf länger 
ein.  

Die Gründe für diese ganzen Probleme sind politisch 
gemacht. Alles wird auf dem Papier gerechter, das 
heißt nachhaltig, klimaneutral, gendergerecht und 
andere Dinge. Alles wunderbare Schlagwörter, 
die aber nur für eines sorgen: Es wird komplizier-
ter, es wird bürokratischer, und es dauert alles 
viel länger.  

Wenn Sie mit solchen Problemen zu tun haben, wer-
den Sie auch keine Menschen finden, die sich auf 
diese Jobs bewerben wollen. Die Bürokratie erstickt 
die Menschen.  

Der von Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf, Herr Li-
enenkämper, ist sicher dem Grunde nach nicht 

verkehrt. Viele Punkte begrüßen wir dabei auch; ins-
besondere der Punkt der Wiedereingliederung von 
Eltern ist sehr positiv. Aber im Grunde sind das alles 
nur kosmetische Punkte. All die strukturellen Prob-
leme, warum es aktuell zu Überlastungen im öffentli-
chen Dienst kommt, wurden von Ihnen während Ihrer 
Regierungszeit überhaupt nicht bearbeitet, und es 
findet sich auch keine Lösung in Ihrem Regierungs-
programm. Mit Ihrem Gesetzentwurf bekommt die 
Fassade jetzt nur einen schönen neuen Anstrich. Der 
Hinterhof bleibt jedoch weiter schmutzig. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Loose. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.  

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 17/15940 – Neudruck – an den Haus-
halts- und Finanzausschuss – federführend –, an den 
Unterausschuss Personal des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses, an den Innenausschuss, an den 
Rechtsausschuss sowie an den Wissenschaftsaus-
schuss. Wer ist gegen diese Überweisung? – Nie-
mand. Gibt es Enthaltungen? – Sehe ich nicht. Dann 
ist Gesetzentwurf Drucksache 17/15940 – Neu-
druck – einstimmig so überwiesen. Dafür danke ich 
Ihnen. 

Damit sind wir um 17:43 Uhr, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, am Ende unserer heutigen Sit-
zung. 

Ich möchte im Namen des Präsidiums zunächst ein-
mal allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ho-
hen Hauses herzlich für die Unterstützung auch in 
diesem schwierigen Jahr danken.  

(Beifall von allen Fraktionen) 

– Das ist für Sie und Ihre Familien. 

Ich danke Ihnen für Ihren Applaus, Kolleginnen und 
Kollegen, weil wir uns alle bewusst sind, dass das, 
was wir hier miteinander im Auftrag des Volkes trei-
ben, nämlich demokratisch zu verhandeln, ohne 
diese vielen Menschen, die jeden Tag um uns her-
umwuseln und arbeiten, nicht möglich wäre. Es ist 
wichtig, dass wir das heute gemeinsam auch mit Ih-
rem Applaus festgestellt haben. 

Dann darf ich Ihnen allen für das gemeinsame Jahr 
hier im Hohen Haus danken. Das ist mit der heutigen 
Sitzung zumindest formal, was die Tätigkeit des Ple-
nums betrifft, beendet. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien trotz sicher schwieriger Gesamtumstände 
ein frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen allen 
einen besonders guten Rutsch in das neue Jahr 
2022, von dem wir alle hoffen, dass es ein besseres 
wird. Mehr brauchen wir dazu, glaube ich, gar nicht 
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zu sagen. Alles andere ist uns bewusst. Ihnen auch. 
Bleiben Sie vor allem gesund. 

Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.  

(Beifall von allen Fraktionen) 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss 17:45 Uhr 

_______________________________________ 

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

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


