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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Unsere Tagesordnungen von gestern und heute füh-
ren es uns vor Augen: Die Coronapandemie erfordert 
die ganze Aufmerksamkeit dieses Parlaments. – Ge-
rade in einer solchen Situation erscheint es aber 
auch wichtig, dass wir nicht vergessen, was die Men-
schen, ja was die Welt in diesen Tagen ebenso be-
wegt. 

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Zwar gilt 
der 8. Mai als der offizielle Tag des Kriegsendes. 
Aber wir wissen, dass seit Januar 1945 die Kampf-
handlungen im Westen Deutschlands, zum Teil unter 
fürchterlichen Opfern, nach und nach endeten: in 
Aachen schon im Herbst 1944, in Köln im März 1945, 
in Düsseldorf Mitte April 1945. 

Das Kriegsgefangenen-Stammlager 326 in Schloß 
Holte-Stukenbrock wurde Anfang April 1945 von 
amerikanischen Einheiten befreit. 

Im Januar 1945 wurde das Konzentrationslager 
Auschwitz befreit. Dieses Haus hat in einer Gedenk-
stunde vor drei Monaten daran erinnert. 

Am vergangenen Sonntag jährte sich zum 75. Mal 
der Tag, an dem russische und amerikanische Sol-
daten sich in Torgau an der Elbe einander die Hände 
reichten. 

Es ist uns im Landtag Nordrhein-Westfalen derzeit 
nicht möglich, eine Gedenkveranstaltung aus Anlass 
des 75. Jahrestages des Kriegsendes abzuhalten. 
Wir dürfen diesen Jahrestag jedoch nicht einfach 
übergehen. 

Es war Bundespräsident Richard von Weizsäcker, 
der in seiner Rede am 8. Mai 1985, also vor nunmehr 
35 Jahren, zum ersten Mal den Tag des Endes des 
Zweiten Weltkrieges als Tag der Befreiung bezeich-
net hat – der Befreiung von nationalsozialistischer 
Willkür, der Befreiung von ideologischer Bevormun-
dung und Irreführung, der Befreiung der Konzentrati-
onslager, der Befreiung vom Bombenhagel und der 
Befreiung vom Dahingemetzelt-Werden an der 
Front. 

Wir wissen, meine Damen und Herren, dass mit dem 
Ende des Krieges für viele Menschen, auch für un-
zählige Deutsche, das Leiden nicht zu Ende war. Die 
Bedingungen in der Kriegsgefangenschaft waren im-
mer wieder menschenunwürdig. Flucht und Vertrei-
bung aus dem Osten waren mit neuem Leid, neuer 
Gewalt und auch mit Tod verbunden. Deutschland 
sollte durch einen Eisernen Vorhang 40 Jahre lang 
geteilt werden. 

Und doch spüren wir heute, wie mutig diese Rede 
des damaligen Bundespräsidenten war, weil sie trotz 
allen Abwägens das Wort „Befreiung“ enthielt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir wichtig, in 
unserer letzten Plenarsitzung vor dem 8. Mai daran 
zu erinnern, auch wenn unser Land und seine Men-
schen, Europa und die ganze Welt in diesen Tagen 
und Wochen eine – ganz anders geartete und mit 
den Ursachen und Folgen des Krieges nicht zu ver-
gleichende – schwere Wirklichkeit auszuhalten ha-
ben. 

Wir Deutsche werden nicht vergessen, von wem das 
Leid ausgegangen ist, das im Zweiten Weltkrieg über 
Völker und Menschen gekommen ist. Wir werden 
auch die Widerstandskämpfer nicht vergessen, die 
versucht haben, das Böse zu überwinden. Vor allem 
werden wir aber nicht vergessen, welche Chance un-
ser Land durch seine Verfassung, durch das Grund-
gesetz, mit seiner Befreiung erhielt: die Chance einer 
Demokratie. 

Ebenso wenig werden wir vergessen, wer unser 
Land vom nationalsozialistischen Terror befreit hat. 
Es waren auch die, die unser Bundesland Nordrhein-
Westfalen gegründet haben. Wir werden zu den 
Menschen in Großbritannien immer eine besondere 
Beziehung haben. 

Unser Vaterland stand in seiner Geschichte vor vie-
len schweren Herausforderungen. Wir haben sie nur 
in der Gemeinschaft mit anderen Völkern und Staa-
ten, vornehmlich Europas und Amerikas, gemeistert. 
Kommende Krisen werden wir ebenso meistern – 
wiederum am besten in der Gemeinschaft unserer 
Freunde und Verbündeten. 

Ich sage das auch im Bewusstsein der 70. Wieder-
kehr des Jahrestages, an dem der französische Au-
ßenminister Robert Schuman – am 9. Mai 1950, nur 
fünf Jahre nach Kriegsende – in seiner Rede eine Eu-
ropäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor-
schlug. Das war der Anfang eines vereinten Europas. 

Meine Damen und Herren, der Zweite Weltkrieg en-
dete vor 75 Jahren im April 1945 hier, wo heute Nord-
rhein-Westfalen ist. Durch ihn sind unendliches Leid 
und Schmerz über Menschen und Völker gebracht 
worden. Millionen und Abermillionen haben ihr Leben 
gelassen: Frauen, Kinder und Alte, Soldaten und Zi-
vilisten, ein Großteil der Juden in Europa, politisch 
und rassisch Verfolgte und viele andere. 

Zu ihrem Gedenken und in der Absicht des Friedens 
bitte ich Sie darum, sich von Ihren Plätzen zu erhe-
ben. Unser Land ist der Freiheit verpflichtet. 

(Die Abgeordneten erheben sich von ihren 
Plätzen.) 

Ich danke Ihnen.  

Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich heiße Sie damit herzlich zu unserer 
heutigen, 90. Sitzung des Landtags Nordrhein-West-
falen willkommen. Mein Gruß gilt auch den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Medien sowie unseren 
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Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschir-
men. 

Geburtstag feiern heute zwei Kollegen: zum einen 
Michael Hübner von der Fraktion der SPD und zum 
anderen Mehrdad Mostofizadeh von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute im Namen 
des Hohen Hauses! 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: Wie gestern bereits 
mitgeteilt, haben sich alle fünf im Landtag vertrete-
nen Fraktionen zwischenzeitlich darauf verständigt, 
den ursprünglich für gestern vorgesehenen Tages-
ordnungspunkt 6 – dabei handelt es sich um den An-
trag der Fraktionen von CDU und FDP „Sofortpro-
gramm für Heimat und Brauchtum – Unsere nord-
rhein-westfälischen Vereine halten die Gesellschaft 
während und nach der Pandemie zusammen!“ 
Drucksache 17/9040 – heute als neuen Tagesord-
nungspunkt 4 zu behandeln. 

Der ursprünglich für heute vorgesehene Tagesord-
nungspunkt 5 wurde bereits in der gestrigen Plenar-
sitzung beraten. 

Der ursprünglich für heute vorgesehene Tagesord-
nungspunkt 2 wurde gestern im Zusammenhang mit 
der Aktuellen Stunde behandelt. 

Ich rufe damit auf: 

1 Familien und Kinder in der Krise nicht alleine 
lassen! 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9100 

In Verbindung mit: 

Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pan-
demie ausreichend berücksichtigen 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9101 

Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen sowie CDU 
und FDP haben jeweils mit Schreiben vom 27. April 
dieses Jahres gemäß § 95 Abs. 1 der Geschäftsord-
nung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine 
Aussprache beantragt. 

Als erste Rednerin erteile ich für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen der Abgeordneten Frau Paul das 
Wort. Bitte schön. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die ak-
tuelle Krise trifft Kinder und Familien besonders hart. 
Mittlerweile – das ist ja wenigstens gut – hat dies die 
politischen und gesellschaftlichen Debatten erreicht, 
auch über einen engeren Fachkreis hinaus. Trotz-
dem bleibt natürlich die Frage: Was folgt denn jetzt 
eigentlich daraus? 

Denn wir erleben, dass allen Beteuerungen zum 
Trotz – Artikel zur Lage der Kinder und Familien sind 
ja schon viele geschrieben worden – die Belange von 
Kindern und Familien nicht nur nicht mitgedacht wer-
den; faktisch sind sie in vielerlei Hinsicht schlicht be-
nachteiligt. 

Kinder leben seit Wochen in familiärer Isolation. Sie 
dürfen nicht regulär in Kita und Schule gehen. Sie 
können sich nicht mit Freunden alleine zum Spazie-
rengehen verabreden, wie wir Erwachsenen das viel-
leicht können. Sie dürfen nicht auf Spielplätze gehen. 
Sie können kaum noch Kontakt zu Freundinnen und 
Freunden halten. Sie dürfen ihre Großeltern derzeit 
nicht sehen. 

Auch den Jugendlichen fehlen natürlich die Räume, 
die sie sonst brauchen – zum Austausch mit Gleich-
altrigen, aber auch, um mal Vertrauenspersonen au-
ßerhalb des engeren familiären Kreises zu treffen. 

Sechs Wochen sind für Kinder und Jugendliche eine 
lange Zeit. Das ist auch für uns eine lange Zeit. Für 
Kinder und Jugendliche ist es aber unter diesen spe-
ziellen Voraussetzungen noch einmal eine härtere 
Zeit. Sie ist auch emotional belastend. Die Kinder 
und Jugendlichen haben kaum Ausweichmöglichkei-
ten. Wo sollen sie hin mit den Sorgen, die natürlich 
auch sie haben? Auch Kinder und Jugendliche ma-
chen sich in der Krise Sorgen. 

Sie haben auch Probleme, mit denen sie jetzt relativ 
alleine dastehen. Denn alle Möglichkeiten, wo sie 
sonst ihre Probleme ansprechen können, fallen ja 
derzeit weg. 

Die Kinder- und Jugendhilfe – dafür will ich mich aus-
drücklich bedanken und das hier nach vorne stellen – 
tut viel, um in Kontakt zu bleiben und Unterstützung 
zu ermöglichen. Das ist jetzt sehr wichtig. In der ak-
tuellen Situation erleben wir auch, dass familiäre Ver-
hältnisse sich anspannen können.  

Der Kinderschutz darf gerade in dieser Situation nicht 
zu kurz kommen. Wir dürfen die Kinder und die Fa-
milien nicht aus dem Blick verlieren. Denn in solchen 
Situationen verschärfen sich unter Umständen fami-
liäre Konflikte.  
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Das bedeutet, dass auch die Gefahr häuslicher Ge-
walt ansteigt. Aber in Zeiten von Kontaktbeschrän-
kungen bedeutet es unter Umständen auch, dass 
häusliche Gewalt unbemerkt bleibt und Betroffene ei-
nen schwierigeren Zugang zu Hilfsmöglichkeiten ha-
ben. Insofern müssen wir das genau im Blick behal-
ten.  

Deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder- und Ju-
gendhilfe alles tut, um mit den Kindern in Kontakt zu 
bleiben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Aber auch für Eltern ist die aktuelle Situation natürlich 
eine schwierige Herausforderung. Von einem Tag 
auf den anderen mussten sie auf einmal alleine die 
gesamte Kinderbetreuung organisieren – und das im 
normalen, sonst auch irgendwie alltäglich laufenden 
Geschäft.  

Kinderbetreuungszeit ist eine anspruchsvolle Zeit. 
Das bedeutet, dass sich Eltern mit Überforderung 
konfrontiert sehen, vielleicht auch mit gesundheitli-
chen Belastungen, die Folge der aktuellen Situation 
sein können. 

Deshalb fordert der VdK aktuell einen Rettungs-
schirm für Eltern; denn die derzeitigen Entschädi-
gungsansprüche für Eltern nach dem Infektions-
schutzgesetz greifen in vielen Fällen nicht oder zu 
kurz. Eltern brauchen auch dann Unterstützung, 
wenn sie im Homeoffice arbeiten oder ihre Arbeits-
zeit reduzieren mussten. Vor allem aber brauchen 
sie die Sicherheit, dass sie dies auch länger als 
sechs Wochen in Anspruch nehmen können; denn 
die sechs Wochen sind für viele Familien demnächst 
um. 

Unterstützung bedeutet aber auch, dass man sich als 
Eltern auf die Landesregierung verlassen können 
muss. Wir haben gestern über die Kita-Gebühren 
und die Frage einer verlässlichen Entlastung der El-
tern von Kita-Gebühren diskutiert. Ich sage Ihnen 
ganz ehrlich: Mir fehlt das Verständnis für das Her-
umgeeiere von Familienminister Stamp von Monat 
zu Monat. Das ist nicht nachzuvollziehen. 

Familien gehören ganz sicher nicht zur Gruppe der-
jenigen, bei denen man in Krisenzeiten wie diesen 
ein Sparschwein aufmachen sollte. An Kindern und 
Familien darf nicht gespart werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Viele Familien sehen sich auch mit existenziellen Nö-
ten und Sorgen um ihren Arbeitsplatz konfrontiert. 
Besonders arme Familien dürfen jetzt nicht durch 
das Netz fallen. Das erleben wir leider gerade. Es 
zeigt sich noch einmal sehr deutlich, dass in diesem 
Land der Bildungserfolg leider sehr stark mit der so-
zioökonomischen Situation von Familien korreliert. 
Derzeit fallen zum Beispiel Unterstützungsangebote 
wie kostenlose Mittagessen in Kita und Schule weg. 

Auch das Homeschooling ist sehr eng mit der zu 
Hause vorliegenden Situation verknüpft. Im Moment 
erleben wir, dass als Folge von Physical Distancing 
unter Umständen nicht nur eine soziale Isolation, 
sondern auch eine gewisse digitale Isolation eintre-
ten kann. Denn nicht in allen Familien stehen Endge-
räte zur Verfügung, und nicht alle Familien verfügen 
über ein ausreichendes Datenvolumen oder ein funk-
tionierendes WLAN, wie es vielleicht bei uns zu 
Hause der Fall ist. In manchen Familien kann zu 
Hause auch nicht genügend Unterstützung geleistet 
werden. Außerdem ist der Platz zum Arbeiten oft ext-
rem beschränkt, weshalb man nicht konzentriert ar-
beiten kann. 

Wenn wir alle diese Dinge nicht in den Blick nehmen, 
wird die Coronakrise auch zu einer massiven Bil-
dungskrise. Das dürfen wir nicht zulassen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Wo-
chen mussten wir jedoch erleben, dass nicht die rich-
tigen Prioritäten gesetzt worden sind. Im öffentlichen 
Krisenmanagement spielten die Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen überhaupt keine Rolle. Kinder 
und Familien haben nur sehr zögerlich staatliche Un-
terstützung erfahren. Der Rettungsschirm ist – darauf 
habe ich gerade hingewiesen – für Familien sehr 
löchrig und auch nicht besonders verlässlich; in 
Klammern: Kita-Gebühren. 

Wir diskutieren in diesem Land über Möbelhäuser 
und über Fußball, aber Kinder dürfen nicht einmal auf 
den Spielplatz gehen. Das ist doch absurd. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Man gewinnt zu vielen Zeiten den Eindruck, dass 
diese Landesregierung von Diskussionen über wei-
tere Öffnungen getrieben ist. Aber sie scheint nicht 
von dem Gedanken getrieben zu sein, welche sozia-
len Prioritäten wir dabei setzen müssen. Es muss 
doch in allererster Linie darum gehen, wie wir die 
Menschen unterstützen und vor allem diejenigen ent-
lasten können, die es auch sonst schon am schwers-
ten haben. 

Wir alle sagen, dass es Entlastungen geben muss, 
und wir alle brauchen Öffnungen und Erleichterun-
gen. Aber es geht doch nicht darum, jeden Tag ein 
neues Ob durch die Diskussion zu treiben. Vielmehr 
ist die Frage: Können sich die Menschen in diesem 
Land darauf verlassen, dass die Landesregierung 
das Wie vernünftig organisiert? 

Herr Familienminister, es ist jetzt Ihre konkrete Auf-
gabe, das Wie zu organisieren. Ich habe natürlich zur 
Kenntnis genommen, dass es einen Vierstufenplan 
der Familienministerkonferenz gibt. Aber vor allem 
für die Beschäftigten in den Kitas stellen sich doch 
ganz klare Fragen: Welches Personal gehört zur Ri-
sikogruppe und kann damit nicht eingesetzt werden? 
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Können wir die Infektionsschutzmaßnahmen über-
haupt überall vernünftig einhalten? 

Herr Minister, in die Diskussion um die Notbetreuung 
haben Sie eine Quote von 10 % eingebracht. Leider 
fehlt mir die Fantasie, nachzuvollziehen, woher Sie 
diese konkrete Zahl haben. Was passiert denn mit 
einer Kita, bei der auf einmal 25 % der Eltern vor der 
Tür stehen, die alle einen Anspruch auf Notbetreu-
ung haben, in der aber nicht alle Erzieherinnen und 
Erzieher eingesetzt werden können und die entspre-
chenden räumlichen Möglichkeiten gegebenenfalls 
auch nicht zur Verfügung stehen? 

Darauf brauchen wir konkrete Antworten. Wir brau-
chen nicht jeden Tag eine neue Diskussion darüber, 
was man noch öffnen könnte, sondern eine Priorisie-
rung und ganz klare Konzepte, damit insbesondere 
Kinder in dieser Krise endlich entlastet werden kön-
nen. 

Denn eines möchte ich zum Schluss noch sagen: 
Kinder sind systemrelevant. Klatschen allein reicht 
nicht; das weiß ich. Aber ich möchte am Ende meiner 
Rede denjenigen danken, die so viel aushalten und 
doch so wenig gesehen werden: Liebe Kinder, vielen 
Dank! Ich finde, ihr macht das großartig. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der CDU hat nun der Abgeord-
nete Herr Kamieth das Wort. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank. – Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jeder 
weiß es, jeder spürt es, und jeder erlebt es: Die Fol-
gen der Coronapandemie stellen uns alle vor große 
Herausforderungen. Mehr noch: Der zum Schutz von 
Leben und Gesundheit notwendige temporäre Shut-
down hat ganz erhebliche Konsequenzen: für Jung 
und Alt, für unsere Wirtschaft, für unsere öffentlichen 
Haushalte und damit für unsere Gesellschaft insge-
samt. 

Darauf machen Armin Laschet und Joachim Stamp 
seit vielen Wochen immer wieder und richtigerweise 
aufmerksam. Ihre Botschaft lautet: Beschränkungen 
sind kein Wert an sich; sie sind Mittel zum Zweck. 

Dieser Zweck heißt: Zum Schutz von Leben und Ge-
sundheit müssen wir die Ausbreitung des Coronavi-
rus, so gut es geht, unter Kontrolle bringen. Wir müs-
sen sie so gut unter Kontrolle bringen, dass alle Er-
krankten, besonders die schweren Fälle, nach allen 
Regeln der ärztlichen Kunst behandelt werden kön-
nen. Niemand soll an dem Virus sterben müssen, 
weil unser Gesundheitssystem überlastet ist. 

Meine Damen und Herren, der zweite Teil der Bot-
schaft lautet: Wir brauchen so viel Einschränkung 
wie nötig, um dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig 

brauchen wir aber so viel Freiheit in Form von Locke-
rungen wie möglich, um den wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und individuellen Schaden des Shut-
downs zu begrenzen. 

Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit der Maß-
nahmen im Lichte der Lage: Das ist die Richtschnur 
der Politik dieser Landesregierung und der sie tra-
genden NRW-Koalition aus CDU und FDP. 

Das Ergebnis dieser Richtschnur ist ein Krisenma-
nagement, das die Lage ständig im Blick behält und 
die Rahmenbedingungen entlang der Entwicklungen 
anpasst. Die Landesregierung ist dabei nicht Getrie-
bene, sehr geehrte Frau Kollegin Paul. Das Ziel da-
bei ist eine neue, verantwortungsvolle Normalität für 
die Menschen in unserem Land.  

Auf diesem Weg haben wir seit Beginn der 
Coronakrise wichtige Schritte unternommen: 

Erstens. Wir haben direkt zu Beginn der Coronapan-
demie die Zusage gegeben, dass Kitas und Kinder-
tagespflege unabhängig von der Belegungssituation 
weiter finanziert werden, damit wir die Infrastruktur 
und die Arbeitsplätze absichern können. 

Zweitens. Wir haben gemeinsam eine Notbetreuung 
für die Kinder von Eltern in Schlüsselpositionen auf 
die Beine gestellt. 

Drittens. Wir haben Rechtsklarheit geschaffen, um 
von Gewalt bedrohte Kinder und Jugendliche zu 
schützen. 

Viertens. Wir haben die Gruppe der systemrelevan-
ten Berufe nochmals ausgeweitet und – ganz wich-
tig – Alleinerziehende berücksichtigt. 

Fünftens. Land und Kommunen entlasten Eltern im 
April und auch im Mai dieses Jahres von Beiträgen 
für Kitas, Kindertagespflege und OGS. 

Meine Damen und Herren, viele Menschen haben im 
ganzen Land hart dafür gearbeitet, die beschriebe-
nen Schritte möglich zu machen. Ihnen allen gilt mein 
aufrichtiger und ehrlicher Dank. 

Bei aller Richtigkeit der beschriebenen Schritte ist ei-
nes aber trotzdem klar: Kindern und Jugendlichen 
fehlen aufgrund der gegenwärtigen Beschränkungen 
seit Wochen gewohnte Kontakte zu Gleichaltrigen 
und zu Vertrauenspersonen. Sie haben keine Gele-
genheit, auf Spielplätze, auf Bolzplätze oder in den 
Jugendtreff zu gehen, also zu spielen, sich zu bewe-
gen oder Freunde zu treffen. 

Zudem kann frühkindliche Bildung trotz aller Anstren-
gungen mit Blick auf die Ersatzangebote und den 
Einsatz vieler Eltern nicht im gewohnten Umfang ver-
mittelt werden. 

Es ist völlig klar, dass das kein Dauerzustand bleiben 
kann. Deshalb gilt: Wenn wir über mehr Freiraum für 
die Großen sprechen und diesen auch beschließen, 
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muss das mit mehr Freiraum für Bildung und Bewe-
gung für unsere Kinder einhergehen. 

(Beifall von der CDU) 

Ein fairer Ausgleich der Interessen und Bedürfnisse 
ist hier das gebotene Mittel der Wahl. Die Stimmen 
im unmittelbaren Umfeld zu dieser Aktuellen Stunde 
geben uns recht. Vom BDKJ über den Verband der 
Kinderärzte bis zum Landesjugendring erheben viele 
an diesem Tag mit uns ihre Stimme, um auf die Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen aufmerksam 
zu machen. Dafür möchte ich mich als familienpoliti-
scher Sprecher meiner Fraktion sehr herzlich bedan-
ken. 

Jetzt ist der Zeitpunkt, auch die Belange der Kinder 
und Jugendlichen noch stärker in den Fokus der öf-
fentlichen Debatte zu stellen. Dazu gehört die per-
spektivische Wiedereröffnung unserer Spielplätze 
unter Einhaltung der notwendigen Vorkehrungen 
zum Infektionsschutz. Dazu gehört aber auch der 
jüngst vorgestellte Stufenplan zur behutsamen Rück-
kehr zum Regelbetrieb in Kitas und in der Kinderta-
gespflege. 

Liebe Frau Kollegin Paul, die Arbeitsgruppe Kita hat 
ja sehr wichtige Hinweise gegeben, die viele der Fra-
gen, die Sie eben aufgeworfen haben, auch beant-
worten. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, dass CDU, 
SPD, FDP und Grünen das Wohl unserer Kinder am 
Herzen liegt. Lassen Sie uns wie bisher gemeinsam 
dafür arbeiten, jetzt eine starke Stimme für das Kin-
deswohl zu sein. Das ist im besten Interesse der Kin-
der, Jugendlichen und Familien in unserem Land. – 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion der FDP hat der Abgeordnete 
Herr Hafke das Wort. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die aktuelle 
Coronakrise – ich denke, da sind wir uns alle einig – 
ist eine extrem belastende Situation für die Eltern, die 
Familien und insbesondere die Kinder in unserem 
Land. Es geht für die Eltern um eine Rund-um-die-
Uhr-Betreuung und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, also darum, im Homeoffice zu arbeiten oder in 
den Betrieben unterwegs zu sein, den Haushalt zu or-
ganisieren und gleichzeitig die Kinder nicht nur zu be-
schäftigen, sondern sie weiterhin zu bilden, für sie da 
zu sein und auf ihre Probleme und Sorgen einzuge-
hen. 

Das alles erfolgt in Zeiten, in denen wir keinen Sport 
machen können, keine Vereinsaktivitäten stattfinden 
und keine Freunde gesehen werden können, sodass 

die Kinder teilweise das Gefühl bekommen, einge-
sperrt zu sein. Es ist nicht jeder so privilegiert wie 
viele hier im Raum, die über einen eigenen Garten 
verfügen und die Möglichkeit haben, sich intensiv um 
die Kinder zu kümmern. Daher besteht bei vielen Kin-
dern die Gefahr, mit psychosozialen Schäden aus 
dieser Krise herauszugehen. 

In Zeiten, in denen wir über Chancengerechtigkeit 
sprechen und für jedes Kind in diesem Land einen 
neuen Weg aufzeigen wollen, ist das eine gefährliche 
Situation. Deswegen dürfen wir die Familien und die 
Kinder nicht alleine lassen. 

Ich bin deswegen sehr dankbar dafür, dass Bund und 
Länder und damit auch Nordrhein-Westfalen ver-
schiedene Kriterien zur Eröffnung von Kitas und Ta-
gespflege erarbeitet haben und eine erste Perspek-
tive aufzeigen. 

Wir sind uns wohl alle einig, dass Priorität Nummer 
eins dabei der Infektions- und Gesundheitsschutz für 
alle Beteiligten sein muss. Deswegen war der Shut-
down in dieser Art und Weise auch richtig; denn er 
hat dazu geführt, dass Infektionsketten durchbro-
chen wurden, weil Kontakte reduziert wurden, so-
dass das Gesundheitssystem und die systemrele-
vante Infrastruktur aufrechterhalten werden konnten. 

Ich bin froh darüber, dass Nordrhein-Westfalen hier 
einen selbstbewussten Weg geht und sich in Teilen 
auch von anderen Bundesländern abgegrenzt hat. 
Zum Beispiel konnten wir in den letzten Tagen die 
Notbetreuung ausweiten – insbesondere für berufs-
tätige Alleinerziehende. Denn sie haben mit Sicher-
heit eine der schwierigsten Situationen in der jetzigen 
Zeit. Da ist es wichtig, dass die Notbetreuung greift. 
Vielen Dank dafür, dass wir hier diesen sehr verant-
wortungsvollen Weg gehen konnten! 

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

– Ja, dafür kann man der Landesregierung danken. 

Ich möchte aber auch explizit sagen, dass ich es sehr 
gut finde, wie sich die Eltern in Nordrhein-Westfalen 
in dieser Zeit verhalten haben. Sie haben nämlich 
nicht alle einen Notbetreuungsplatz in Anspruch ge-
nommen, obwohl sie vielleicht einen Anspruch hät-
ten. 

Auch die Kinder in diesem Land haben sich, wie ich 
finde, sehr vorbildlich verhalten. Nach dem, was ich 
mitbekommen habe, haben sie die Einschränkungen 
akzeptiert und versuchen, sich an diese Spielregeln 
zu halten. Das kann man auch nicht immer erwarten. 
Deswegen ist es sehr gut, wie das funktioniert hat. 

Allerdings haben wir jetzt die Situation, dass seit 
sechs, sieben und teilweise acht Wochen eine ext-
reme Belastung für die Eltern vorherrscht, die Kinder 
sich nicht mit Gleichaltrigen austauschen können 
und die Gefahr besteht, dass die Kinder in dieser 
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Krise zu den Verlierern werden. Das darf uns nicht 
kaltlassen; da bin ich ganz bei Josefine Paul. Aber 
wir müssen dort natürlich immer mit Augenmaß her-
angehen. 

Deswegen glaube ich, dass die Empfehlungen der 
Leopoldina kritisch zu betrachten sind. Ich halte es 
für strategisch und auch für inhaltlich falsch, grund-
sätzlich zu sagen, dass bis zum Sommer gar keine 
Betreuung stattfinden darf.  

Wir müssen das im Einzelfall und Woche für Woche 
neu entscheiden, immer unter den Aspekten des Kin-
deswohls: Wie sieht die Situation in den Familien 
aus, und wie kann man Beruf und Familie vereinba-
ren? 

Deswegen ist es so entscheidend, den Kindern und 
den Familien die Perspektive zu geben, dass die Bil-
dungsangebote in unserem Land vor den Sommer-
ferien wieder öffnen. 

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

Ich will betonen, dass das nicht die Landesregierung 
und auch nicht die Koalition alleine macht, sondern 
dies in Absprache mit den Trägern, mit den Gewerk-
schaften, mit den Erzieherinnen und Erziehern sowie 
den Elternverbänden geschieht und man sich auf ei-
nen Fahrplan einigen muss. 

Ich will hinzufügen: Was in der Verabredung der Län-
der bislang steht, halte ich für sehr klug und richtig. 
Man konzentriert sich auf diejenigen, die die größten 
Sorgen und Bedürfnisse haben, nämlich insbeson-
dere auf Kinder mit besonderem pädagogischen För-
derbedarf, auf Kinder mit Sprachdefiziten, auf Kinder, 
die in beengten Wohnverhältnissen wohnen, und 
auch auf Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen. 
Das sind diejenigen, die jetzt als Allererste an den 
Start gehen müssen und für die wir einen entspre-
chenden Zeitplan brauchen. 

Ich will explizit die Worte von Josefine Paul aufgrei-
fen. Ich glaube, es ist auch klug, sehr zeitnah zu 
überlegen, wie wir Spielplätze wieder an den Start 
bekommen. Wie gesagt, hat nicht jeder einen Gar-
ten. Die Kinder müssen sich bewegen. Bewegung ist 
für diese Altersklassen zentral, damit sie auch wirk-
lich ausgeglichen sind und weiter lernen können. Das 
gilt im Übrigen aber auch für die Diskussion um 
Sportvereine und andere Vereine, in denen man sich 
unter Einhaltung der Infektions- und Gesundheits-
schutzbedingungen wieder austauschen kann. 

Lassen Sie mich deswegen abschließend festhalten: 
Wir sind auf einem guten Weg, um in den nächsten 
Tagen und Wochen eine Strategie und Perspektive 
vorlegen zu können und sie flexibel anzupassen. 
Deswegen ist es auch richtig, die Elternbeiträge nicht 
pauschal auszusetzen, sondern wir haben den An-
spruch, dass schnellstmöglich wieder ein Betrieb an 

den Start geht und damit natürlich alle Pflichten und 
Rechte einhergehen. 

Danke dafür, dass wir diese Diskussion hier führen 
können. Ich freue mich auf weitere Impulse und die 
weitere Debatte. – Danke sehr. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die SPD-Fraktion hat nun der Abgeord-
nete Dr. Maelzer das Wort. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Es ist richtig, dass 
wir heute darüber sprechen, was die Coronakrise für 
Kinder und Jugendliche bedeutet. Die Feststellung, 
dass die Interessen, die Lebenswelten und die Le-
benswirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen 
bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden sind, 
ist durchaus berechtigt. 

Aber es ist doch einigermaßen überraschend, dass 
eine solche Feststellung ausgerechnet von den re-
gierungstragenden Fraktionen kommt. Wer, wenn 
nicht die eigene Regierung, hätte diesem Anspruch 
denn gerecht werden müssen? 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Aber das passt leider zu der Linie: Immer sind die an-
deren schuld. – Da wird auf Virologen geschimpft, 
weil sie nicht die Ergebnisse liefern, die man gerne 
hätte. Da sind die Kommunen schuld, wenn die Er-
lasse, die Freitagnacht geschickt werden, am Mon-
tagmorgen noch nicht vollumfänglich umgesetzt wer-
den können. Zuletzt habe ich sogar gelesen, dass 
Herr Minister Stamp sagt, Angela Merkel habe die 
Kinder zu wenig im Blick. – Moment, Herr Minister! 
Für die Kita- und die Schulpolitik sind noch immer die 
Länder verantwortlich. 

(Beifall von der SPD) 

Wenn Ihnen zu wenig für Kinder und Jugendliche ge-
tan wird, dann ist das eine Mahnung an Ihre eigene 
Adresse.  

Jetzt lesen wir von der FDP, Sie haben einen risiko-
orientierten Stufenplan vorgelegt. Aber wie wir lesen 
können, geht es in diesem risikoorientierten Stufen-
plan in erster Linie um Fragen der Wirtschaft.  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Ich habe mir den Kollegen Kamieth von der CDU an-
gehört. Mindestens in der ersten Hälfte seiner Rede 
kam das Wort „Wirtschaft“ deutlich öfter vor als das 
Wort „Kind“. 

(Beifall von der SPD) 

Für die SPD sind die Bedarfe von Kindern und Fami-
lien in der Coronakrise von Beginn an ein beson-
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deres Anliegen gewesen. Ich will nur mit aller Zurück-
haltung daran erinnern, dass es der SPD wichtig war, 
die Sitzung des Familienausschusses im März statt-
finden zu lassen, damit wir über Fragen des Kinder-
schutzes zu Coronazeiten diskutieren konnten und 
damit wir über die Absicherung von Kitas, Tages-
pflege und Jugendverbandsarbeit im Landtag spre-
chen konnten. Alle anderen Fraktionen, insbeson-
dere die regierungstragenden, hätten diese Sitzung 
am liebsten ausfallen lassen. 

Auch in der jüngsten Sitzung des Familienausschus-
ses war es meiner Erinnerung nach ausschließlich 
die Opposition, die das Thema „Corona“ auf die Ta-
gesordnung gesetzt hat. Wir führen diese Debatten 
aber mit großer Ernsthaftigkeit; denn wir wissen … 

(Marcel Hafke [FDP]: Zur Sache!) 

– Wenn politische Sacharbeit in Ausschüssen für Sie 
nicht zur Sache gehört, Kollege Hafke, dann sagt das 
mehr über Ihr Parlamentsverständnis aus als über 
meine Rede. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Marcel Hafke 
[FDP]) 

Wir wissen, dass Mütter und Väter mit ihren Kindern 
genauso in dieser Krise leiden. Viele von uns wissen 
das aus eigener Betroffenheit. Viele von Ihnen wer-
den als Eltern solch herzzerreißende Situationen 
kennen, wenn die eigene Tochter zu einem sagt: 
„Papa, ich möchte mal wieder jemand anderes an-
fassen“ und man immer wieder Nein sagen muss: 
Nein, du musst Abstand zu deinen Freunden hal-
ten. – Nein, wir dürfen Oma und Opa nicht besu-
chen. – Nein, es geht morgen nicht wieder in die Kita. 

Wir haben intensiv darüber diskutiert, dass es nicht 
unser Weg sein kann, Risikogruppen wegzusperren. 
Der gleiche Anspruch muss aber auch für unsere 
Kinder und Jugendlichen gelten. Gerade Kinder 
brauchen vertraute Bezugspersonen. Kinder brau-
chen den Kontakt zu Gleichaltrigen. Darum ist es 
richtig, dass wir über einen verantwortungsvollen 
Weg zur schrittweisen Öffnung von Kitas diskutieren. 

Das Papier, das die JFMK gemeinsam mit Bundes-
familienministerin Franziska Giffey entwickelt hat, 
scheint dafür eine geeignete Grundlage zu sein. Für 
einen verantwortungsvollen Wiederbeginn ist es not-
wendig, die Entwicklung des Infektionsgeschehens 
im Auge zu haben. Das wird in dem Papier richtiger-
weise betont.  

Es ist ebenso richtig, dass die Bedarfe von Kindern 
im Vordergrund stehen. Das ist eine Linie, die die 
SPD im Landtag von Beginn an eingefordert hat und 
auf die der Minister nach und nach eingeschwenkt 
ist. Von Beginn an haben wir gefordert, dass Kinder 
zum Ausschluss einer Kindeswohlgefährdung auch 
in Nordrhein-Westfalen, ähnlich wie in Bayern, weiter 
die Kita besuchen dürfen. Nach anfänglichem 

Zögern und etwas öffentlichem Druck von Wissen-
schaftlern wurde dies dann auch umgesetzt.  

Wir haben auch gesagt, dass man nicht schematisch 
nach Jahrgängen vorgehen darf. Darum war der 
Schritt, Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden in 
die Notbetreuung aufzunehmen, auch richtig. Wir ha-
ben ihn begrüßt.  

Jetzt müssen wir folgende Fragen klären: Was ist mit 
beeinträchtigten Kindern, die ihre Therapien in den 
Kitas absolvieren und die zum Teil schon seit Wo-
chen keine Behandlung erhalten haben? Was ist mit 
Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen und 
beengtem Wohnumfeld? Was ist mit Kindern, die An-
spruch auf eine Mahlzeit in der Kita oder der OGS 
hätten? – Deren Bedarfe müssen wir besonders im 
Blick haben.  

Wir müssen aber immer wieder feststellen, dass das 
Land nicht allen Beteiligten die notwendige Sicher-
heit in dieser Krisensituation gewährt. Wir haben 
schon gestern darüber diskutiert, dass sich das Land 
weigert, Familien die dauerhafte Zusage zu geben, 
dass sie so lange keine Kitagebühren zahlen müs-
sen, bis eine reguläre Betreuung wieder möglich ist.  

Lieber Marcel Hafke, das Argument, was eben kam, 
wir wollen die Perspektive der Öffnung haben, ist un-
gefähr so, als würde man sagen: Wir schalten im 
Auto den Airbag aus, weil wir ja den Anspruch haben, 
keinen Unfall zu bauen.  

(Heiterkeit von der SPD) 

Daher kann dieses Argument beim besten Willen 
nicht überzeugen. Man muss den Menschen viel-
mehr Sicherheit geben, und das Sicherheitsgefühl 
heißt: Keine Kitagebühren, solange die Betreuung 
nicht wieder möglich ist.  

(Beifall von der SPD) 

An der Stelle möchte ich mich an die Grünen wen-
den: Wenn die Grünen immer wieder betonen, dass 
ihnen das ein wichtiges Anliegen sei, dann hätten Sie 
gestern unserem Eilantrag zustimmen müssen. Sich 
mit einer Enthaltung aus der Affäre zu ziehen, wird 
diesem Thema nicht gerecht, und vor allem wirkt 
dann Kritik an der Landesregierung in dieser Frage 
auch ziemlich wohlfeil.  

Wie war es jetzt in Nordrhein-Westfalen bei denjeni-
gen, die das Ganze umsetzen müssen? – Immer wie-
der wurden Träger und Kommunen mit kurzfristigen 
Erlassen konfrontiert. Das kann nicht der Weg sein, 
wenn wir jetzt schrittweise die Kitas wieder öffnen 
wollen. Darum haben Ihnen die Kommunen und die 
freie Wohlfahrt auch Briefe geschrieben. Ihre Forde-
rung ist es, behutsam vorzugehen und einen ausrei-
chenden Vorlauf zu gewährleisten. Bitte, Herr Minis-
ter, nehmen Sie die Träger und Kommunen dieses 
Mal ernst!  

(Beifall von der SPD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die AfD hat nun die Abgeordnete Dwo-
reck-Danielowski das Wort.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Coronakrise fordert immer mehr Opfer, 
und zwar nicht nur die Opfer, die an dem Virus er-
krankt oder leider sogar verstorben sind, nein, sie for-
dert immer mehr Opfer, die unter den auf den Weg 
gebrachten Maßnahmen leiden und Schaden neh-
men. Dazu zählen vor allem unsere Kinder.  

Die temporäre Schließung der Schulen und Kitas hat 
in den ersten Wochen eine hohe Akzeptanz gefun-
den, bei den Eltern, bei den Lehrern und selbst bei 
den Kindern. Wenige Wochen kann man auch klei-
nen Kindern und Schulkindern die Sinnhaftigkeit ver-
mitteln. Aber je länger das Eingesperrtsein dauert, je 
länger die Isolation und der Verzicht auf Kontakt zu 
anderen Kindern andauert, desto deutlicher wird:  

Wir schützen gegebenenfalls die Angehörigen der 
Kinder vor potenziellen Infektionen, die für die meis-
ten Gott sei Dank ohne schwere Folgen ausheilen, 
aber wir riskieren die psychische Gesundheit unserer 
Kinder und gefährden deren Entwicklung.  

Immer mehr Kinderpsychologen und Kinderärzte 
melden sich zu Wort und appellieren an die Politik, 
Schule und Kitas, Spiel- und Sportplätze wieder 
schrittweise zu öffnen. 

Kinder sind unterschiedlich und haben unterschiedli-
che Bedürfnisse und unterschiedliche Fähigkeiten, 
auch unterschiedliche Fähigkeiten, mit dieser Situa-
tion umzugehen. Sie leben in völlig unterschiedlichen 
Familien:  

Die einen haben Geschwister, andere wachsen als 
Einzelkind auf und sehen gegebenenfalls über Wo-
chen gar kein anderes Kind. Manche leben am Stadt-
rand im Grünen, haben einen Garten und die Gele-
genheit, weiterhin im Freien zu spielen, andere müs-
sen sich vielleicht ihr Zimmer mit Geschwistern tei-
len, haben nicht einmal einen eigenen Schreibtisch.  

Ob Kinder in der Hochhaussiedlung oder im Eigen-
heim aufwachsen, eines haben sie allerdings ge-
meinsam: Sie brauchen den Kontakt zu anderen Kin-
dern, zu ihren Spielkameraden.  

Der Sozial- und Gesundheitswissenschaftler Klaus 
Hurrelmann hat in seinen wissenschaftlichen Arbei-
ten ausgeführt, dass, wenn die äußeren Sozialisati-
onsfaktoren wie zum Beispiel der Kontakt zu Schul-
kameraden, Freunden und Großeltern wegfällt, die 
Persönlichkeitsentwicklung stark beeinträchtigt wird. 
Diese Beeinträchtigung ist nicht damit zu verglei-
chen, dass wir Erwachsene mal auf einen Besuch im 
Biergarten oder in der Sauna verzichten. Die Bedürf-
nisse von Kindern sind elementar. Wenn Kinder 

längerfristig zuhause isoliert werden, nehmen sie 
Schaden an ihrer Entwicklung.  

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es bisher 
keine Studie gibt, die belegt, dass Kinder selber 
schwer erkranken können oder besonders infektiös 
seien, ist es allerhöchste Zeit, diese drakonischen 
Maßnahmen für unsere Kinder zu lockern.  

Man hat das Gefühl, um alles wird sich gesorgt. Ob 
die Möbelhäuser jetzt öffnen dürfen, wenn sie größer 
oder kleiner als 800 m² sind, ob die Bundesliga statt-
finden kann – alles hat Belang, nur die Lebenswelt 
von Kindern scheint bisher im öffentlichen Diskurs 
keine besonders große Rolle zu spielen. Wir disku-
tieren über Geisterspiele der Bundesliga, aber wann 
und ob kleine Kinder mit einem erheblichen Bewe-
gungsdrang wieder bolzen dürfen, ist eine Frage, die 
kaum in der Öffentlichkeit besprochen wird.  

Kinderrechte ins Grundgesetz – das ist hier immer 
die Parole der progressiven Kräfte. Wenn man sich 
aber ansieht, wie in der Coronakrise mit Kindern um-
gegangen wird, dann zeigt sich doch, dass das Be-
wusstsein um die Rechte von Kindern eher dürftig ist.  

Aus der UN-Kinderrechtskonvention ergibt sich ein 
Recht auf Bildung, und aus Artikel 31 ergibt sich auch 
ein Recht auf aktive Erholung und altersgemäße 
Freizeitbeschäftigung. Ein wochenlanges Fristen 
ohne Spielkameraden in der Wohnung ist keine al-
tersgemäße Freizeitbeschäftigung. Kinder haben ein 
Recht darauf. Dieses Recht ist auch kein Popanz, 
sondern gewährleistet die Voraussetzung für eine 
gesunde Entwicklung.  

Ich möchte die Frage der Kontakte auch nicht auf die 
Kita oder die Schule reduzieren. Allein die Verabre-
dung mit dem besten Freund, der Sportverein, das 
Kuscheln mit der Oma, schwimmen gehen, der Spiel- 
und Bolzplatz um die Ecke wird von den Kindern 
schmerzlichst vermisst. Diese Angebote würden es 
den Eltern und Kindern sicher deutlich erleichtern, 
gegebenenfalls eine weitere Zeitspanne ohne 
Schule und ohne Kita zu überbrücken und besser zu 
ertragen.  

Wir können nur dringend an Sie appellieren, 
schnellstmöglich hier Lösungen zu finden.  

Nicht zu guter Letzt, sondern weil auch mir als Mutter 
das Herz bricht, wenn ich sehe, wie sehr die Kinder 
leiden: Am Anfang konnte man ihnen noch ganz gut 
vermitteln, da war es noch irgendwie lustig, zu Hause 
zu lernen. Aber vorgestern Abend – ich vermute, 
diese Erfahrung werden schon viele Eltern gemacht 
haben – hat mein Sohn wirklich bitterlich geweint. Er 
hat gesagt: Mama, ich halte es kaum noch aus. – Ich 
habe gefragt: Was hältst du denn nicht mehr aus? – 
Ja, sagte er, das mit dem Virus. Ich fühle mich so 
einsam. Wann sehe ich meine Freunde wieder? 
Gehe ich überhaupt irgendwann wieder in die 
Schule? 
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Wir alle wissen, wie die Zeitrechnung bei Kindern 
funktioniert. Man selbst kann sich auch noch an die 
eigene Kindheit erinnern: Von einem Weihnachten 
bis zum nächsten lag eine unendliche Zeitspanne. 
Wenn ein Kind ein halbes Jahr lang nicht zur Schule 
oder in die Kita geht, ist es für das Kind eine Ewigkeit. 
Das kann ich einem sechs- oder siebenjährigen Kind 
doch gar nicht vermitteln. 

Es fehlt auch die positive Motivation, denn ein Kind 
in diesem Alter hat noch keine intrinsische Motivation 
zu lernen. Warum bekommen denn die Kinder in der 
Grundschule immer noch Smileys, Stempelchen, Fi-
gürchen oder andere kleine Sachen, die sie sammeln 
können? – Das sind äußere Motivationsfaktoren, um 
zu lernen. Wenn das zu Hause alles wegfällt, macht 
es ihnen einfach keine Freude mehr.  

Ich befürchte, wer die Freude am Lernen schon in 
diesem Alter verliert, weil er zu Hause digital einfach 
nur irgendwelche Blätter abarbeiten darf, wer sich 
nicht mit seinen Kumpels vergleichen darf, weil er 
vielleicht auch mal der Beste oder nicht der Lang-
samste sein möchte – also all das, was gerade in 
dem Alter zum Schulalltag dazugehört –, wird an-
schließend nur sehr schwer wieder die Motivation 
zum Lernen finden. 

Vor Kurzem habe ich das Badezimmer mit einem 
chlorhaltigen Reiniger geputzt. Sofort kam mein 
Sohn angestürmt und sagte: Mama, es riecht hier ja 
wie im Schwimmbad. – Daran sieht man doch, wie 
begierig die Kinder nach einer Abwechslung sind. 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die 
Spielplätze in Nordrhein-Westfalen nicht sofort ge-
schlossen wurden. Herr Laumann hat damit argu-
mentiert, dass es eigentlich gute Gründe dafür gibt, 
weil die Übertragungsrate an der freien Luft zum ei-
nen nicht so hoch ist und zum anderen auch die 
Spielgeräte keine Virenträger sind. 

Es kann aber nicht sein, dass wir die Spielplätze nicht 
öffnen und wir damit solch ein elementares Bedürfnis 
von Kindern verneinen, nur weil sich Erwachsene 
nicht an die Regeln halten und man befürchtet, dass 
zahlreiche Erwachsene zusammensitzen, grillen, ihr 
Bierchen trinken oder sonst etwas machen. Dann 
müssen Politik oder Verwaltung eben Kräfte einset-
zen, die dafür sorgen, dass sich Erwachsene an die 
Regeln halten, damit die Kinder wieder spielen dür-
fen.  

Ich hoffe, dass das möglichst schnell auf die Beine 
gestellt wird. Sie haben es in der Hand. – Danke 
schön. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung spricht nun Herr Mi-
nister Dr. Stamp. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir erleben, dass 
die Diskussion um die Folgen des Lockdowns und 
umgekehrt die Bedrohung der Pandemie in der Ge-
sellschaft zunehmend polarisiert, vor allen Dingen in 
den sozialen Medien. 

Ich habe letztens auf eine Anfrage hin dargestellt, 
dass es für uns als politische Entscheidungsträger 
keine einfache Situation ist, in einem Spannungsfeld 
zu argumentieren und zum Teil innerhalb kürzester 
Zeit Entscheidungen zu treffen. 

Von der einen Seite kommt die Vorwürfe: Wenn ihr 
nicht ganz anders öffnet, zerstört ihr Existenzen. Ihr 
überseht die Not von Kindern in den Familien. Es 
kommt zur Kindeswohlgefährdung. In einem Fall hat 
die Polizei davon gesprochen, dass ein Kind mög-
licherweise nicht ums Leben gekommen wäre, wenn 
es in der Kita gewesen wäre. 

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die uns 
Mord vorwerfen, wenn wir sukzessive öffnen, weil 
unterstellt wird, dass wir damit rücksichtslos Kinder 
und Beschäftigte einem Virus aussetzen. 

Wir alle haben einen Amtseid geleistet, Schaden 
vom Land und von den Menschen abzuhalten. Für 
uns alle besteht die gemeinsame Herausforderung, 
in einer so schwierigen Abwägungsfrage richtig und 
klug zu entscheiden. 

Für uns ist wichtig – darin sind wir uns, glaube ich, 
als Jugend- und Familienpolitiker einig –, dass in 
dem Diskurs und auch, wenn man sich das Papier 
der Leopoldina und den ersten Beschluss von Bun-
deskanzlerin und Ministerpräsidenten ansieht, die 
Belange von Kindern und Familien eindeutig zu kurz 
gekommen sind. Deswegen bin ich froh und dankbar, 
dass wir im Kreise der Jugend- und Familienminister 
eine sehr sachorientierte Debatte im Übrigen in Zu-
sammenarbeit mit der Bundesministerin geführt ha-
ben. 

Ich habe mich gefreut, dass wir uns darauf verstän-
digt haben, die Fachebene damit zu betrauen, Emp-
fehlungen abzugeben, wie wir die Bereiche für Kin-
der und Familien sukzessive öffnen können. Wir ha-
ben verabredet, dass die Fachebene der Ministerien, 
die AG Kita – das ist eine ständige Arbeitsgruppe der 
Jugend- und Familienministerkonferenz –, das vor-
bereitet. Unter Federführung unseres Ministeriums 
hat eine konzentrierte und fruchtbare Diskussion 
stattgefunden. 

Ich freue mich auch darüber, dass Nordrhein-West-
falen bundesweite Anerkennung erfahren hat, weil 
wir bereits seit Wochen Wissenschaftler gerade aus 
der Pädagogik der frühen Kindheit und der Hygiene 
zu einem interdisziplinären Austausch zusammenge-
führt haben und dass tragfähige Konzepte für den 
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Kita- und Tagespflegealltag der nächsten Wochen 
und Monate erarbeitet worden sind. 

Dies haben wir ganz bewusst gemeinsam mit den 
Trägern und den kommunalen Spitzenverbänden ge-
macht. Auch hier hat es einen gemeinsamen Aus-
tausch gegeben, weshalb wir eine umfassende Fa-
chempfehlung an die Akteure der Kindertagesbe-
treuung in Nordrhein-Westfalen auf den Weg bringen 
konnten.  

Die von uns geleistete Vorarbeit hat auch dazu ge-
führt, dass in dieser AG Kita ein Konzept erarbeitet 
werden sollte, das von den anderen 15 Bundeslän-
dern in der gemeinsamen Beratung nicht nur be-
grüßt, sondern regelrecht begeistert angenommen 
worden ist. Ich sage das einmal, weil die öffentliche 
Verwaltung in der öffentlichen Diskussion in diesen 
Tagen immer wieder Beschimpfungen erfährt. 

Dafür, dass dieses Papier so gelungen ist – es ist ja 
nicht in erster Linie mein Werk –, gilt der Dank unse-
rem Staatssekretär Andreas Bothe und den Verant-
wortlichen in unserer Fachabteilung. Ich möchte sie 
einmal namentlich nennen: Herr Thomas Weckel-
mann und Frau Dagmar Friedrich haben mit ihrem 
Team wirklich Tag und Nacht daran gearbeitet, ein 
Substanzkonzept zu erarbeiten. Meiner Meinung 
nach sollten wir einmal würdigen, dass wir in Nord-
rhein-Westfalen so großartige Beamte haben. Vielen 
Dank dafür! 

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

Meine Damen und Herren, in einem nächsten Schritt 
habe ich auf Basis dieser Empfehlungen gemeinsam 
mit der sozialdemokratischen Kollegin Senatorin Me-
lanie Leonhard aus Hamburg und in Rückkopplung 
mit dem Bundesministerium einen Vorschlag für die 
Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerprä-
sidenten erarbeitet. Auch dieses Papier ist Konsens 
zwischen den Fachministern der Länder geworden. 

Dabei ist uns ganz besonders wichtig, dass wir dabei 
zwar einen Rahmen, aber keine Terminpläne vorge-
geben haben, weil das schlicht unrealistisch ist. Die 
Situation ist für die Kollegin Manuela Schwesig in 
Mecklenburg-Vorpommern eine andere als bei-
spielsweise für Herrn Kretschmann in Baden-Würt-
temberg, Herrn Söder in Bayern oder die Kollegen im 
Saarland, weil es dort andere Fallzahlen gibt und sich 
die Epidemie dort anders entwickelt. Deswegen 
brauchen wir einen Rahmen, der den Ländern auf-
grund der hohen Fachlichkeit, die wir erarbeitet ha-
ben, jetzt die Basis für ein systematisches Vorgehen 
bietet. 

Die Gruppen, die wir dabei in den Blick nehmen, sind 
von den Rednern eben, soweit ich weiß, alle genannt 
worden. Da gibt es wohl ganz große Einigkeit.  

Wir als Landesregierung wollen auch, dass wir be-
sonders jene mit einem besonderen pädagogischen 

Förderbedarf in den Blick nehmen. Wir denken vor 
allem an diejenigen mit einem besonderen sprachli-
chen Förderbedarf. Wir denken aber auch an die 
Vorschulkinder, weil auch sie eine ganz wichtige 
Gruppe darstellen, für die wir jetzt organisieren müs-
sen, dass der Übergang zur Grundschule gut gelingt. 
Es ist wichtig, dass dies nicht einfach so zerfasert 
und dann irgendwann die Anmeldung in der Grund-
schule kommt; denn auch der Abschluss der Kita ist 
ein Einschnitt, der Abschluss eines kleinen Lebens-
abschnitts. Auch das muss man meines Erachtens 
so einordnen, dass der Übergang gut funktioniert. 

Wir haben uns überlegt, dass wir die Wiedereröff-
nung insgesamt in vier Phasen sehen. 

Wie haben einmal die Notbetreuung. Die Phase der 
unmittelbaren Notbetreuung haben wir jetzt hinter 
uns gelassen. 

In Bezug auf die erweiterte Notbetreuung wurde 
eben von der Opposition gefragt, vorher der Richt-
wert „10 %“ gekommen sei. Es handelt sich dabei um 
die Überlegung aus einem Gespräch der Ministerprä-
sidenten mit der Bundeskanzlerin, dass dies eine 
gute Größenordnung für einen ersten Erweiterungs-
schritt sein könnte. Im Übrigen waren damit nur 
Durchschnittswerte gemeint. Auch während der un-
mittelbaren Notbetreuung hatten wir an Universitäts-
krankenhausstandorten schon deutlich mehr als 
10 %. In anderen Bereichen hatten wir Kitas, in de-
nen überhaupt kein Kind war. All das ist also immer 
auch sehr heterogen. 

Somit haben wir jetzt die Phase der erweiterten Not-
betreuung, die wir nun noch einmal ausbauen wollen. 

Die dritte Phase ist der eingeschränkte Regelbetrieb, 
zu dem wir in den nächsten Monaten bzw. in den 
nächsten Wochen gelangen wollen. 

Wenn ich gesagt habe, die vierte Phase, der normale 
Regelbetrieb, werde erst dann eintreten, wenn der 
Impfstoff vorhanden sei, so wollte ich den Eltern da-
mit nicht sagen, es gebe nun für Monate oder mög-
licherweise bis Ende 2021 oder Anfang 2022 eine 
Notbetreuung. Vielmehr wird es zwar den normalen 
Regelbetrieb, so wie er im Gesetz steht, erst dann 
wieder geben können; bis dahin werden wir aber ei-
nen Regelbetrieb neu so organisieren, dass wir nach 
den Sommerferien alle Kinder wieder einbinden kön-
nen. 

Bis dahin, bis zum Sommer, wollen wir jedes Kind in 
Nordrhein-Westfalen wieder an ein frühkindliches 
Angebot anbinden können. Das kann tageweise oder 
rollierend sein. Diese Dinge besprechen wir momen-
tan mit den Trägern. Erst gestern habe ich an einer 
Schaltkonferenz mit der Tagespflege und danach im 
Bereich „Kita“ mit den Trägern und den kommunalen 
Spitzenverbänden teilgenommen. Wir wollen dies 
weiter in ganz enger Abstimmung mit allen Beteilig-
ten in der Szene machen, weil es schlicht notwendig 
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ist, dass wir passgenaue Schritte entwickeln, die vor 
Ort umgesetzt werden können. 

Das Ganze werden wir wissenschaftlich begleiten 
lassen. Wir befinden uns in der Vorbereitung dafür, 
dass wir insbesondere den Übergang in einen verän-
derten Regelbetrieb wissenschaftlich eng begleiten 
lassen, weil wir eine hohe Verantwortung für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen 
haben.  

Die Sicherheit der Erzieherinnen und Erzieher ist für 
uns ganz besonders wichtig, weil wir wollen, dass sie 
am Arbeitsplatz mit Sicherheit und Souveränität mit 
unseren Kindern umgehen können. 

Deswegen haben wir jetzt den Rahmen so gespannt, 
wie es möglich ist. Wir tauschen uns mit dem Län-
derkreis weiter aus. Wir befinden uns in enger Ab-
stimmung. 

Im Übrigen spielen auch da Parteibücher keine Rolle. 
Ich freue mich beispielsweise sehr über den ausge-
zeichneten Kontakt mit dem Gesundheitsminister in 
Baden-Württemberg, der in Teilbereichen auch für 
Kinder zuständig ist, Manne Lucha von den Grünen. 
Wir tauschen uns momentan auch über die Untersu-
chungen aus, die derzeit an den Uniklinikstandorten 
in Baden-Württemberg vorgenommen werden. Um-
gekehrt werden auch wir die Erkenntnisse, die wir 
neu gewinnen, mit den Länderkollegen austauschen. 
Wir alle haben wohl ein Interesse daran, dass wir ge-
meinsam auf einen besseren und sicheren Weg ge-
langen.  

Deswegen appelliere ich noch einmal an die Minis-
terpräsidenten und die Bundeskanzlerin, sich bei den 
heutigen Beratungen nicht nur auf eine erste Lesung 
zu einigen, sondern auch das Handlungskonzept, 
das zwischen den 16 Ländern konsentiert ist, auf den 
Weg zu bringen, eben weil es für die Länder so viel 
unterschiedliche Freiheiten bedeutet. 

Die Opposition hat die Themen „Improvisation“, 
„Tempo“ und die Frage angesprochen, was wir den 
Trägern, den Kommunen und den unterschiedlichen 
Akteuren zumuten. – Viel! Ich habe es bereits gesagt: 
Wir haben zum Teil über Nacht Verordnungen auf 
den Weg bringen müssen, dann kam das Wochen-
ende, und am Montag musste umgesetzt werden.  

Wir haben hier aber vor fünf oder sechs Wochen 
auch gesagt, es sei die größte Herausforderung seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen kann ich an die-
ser Stelle nur noch einmal an alle appellieren, ein 
Stück weit gegenseitig Rücksicht aufeinander zu 
nehmen. Es ist nicht so, dass irgendjemand ir-
gendwo die Beine hochlegt, sondern wir versuchen 
mit allen Möglichkeiten, die wir haben, mit Mitarbei-
tern, die in den Häusern bis zum Anschlag arbeiten, 
so schnell und gut wie möglich die Sachen voranzu-
bringen.  

Wir wollen in diesem Prozess alle mitnehmen. Es 
kommt sonst zu Recht die Kritik: „Ich bin nicht mitge-
nommen worden“ oder „Ich hätte noch einen weite-
ren Aspekt vortragen wollen“. Dann muss man sich 
eben entscheiden. Dann ist es eben manchmal so, 
dass eine Entscheidung erst einen Tag später 
kommt, als man wollte, aber dafür hat man zwei 
Rückkopplungen mit der kommunalen Familie oder 
den Trägern vornehmen können. Dann ist es eben 
so, dass an der ein oder anderen Stelle ein Stück 
weit improvisiert werden muss. Das wird – das sage 
ich voraus – auch in den nächsten Wochen und Mo-
naten nicht zu vermeiden sein, weil es eine historisch 
unglaublich schwierige Entscheidung ist, in differen-
zierten Schritten ein solches System wieder hochzu-
fahren. 

Wir werden das mit aller Sorgfalt, mit aller Leiden-
schaft und, wo immer es geht, mit hohem Tempo ma-
chen, weil wir nicht einen Tag länger als unbedingt 
notwendig den Kindern und den Familien in Nord-
rhein-Westfalen diese Situation zumuten wollen.  

Deswegen wollen wir jetzt auch bei den Spielplätzen 
sowie gestuft in den Bereichen „Tagespflege“, „Kita“ 
und in anderen Betreuungssettings zu verantwor-
tungsvollen Lösungen kommen. Wir haben natürlich 
den Gesundheitsschutz im Blick, aber wir dürfen 
nicht vergessen, dass wir bei der Entwicklung unse-
rer Kinder keine Schäden anrichten dürfen, die sich 
dann über Jahrzehnte, ein ganzes Leben lang weiter 
fortsetzen. 

Ich danke heute für die Tonalität der Debatte seitens 
der Opposition. Ich finde, so sollte man miteinander 
umgehen und die Kritik miteinander austauschen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Stamp. Herr Minister, ich muss Sie 
darauf aufmerksam machen, dass wir uns in einer 
Debatte im Rahmen der Aktuellen Stunde befinden. 
Sie haben die Redezeit, die der Landesregierung in 
den jeweiligen Runden zusteht, verdoppelt. Das 
kommt natürlich – gar keine Frage – den Fraktionen 
zugute. Ich bitte Sie, wenn Sie gleich ein zweites Mal 
reden, zu bedenken, dass die Redezeit der Landes-
regierung begrenzt ist. Ansonsten werde und muss 
ich außerhalb der Regeln allen Fraktionen eine dritte 
Runde ermöglichen.  

Nach diesen Bemerkungen hat jetzt in der zweiten 
Runde Herr Dr. Maelzer für die SPD-Fraktion das 
Wort. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Ich habe soeben 
davon gesprochen, dass Kinder Abstand halten müs-
sen und wie schwer ihnen das fällt. Aber sie müssen 
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nicht nur Abstand halten, vielfach werden sie auch 
auf Abstand gehalten. In der Öffentlichkeit wird ihnen 
häufig mit Ablehnung begegnet. Besonders zu Be-
ginn der Coronakrise wurden Kinder wie wandelnde 
Superspreader auf zwei Beinen behandelt. Eltern be-
richten mir, dass ihnen die Ablehnung geradezu ent-
gegensprang, wenn sie sich in der Öffentlichkeit ge-
zeigt haben. Was das mit der kindlichen Psyche 
macht, das können wir heute womöglich noch gar 
nicht erfassen. 

Darum finde ich es gut, dass in der Debatte in einem 
Punkt große Einigkeit besteht, nämlich Spielplätze 
wieder zu eröffnen und Kindern so mehr Betäti-
gungsmöglichkeiten zu verschaffen.  

Das Spielen an der frischen Luft halten Virologen 
auch unter Abwägung der Risiken für vertretbar. 
Spielplätze sind vor allen Dingen in den Großstädten 
oftmals der einzige Raum, wo sich Kinder austoben 
können. Sowohl in der jüngsten Sitzung des Famili-
enausschusses als auch hier hat der Minister ange-
deutet, dass er sich die Öffnung von Spielplätzen un-
ter Auflagen vorstellen kann. Das halten wir in der jet-
zigen Situation für richtig. Ich kann niemandem be-
greiflich machen, warum in Nordrhein-Westfalen 
Shopping Malls und Ikea-Einrichtungshäuser geöff-
net werden dürfen, die Spielplätze aber mit Flatter-
band abgesperrt bleiben. 

Ich sage aber auch, was ich für falsch halten würde. 
Ich mag es mir nicht vorstellen, dass in schwarz ge-
kleidete Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Spiel-
plätzen patrouillieren und die Zeiten auf der Schaukel 
reglementieren. Hier brauchen wir sozialpädagogi-
sche Angebote. Ich bin mir sicher – die Angebote lie-
gen ja vor –, dass unsere Partner aus den Jugend- 
und Wohlfahrtsverbänden herzlich gerne bereit sind, 
hier ihren Beitrag zu leisten. Das braucht dann aber 
eine angemessene Vorbereitungszeit, und das muss 
dem Land auch etwas wert sein. Unsere Kinder und 
Familien werden es uns danken. 

(Beifall von der SPD) 

Darüber hinaus müssen wir über eine zweite Frage 
offen diskutieren. Berlin ermöglicht es Eltern, sich in 
kleinen festen Gruppen bei der Kinderbetreuung zu 
helfen. So können Kinder eingeschränkt Kontakt zu 
anderen haben. Diese Idee wird als Coronagemein-
schaft oder als Corona-Bubbles breit diskutiert. Im 
Familienausschuss haben Sie, Herr Minister, Zweifel 
daran erkennen lassen, ob das ein rechtssicheres 
Modell sei. Das kann ich durchaus verstehen. 

Ich glaube aber, dass wir Möglichkeiten finden müs-
sen, wie man Coronagemeinschaften umsetzen 
kann; denn sonst werden viele Eltern den Weg auf 
eigene Faust gehen, weil sie die Verzweiflung ihrer 
Kinder spüren und selber die Not haben, ihr Auskom-
men zu sichern, um nicht auf Grundsicherung ange-
wiesen zu sein.  

Dann wird es aber im Verborgenen stattfinden, und 
Infektionswege werden nicht nachvollziehbar sein. 
Ich befürchte, keine Regelung wäre eine gefährli-
chere Variante, als diese Möglichkeit zu schaffen. 

Wenn wir uns jetzt ansehen, wie die Öffnung von Bil-
dungsangeboten im Schulbereich gelaufen ist, dann 
müssen wir feststellen, dass das wenig zur Vertrau-
ensbildung beigetragen hat. Das haben allein die 
Schülerproteste, die gestern vor dem Landtag statt-
gefunden haben, gezeigt.  

Das müssen wir bei den Kitas besser machen. Wir 
müssen es schon allein deswegen besser machen, 
weil ich mir nur schwer vorstellen kann, wie es funk-
tionieren soll, in der Kita wieder Schritte rückwärts zu 
machen, und wie wir Familien und Kindern noch ein-
mal erklären können, dass die Kita für sie wieder ge-
schlossen wird. Ich weiß nicht, ob Kinder und Fami-
lien es noch einmal so durchhalten, wie sie es in den 
vergangenen Wochen durchhalten mussten. 

(Beifall von der SPD 

Darum ist es richtig, dass die Forderung in dem Vier-
stufenplan lautet, das Ganze engmaschig wissen-
schaftlich begleiten zu lassen. Dazu sage ich auch 
ganz klar: Wenn dafür Testkapazitäten notwendig 
sind – und meiner Überzeugung nach sind sie es –, 
dann sind sie in der Kita deutlich besser angelegt als 
beispielsweise bei Bundesligaspielen. 

Wir müssen natürlich nicht nur darüber sprechen, wie 
wir mit den Kitas vorankommen, sondern wir müssen 
auch über Jugendliche sprechen. Jugendliche haben 
jetzt zum Teil wieder die Chance, in die Schulen zu 
gehen. Aber da darf es eben nicht nur um Deutsch, 
Mathe und Englisch gehen, sondern es muss auch 
um die Verzahnung von formaler und nonformaler 
Bildung gehen – gerade, wenn wir uns vor Augen 
führen, dass Jugendliche auch Erlebtes verarbeiten 
müssen.  

Dazu brauchen wir in der Schule auch die unter-
schiedlichen Professionen. Und wir wissen doch, 
dass die Wohlfahrtsverbände und die Jugendver-
bände bereit sind, uns zu helfen. Wir müssen ihnen 
nur den Weg eröffnen. 

(Beifall von der SPD) 

Insbesondere die Einrichtungen der Offenen Türen 
können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Bislang 
ist nämlich noch nicht klar, wann Jugendtreffs wieder 
öffnen können. Auch dafür brauchen wir einen Plan. 
Aber in der Zwischenzeit können uns diese Einrich-
tungen eine große Hilfe in unseren Schulen sein, in-
dem sie sich dort um die Kinder und Jugendlichen 
kümmern. 

Nichtsdestotrotz braucht es dafür einen Öffnungs-
plan: Wie ist es mit Hygienebedingungen in Jugend-
treffs? Welche Möglichkeiten wird es dort geben? 
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Wir haben eine Regelung für Schulfreizeiten, die in 
den nächsten Monaten erst einmal nicht möglich sein 
werden. Aber was ist mit den Ferienfreizeiten von Ju-
gendverbänden? Da laufen die Planungen, und wir 
brauchen jetzt konkrete Regeln zu den Ferienfreizei-
ten im Sommer. Können sie unter bestimmten Bedin-
gungen stattfinden? Müssen Sie ausfallen? Und falls 
Sie ausfallen: Welche Alternativen bieten wir Ju-
gendlichen, wenn die Sommerferien nicht die 
nächste Phase der Isolation sein sollen? 

(Beifall von der SPD)  

Für all das brauchen wir einen Plan. Wir brauchen 
Vorgaben. Wir brauchen Hygieneregeln, und wir 
brauchen sie ziemlich zeitnah. Erst dann werden wir 
unseren Jugendlichen mehr Sicherheit und vor allen 
Dingen weniger Isolation gewähren können. Das ist 
ein ganz wichtiges Zeichen, das wir als nächstes set-
zen müssen. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Maelzer. – Für die CDU-Fraktion hat jetzt 
Herr Kollege Schmitz das Wort. 

Marco Schmitz*) (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Im vergangenen Novem-
ber haben wir 30 Jahre UN-Kinderrechte gefeiert. 
Diese gelten auch heute und in der momentanen Si-
tuation natürlich ganz besonders.  

Die UN-Kinderrechtskonvention sichert allen Kindern 
und Jugendlichen das Recht auf Bildung, Beteili-
gung, Spiel und Schutz vor Gewalt zu. Diese Rechte 
sind wie viele andere auch momentan elementar ein-
geschränkt.  

Dafür gibt es in der jetzigen Situation noch eine 
große Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung. Aber 
bei allen Diskussionen über mögliche Lockerungen 
dürfen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendli-
chen außerhalb des Bereichs von Kita und Schule – 
wir haben vorhin schon viel dazu gehört – nicht ver-
gessen werden. Kinder haben Rechte, auch in der 
Coronakrise. 

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

Kinder und Jugendliche sind in ihrer Entwicklung so 
stark wie keine andere Altersgruppe auf Räume an-
gewiesen, in denen sie anderen Menschen und ins-
besondere Gleichaltrigen begegnen können. Insbe-
sondere in der Lebensphase der Jugend brauchen 
sie Freiräume, um die jeweiligen Entwicklungsaufga-
ben bewältigen und eine stabile Identität ausbilden 
zu können.  

Diese Räume bieten öffentliche Orte, an denen sich 
Kinder und Jugendliche treffen und freie Zeit selbst 

gestalten können wie zum Beispiel Spielplätze, Bolz-
plätze etc. In offenen Treffs und Jugendzentren, aber 
auch in den Jugendverbänden setzen sich junge 
Menschen selbst dafür ein, anderen Kindern und Ju-
gendlichen diese Freiheiten zu ermöglichen. Es 
braucht hier äquivalent zur Schule Schritte, die suk-
zessive zu einer Wiedereröffnung dieser Räume füh-
ren können. 

Ein weiterer Punkt sind die nun anstehenden Som-
merlager und Ferienfreizeiten. Niemand kann zum 
jetzigen Zeitpunkt seriös sagen, wie die Situation im 
Sommer aussehen wird. Viele von uns kommen aus 
der verbandlichen Jugend- und Kinderarbeit und un-
terstützen auch heute noch aktiv die Verbände. Ich 
habe mich gestern noch beim Mittagessen mit dem 
Kollegen Weske unterhalten. Er plant, dieses Jahr 
wieder als Koch ins Sommerlager zu fahren. Ich 
selbst habe das jahrelang auch gemacht. Dafür 
schon mal ein herzliches Dankeschön, lieber Mar-
kus. 

(Beifall von der SPD) 

Es ist für die Kinder und Jugendlichen auch wichtig, 
über einen gewissen Zeitraum hinweg in einem ge-
schützten Raum Selbstständigkeit zu lernen. Für 
viele sind die Ferienfreizeiten der erste Urlaub ohne 
Eltern. Sie bedeuten einen großen Schritt in der Ent-
wicklung und in der Bildung ihrer Persönlichkeit. Wer 
schon einmal selbst als Betreuer oder Leiter an einer 
solchen Fahrt teilgenommen hat, weiß, was dies be-
deutet.  

Meistens handelt es sich bei diesen Fahrten um Fe-
rien von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche, 
und ich möchte den vielen, vielen Ehrenamtlichen, 
die oftmals das ganze Jahr über mit der Vorbereitung 
und Organisation solcher Freizeiten beschäftigt sind, 
ganz herzlich danken. Ohne euch wäre diese Erfah-
rung für Kinder und Jugendliche nicht möglich. 

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

Hinzu kommt, dass wir auch die Entlastung der be-
rufstätigen Eltern nicht unterschätzen dürfen. Viele – 
schon seit Wochen mit den Kindern im Homeoffice; 
der Urlaub ist schon aufgebraucht – haben diese Zei-
ten für die Betreuung nötig.  

Viele Kinder und Jugendliche leben mit ihren Fami-
lien auf engem Raum. Sie haben vor allem in den 
Städten wenige Möglichkeiten, sich ausreichend zu 
bewegen. Unter anderem bleiben Spielplätze und 
Freizeiteinrichtungen geschlossen. Angebote der Ju-
gendarbeit fallen als Anlaufstellen weiterhin weg und 
damit Räume für den Austausch und das Gestalten 
gemeinsam mit Gleichaltrigen außerhalb der Schule.  

Die Schließung der Einrichtungen trifft viele Kinder 
und Jugendliche. Ihre sozialen Kontakte sind derzeit 
ohnehin reduziert und eingeschränkt. Sie geraten in 
häusliche Isolation mit den möglichen negativen Fol-
gen.  



Landtag   30.04.2020 

Nordrhein-Westfalen 18 Plenarprotokoll 17/90 

 

Kinder und Jugendliche brauchen die Möglichkeit, 
sich gemeinsam zu treffen, um Beteiligung, Partizi-
pation und nicht zuletzt Demokratiefähigkeit und To-
leranz zu lernen und erproben zu können. Gegensei-
tige Rücksichtnahme und die Anerkennung der Be-
dürfnisse des anderen sind insbesondere gerade 
ganz besonders wichtig und treten deutlich zutage.  

Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendar-
beit signalisieren der Schließung zum Trotz, dass sie 
weiterhin für Kinder und Jugendliche da und für ihre 
Fragen ansprechbar sind. Innerhalb kürzester Zeit 
organisieren sich die Einrichtungen und stellen di-
verse digitale und analoge kontaktlose Angebote zu-
sammen, um ihrem Auftrag auch in Zeiten von Ein-
richtungsschließungen und Kontaktbeschränkungen 
gerecht zu werden.  

Viele Angebote im Onlinebereich – Sprechstunden, 
virtuelle Gruppenstunden und gemeinsames Online-
spiel –, aber auch analoge Angebote für die Kinder 
und Jugendlichen, die nicht die Möglichkeit der digi-
talen Teilhabe haben, werden von den Einrichtungen 
organisiert. Mitarbeiter und Ehrenamtliche besuchen 
Jugendliche zu Hause, um ihnen Gesellschafts-
spiele, Bastelsets, Bücher oder auch kleine Aufmerk-
samkeiten vorbeizubringen. Sie werden schon sehn-
süchtig von den Kindern und Jugendlichen erwartet, 
weil das oftmals der einzige Kontakt außerhalb der 
eigenen Familie ist.  

Auch hier möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz 
herzlich bedanken, die den Kindern und Jugendli-
chen damit einen kleinen Lichtblick und Abwechs-
lung am Tag bringen.  

(Beifall von der CDU und der SPD) 

Sicherlich wird diese Krise auch die zukünftige Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen prägen. Vieles, was 
jetzt erzwungenermaßen erprobt wird, wird sich als 
gut herausstellen und auch zukünftig genutzt wer-
den. Heute wird klar, dass Kinder und Jugendliche 
mit der NRW-Koalition auch eine starke Lobby ha-
ben. Es liegt jetzt an uns, ihre Interessen weiter zu 
berücksichtigen.  

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Arbeit mit 
und für sie in Abwägung mit dem Infektionsschutz 
und den mit weiteren Öffnungen einhergehenden Ri-
siken verantwortungsvoll und sukzessive wieder 
hochgefahren wird, um auch den Kindern und Ju-
gendlichen wieder soziale Kontakte zu Gleichaltrigen 
zu ermöglichen.  

Als Letztes ein Wort an euch: Liebe Kinder und Ju-
gendliche, ihr tragt mit eurer Zurückhaltung und dem 
Zu-Hause-Bleiben dazu bei, diese Krise zu bewälti-
gen. Gerade für euch ist es eine ganz schwierige Si-
tuation. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön 
an euch. Kinder haben Rechte. Ihr habt Rechte, auch 
in der Coronakrise. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Josefine Paul (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herr Minister, Sie haben 
viel auf der Meta-Ebene darüber gesprochen, was 
man alles tun müsste, dass es Rahmenvorgaben 
braucht, und was dazu möglicherweise alles gehören 
könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn die re-
gierungstragenden Fraktionen hier schon eine Aktu-
elle Stunde anmelden, dann hätte ich erwartet, dass 
sie auch ein paar mehr konkrete Ideen zur Schaffung 
dieses Rahmens und zur Umsetzung dessen mitbrin-
gen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Das ist aber erkennbar nicht der Fall.  

Herr Minister, ich bin ganz bei Ihnen, dass es richtig 
gewesen ist, auf der Bundesebene nur einen Rah-
men zu vereinbaren, weil, wie Sie auch selber immer 
betonen, die Voraussetzungen in den Bundeslän-
dern unterschiedlich sind. Außerdem sind wir als 
Länder – auch das will ich noch einmal sagen – für 
die Bildung zuständig. Die Bundesministerin könnte 
nicht einmal, selbst wenn es sie wollte, bundesein-
heitliche Vorgaben machen, weil Bildungspolitik nun 
einmal Länderangelegenheit ist.  

Wenn man einen gemeinsamen Rahmen verabredet 
und verantwortlich handeln will, dann steht diese 
Landesregierung auch in der Verantwortung, den 
konkreten Terminplan zu liefern. Sie können nicht 
weiterhin im Vagen bleiben mit den Worten, dass wir 
dann diese Phasen machen werden und wir uns dar-
über unterhalten müssen. Was heißt das denn konk-
ret? Welche Gruppen sollen als Nächstes in die Kitas 
kommen? Auch da müssen wir eine Idee entwickeln, 
wie das konkret ausschauen soll. Sie müssen auch 
weiterhin darüber aufklären, wie die Arbeit in den Ein-
richtungen konkret aussehen soll. 

Noch einmal zu dem Aspekt „10 %.“ Das ist ein be-
liebtes Spiel der Landesregierung. Jetzt haben Sie 
die Verantwortung für die Benennung der 10 % den 
Ministerpräsidenten und der MPK zugeschoben. 
Auch da frage ich mich einmal mehr: Ist das eine will-
kürliche Festlegung, weil man dachte, man müsse ir-
gendetwas von sich geben, oder hat das etwas damit 
zu tun, dass man tatsächlich auch einen Überblick 
darüber hat, wie viele Eltern denn tatsächlich einen 
Anspruch haben. Sie haben hier keine Zahlen „nice 
to have“ definiert, sondern mit der Benennung der 
Gruppen, die Sie als Ausnahme für die Notbetreuung 
definiert haben, ist ein Rechtsanspruch für diese El-
tern verbunden.  

Das heißt, Sie müssen auch immer die Frage mitbe-
antworten, was mit den Eltern passiert, die über die 
10 % hinaus vor der Kitatür stehen? Was geschieht 
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dann? Müssen sie umverteilt werden? Müssen wir 
doch Raumkapazitäten anders planen? Müssen wir 
dann noch einmal überlegen, welche Leute wir mög-
licherweise wieder in die Kitas zurückholen? All das 
sind Fragen, die sich stellen. Wir brauchen jetzt kon-
krete Konzepte. 

Es sind Ansprüche formuliert worden, die auch richtig 
sind. Ich teile zu 100 %, dass es richtig gewesen ist, 
auch für die alleinerziehenden Erwerbstätigen eine 
Perspektive zu eröffnen. Ich bin Ihnen auch sehr 
dankbar, dass Sie es so früh ermöglicht haben, dass 
die Kinder im Hilfeplanverfahren in die Notbetreuung 
gehen können. Das ist ein absolut richtiger Schritt ge-
wesen. 

Aber das bedeutet auch, sich darüber Gedanken zu 
machen, wie viele Kinder mehr in der nächsten 
Phase der Notbetreuung vielleicht wieder in die Kitas 
kommen können. Wie sehen dann unter anderem 
Schichtpläne aus? Wie sehen all diese Dinge aus? 
Oder wird überlegt, größere Räumlichkeiten zu nut-
zen? All das sind Fragen, die Sie jetzt konkret beant-
worten müssen.  

Auch auf die Frage nach den Elternbeiträgen hätte 
ich gerne eine konkretere Antwort. Sie sagen, es 
solle nicht der Eindruck erweckt werden, wir würden 
dauerhaft in der Notbetreuung bleiben. Aber wir wer-
den dauerhaft, jedenfalls für die Dauer bis zu den 
Sommerferien und darüber hinaus – das haben Sie 
gerade selber gesagt –, in einer anderen Form der 
Betreuungssituation bleiben, in Teilangeboten etc.  

Heißt das dann für die Kitagebühren, dass nur Teil-
gebühren erhoben werden, weil auch nur eine Teil-
leistung erbracht wird? Bei diesen Dingen könnten 
Sie für Klarheit sorgen, indem Sie ganz einfach fest-
legen: Solange wir nicht wieder zu den üblichen Kita-
angeboten zurückkehren, solange setzen wir als 
Land die Kitagebühren aus und unterstützen damit 
die Eltern. – Das wäre verlässlich. Das wäre eine An-
sage im Sinne der Eltern.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Natürlich wissen wir, dass das gerade alles auf Kante 
genäht ist, dass viele Dinge parallel passieren. Das 
ist überhaupt keine Frage.  

Trotzdem möchte ich noch einmal daran erinnern, 
dass es zwar mit Blick auf die Öffnung für die berufs-
tätigen Alleinerziehenden gelungen ist, eine Presse-
mitteilung herauszuschicken, es aber eine weitere 
Woche gedauert hat, bis die Rechtssicherheit im 
Rahmen der Rechtsverordnung tatsächlich herge-
stellt war. 

(Zuruf von Armin Laschet, Ministerpräsident) 

– Ja, aber es ist ein Problem, wenn am Freitagabend 
die Rechtsverordnung herauskommt und die Kom-
munen nicht wissen, wie sie am Montagmorgen mit 
der Situation umgehen sollen.  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp, Minister für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration) 

Sie haben auch nichts davon – das will ich Ihnen 
auch mal sehr deutlich sagen, Herr Laschet und Herr 
Stamp –, wenn anschließend darauf verwiesen wird: 
Sie hatten doch eine Pressemitteilung. Da stand 
doch drin, was wir grundsätzlich wollen. Dann hätten 
Sie es ja vorbereiten können. – So geht das nicht.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Kommunen, Eltern und Träger brauchen Rechtssi-
cherheit, und diese wird in diesem Land über Rechts-
verordnungen hergestellt.  

Dann noch ein Punkt, weil die Frage gerade noch 
einmal aufgekommen ist: Was machen wir eigentlich 
mit den Angeboten aus dem Bereich der Jugendver-
bandsarbeit? – Es ist wichtig, insofern Szenarien zu 
entwickeln. Ich glaube nicht, dass es in diesem Som-
mer Fahrten geben wird. Ich glaube das einfach 
nicht.  

(Zuruf: Ich auch nicht!) 

Dafür müssen Szenarien vorbereitet werden: Unter 
welchen Umständen geht es möglicherweise? Was 
geht alternativ?  

Vor allem brauchen die Jugendverbände die Sicher-
heit, falls sie irgendetwas schon Gebuchtes stornie-
ren müssen, dass alles so weiterläuft, wie es bisher 
sehr gut – übrigens auch im Austausch mit dem Ju-
gendministerium – läuft. Ich will ausdrücklich noch 
einmal loben und hervorheben, dass alles, was an 
Stornierungskosten anfällt, tatsächlich auch abre-
chenbar ist. Aber das muss eben alles sichergestellt 
sein. Und es muss ein Signal an die Jugendverbände 
geben: Ja, wir wissen, dass diese Situation schwierig 
ist. Aber wir bereiten unterschiedliche Szenarien vor. 

Und abschließend: Ja, es braucht auch alternative 
Angebote. Wir haben sehr viel über die Öffnung der 
Kitas gesprochen, aber wir brauchen auch Alternati-
ven, wie Kindern wieder kleine Freiräume und kleine 
Entlastungen verschafft werden können. Wir brau-
chen konkrete Konzepte für die Öffnung Offener 
Treffs, für feste Gruppen, für revolvierende Gruppen. 
In welcher Art und Weise ist das möglich? 

Wir brauchen auch Angebote für Spiel und Bewe-
gung usw., betreute Bewegungsangebote. In dieser 
Hinsicht kann der Sport sicherlich einen guten Part 
beisteuern, und er ist auf jeden Fall bereit, dies zu 
tun. 

Wir brauchen auch einfach mehr Platz im öffentli-
chen Raum für Kinder und Jugendliche. Wenn ihre 
eigentlichen Orte und Plätze weg sind, dann brau-
chen sie eben Alternativorte. Das können auch tem-
poräre Spielstraßen sein. Das können auch sichere 
Fahrradwege etc. sein.  
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Überall da brauchen wir vielfältige Lösungsansätze 
und Kreativität. Aber wir brauchen vor allem Verläss-
lichkeit im Handeln dieser Landesregierung. – Herz-
lichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die AfD-Fraktion hat Frau 
Kollegin Dworeck-Danielowski jetzt das Wort.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Sehr geehrter Herr Dr. Stamp, Sie haben ja ge-
rade bei Ihren Ausführungen die Problematik darge-
stellt: Auf der einen Seite stehen natürlich diejenigen, 
die gerne möchten, dass es zu weiteren Lockerun-
gen kommt, und auf der anderen Seite diejenigen, 
die Sie quasi als „Mörder“ bezeichnen, wenn man de-
ren Kinder wieder in die Kita oder in die Schule 
schickt. Das Ganze kann man auch eindrucksvoll auf 
Twitter nachlesen unter #schulboykottnrw, wo Sie 
und Herr Laschet auch in Verbindung mit Massen-
gräbern usw. grafisch dargestellt wurden. Das ist völ-
lig überzogen.  

Aber es ist eigentlich auch kein Wunder, dass der ge-
meine Bürger, der vielleicht für so eine Katastrophen-
sehnsucht empfänglich ist, derart darüber denkt, weil 
sowohl die Medien als auch Sie von der Politik diese 
Nation seit Wochen in Angst und Schrecken verset-
zen, immer und immer wieder.  

Sie haben es gerade auch wieder getan, indem Sie 
davon sprachen, das sei die größte Herausforderung 
oder Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.  

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Wir haben heute 
Morgen des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht. 
Unser Landtagspräsident hat dabei sehr eindrucks-
voll die Bedeutung des Zweiten Weltkrieges, das 
Ausmaß dieses Elends in Kürze dargestellt. Wie man 
immer wieder – wir hören es auch von der Bundes-
kanzlerin oder sonst wem – die Situation der Corona-
pandemie hier in Deutschland mit dem Zweiten Welt-
krieg vergleichen kann, ist mir ein absolutes Rätsel. 
Sie tun das immer, wenn Sie sagen, es sei die größte 
Katastrophe  

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

seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber in den Köpfen 
kommt es so an.  

Wenn Sie durch die Stadt gehen, können Sie keinen 
Meter laufen, ohne dass von irgendeiner Tafel „stay 
at home“ oder so etwas blinkt. Die Menschen werden 
total verrückt gemacht und verunsichert, weil ihnen 
wochenlang eingetrichtert wurde: Wenn sie nicht die 
Maßnahmen einhalten, dann liegen sie morgen auf 
der Intensivstation, und da sind nicht ausreichend 

Betten vorhanden, und dann können wir sie nicht 
mehr beatmen, und alles ist ganz schrecklich, so wie 
in Italien oder sonst wo.  

Das führt natürlich zu einer dramatischen Verunsi-
cherung, die wiederum die Gesundheit der Kinder 
gefährdet. Kürzlich erst hat der Bundesverband der 
Kinder- und Jugendärzte alarmierend zur Kenntnis 
gegeben, dass Eltern aus Angst vor Ansteckung in 
der Arztpraxis wichtige Vorsorgeuntersuchungen 
und Impfungen ihrer Kinder verschlampen.  

(Michael Hübner [SPD]: Sie haben überhaupt 
keine Ahnung!) 

– Das ist aus einer Pressemitteilung des Bundesver-
bandes der Kinderärzte und Jugendärzte. Das habe 
ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Darin wird be-
richtet, dass sogar ein Elternpaar mit einem Kind, das 
an Leukämie erkrankt ist, das also wirklich schwere 
Symptome gezeigt hat, aus Angst und Verunsiche-
rung, sich in einer Praxis mit Corona zu infizieren, 
nicht den Arzt aufgesucht habe.  

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

Das ist fatal. Die Menschen sind schwer verunsi-
chert. 

(Michael Hübner [SPD]: Kaum zu ertragen!) 

Wir müssen auch in der Öffentlichkeitsarbeit mal wie-
der umkehren.  

(Michael Hübner [SPD]: Das ist doch wirklich 
unfassbar!) 

Darüber hinaus  

(Zuruf: Was ist denn Ihr Rezept?) 

haben wir in Deutschland keine Übersterblichkeit. 
Insbesondere im Land Nordrhein-Westfalen sind im 
März 2020 weniger Menschen gestorben als im März 
2019. Das sind die Fakten.  

(Michael Hübner [SPD]: Das sind keine Fak-
ten!) 

Das sind die Statistiken, die von den Behörden her-
ausgegeben worden sind. Die kann jeder nachlesen.  

(Zurufe) 

Ich bin sehr gespannt, was die Studie in Baden-Würt-
temberg über die tatsächliche Infektiosität von Kin-
dern ergibt. Die Erkenntnisse aus Island reichen hier 
nicht aus. Aber es gibt nun einmal Indizien dafür, 
dass Kinder nicht die Superspreader sind. Dann ist 
es vielleicht auch fraglich, ob Kinder wirklich darauf 
verzichten müssen, miteinander Kontakt zu haben, 
auch mal miteinander zu raufen und zu spielen und 
sich zu berühren. Ist es überhaupt wissenschaftlich 
bewiesen, dass das notwendig ist? – Vermutlich 
nicht. Ich hoffe, dass die Studien zu den entspre-
chenden Ergebnissen kommen werden.  
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Wir waren mit dem Familienausschuss in Island und 
haben uns dort die hervorragende Kinder- und Ju-
gendarbeit angeguckt. Das war uns diese Reise 
wert. Wenn wir heute sehen, wie Island in dieser 
Krise mit seinen Kindern und Jugendlichen umgeht, 
ist das vielleicht auch ein Grund, wieder einmal über 
den Ozean zu gucken. Sie haben es vorher in vieler-
lei Hinsicht auch schon besser gemacht als wir. 
Wenn man sich doch sonst die Mühe macht, eine 
Reise mit dem Familienausschuss dorthin zu unter-
nehmen, warum sind uns dann jetzt die Erkenntnisse 
in dieser Frage offensichtlich nicht gut genug?  

Ich hoffe, dass wir die Studien entsprechend ihren 
Ergebnissen auf den Weg bringen, dass wir dann 
nicht wieder eine Kakofonie bei den Wissenschaft-
lern haben und die Politik anschließend nicht weiß, 
was sie machen soll. Der eine sagt, Kinder seien in 
der Regel doch sehr virulent, und der andere sagt: 
Nein, in diesem Fall aber nicht. – Es ist absurd. 

Wenn Kinder jetzt wieder in die Kitas und die Schulen 
gehen, sie dürfen nicht miteinander spielen und sich 
nicht berühren, müssen 1,50 m getrennt voneinander 
sitzen, ist das vermutlich nicht angemessen. 

Ich hoffe, dass die Landesregierung von diesem Pfad 
zumindest schrittweise zurückkommt. Das geht na-
türlich nicht von heute auf morgen, zumal, wenn man 
vorher ganz andere Prämissen in den Raum gestellt 
hat, was sicherlich auch begründet und berechtigt 
war. Aber jetzt ist es Zeit, neue Erkenntnisse in das 
Handeln einfließen zu lassen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Dworeck-Danielowski. – Für die Lan-
desregierung hat jetzt Herr Minister Dr. Stamp das 
Wort. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin, ich 
habe Ihre mahnenden Worte gehört. Ich hätte auf die 
zweite Runde verzichtet, aber ich bin konkret ange-
sprochen worden. Deswegen will ich versuchen, es 
so präzise wie möglich zu beantworten. 

Frau Paul hatte nach den 10 % gefragt und danach, 
wie das käme, ob ich mir da irgendetwas zu eigen 
gemacht hätte.  

Wir dürfen nicht vergessen, dass es gemeinsame 
Auffassung des Hauses war, dass es bei der Zusam-
menkunft von Bundeskanzlerin und Ministerpräsi-
denten – zum damaligen Zeitpunkt unter Berücksich-
tigung der Eindämmung der Epidemie – zu gemein-
samen Verabredungen kommen sollte. Nach diesem 
Verständnis gab es auch den Punkt, dass die Wie-
dereröffnung der Kitas in einem beschränken Rah-
men, der nach Möglichkeit einen Korridor von im 

Schnitt 10 % nicht übersteigen sollte, stattfinden 
sollte. Das war die Verabredung auf dieser Ebene. 

Man muss das Infektionsgeschehen natürlich weiter 
im Blick behalten. Das ist völlig klar.  

Weil Sie auch die Schrittfolge angesprochen haben, 
will ich noch einmal sagen, dass NRW mehr getan 
hat als die anderen Bundesländer. Wir sind bei den 
von § 8a SGB VIII betroffenen Kindern früher weiter 
gewesen, und wir sind bei den Alleinerziehenden 
weiter gewesen. Wir haben auch die Berufsgruppen 
weiter gefasst und haben in der Notbetreuung im 
Schnitt deutlich mehr Kinder in den Einrichtungen ge-
habt, als das in anderen Bundesländern der Fall ge-
wesen ist. 

Sie haben auch gefragt, ob ich es, was die nächste 
Schrittfolge angeht, nicht konkreter machen könne. 
Ich habe doch in meiner Rede eben ausgeführt, dass 
wir als Nächstes die Vorschulschulkinder und dieje-
nigen mit besonderen Förderbedarfen in den Blick 
nehmen. Das sind die beiden nächsten Gruppen. 

Sie können sich nicht einerseits beklagen, dass wir mit 
den Trägern und den Kommunen zu wenig reden wür-
den, und uns andererseits vorwerfen, wir seien nicht 
hinreichend konkret, weil wir mit ihnen die Schrittfolge 
besprechen und überlegen, was ein realistisches Da-
tum ist. Sie müssen sich für die eine oder die andere 
Variante entscheiden. 

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

Um der Legendenbildung, was die Elternbeiträge an-
geht, entgegenzuwirken, kann ich Ihnen mitteilen, 
dass das Telefonat mit den kommunalen Spitzenver-
bänden, in dem wir das Angebot unterbreitet haben, 
fünf Minuten gedauert hat. In diesem Telefonat ha-
ben uns die kommunalen Spitzenverbände im Übri-
gen gemeinsam für die bisherige Kommunikation 
ausdrücklich gedankt. 

Die Umsetzung der Verordnung bezüglich der Allein-
erziehenden haben wir mit den Kommunen wunder-
bar hingekriegt. Dass da drei oder vier gemoppert ha-
ben und dass das natürlich ein schöner Scoop für die 
Opposition ist, sei dahingestellt. Aber alles in allem 
ist das wunderbar gelaufen. Wir haben es nicht nur 
in einer Pressemitteilung verkündet – ich hatte es 
auch in einem Pressestatement öffentlich gemacht 
und habe dazu auf Nachfragen Dinge erläutert –, 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

wir haben die Sache auch mit der kommunalen Fa-
milie vorher ausführlich besprochen. Das war doch 
klar. Es hat überhaupt keinen Zweifel gegeben. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Karl-Josef Laumann hat es noch am Freitagmittag 
bestätigt, und es ist nachmittags in Kraft getreten.  
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Bestimmte Dinge müssen natürlich in einer Verord-
nung geregelt werden, es sind ja auch noch soundso 
viele andere Rechtsfragen zu klären gewesen. Aber 
deswegen muss man nicht irgendetwas konstruie-
ren, das es in der Praxis gar nicht gegeben hat. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Was die Gebühren angeht – letzter Punkt –: Wir ha-
ben uns ganz bewusst nur für den einen Monat ent-
schieden, weil wir kein Signal senden wollten, dass 
es im Juni mit der Notbetreuung genauso weitergeht 
wie im Mai. Wir werden natürlich im Juni über die 
dann konkrete Situation sprechen. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Wir haben hier nun eine Lösung gefunden. Aber an-
statt anzuerkennen, dass wir rechtzeitig mit den 
Kommunen eine gemeinsame Lösung gefunden ha-
ben, beklagen Sie jetzt, dass wir für die Zukunft, die 
Monate Juni und Juli, für die wir die Lage überhaupt 
noch nicht kennen können, keine Lösung haben. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist doch aben-
teuerlich! Abenteuerlich!) 

Das besprechen wir fortlaufend weiter mit den kom-
munalen Spitzenverbänden. Das müssen Sie uns 
nicht erklären. Das funktioniert in der Kooperation 
ganz ausgezeichnet. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Stamp. – Weitere Wortmeldungen liegen im 
Rahmen der Aussprache in der Aktuellen Stunde 
zurzeit nicht vor. – Das bleibt auch so. Dann schließe 
ich die Aussprache unter Tagesordnungspunkt 1. 

Ich rufe auf: 

2 Kultur im ländlichen Raum systematisch stär-
ken 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9038 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die CDU-Fraktion Herr Kollege Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch in Pandemie-
zeiten ist es wichtig, dass die Sachpolitik weiter vo-
ranschreitet.  

Die NRW-Koalition ist 2017 angetreten, die Kultur im 
Lande wieder sichtbar zu machen. Wir haben Wort 

gehalten und durch zahlreiche gute Entscheidungen 
hier im Hohen Hause viele Dinge zur Stärkung der 
vielfältigen Kulturlandschaft in unserem schönen 
Bundesland auf den Weg gebracht. 

Gerade der Erhalt und die Förderung der Vielfalt sind 
dabei wichtige Mittel unserer Kulturpolitik, denn ge-
nau diese Vielfalt zeichnet unsere lebendige Kultur-
szene aus und macht uns zu einem Kulturland ersten 
Ranges. Vielfalt bedeutet aber nicht nur ein breites 
Angebot in den verschiedenen kulturellen Sparten, 
sondern vor allen Dingen auch eine breite regionale 
Diversifizierung. Deshalb gilt es, Kultur in einem 
ganzheitlichen Ansatz zu stärken und zwar sowohl in 
städtischen Regionen als auch im ländlichen Raum.  

In den letzten beiden Jahren haben wir die kulturelle 
Entwicklung in den ländlichen Regionen bereits über 
verschiedene Maßnahmen gefördert. Zu nennen 
sind hier insbesondere die beiden Förderprogramme 
„Regionale Kulturpolitik“ und „Dritte Orte“. Gerade 
Letzteres hat sich im letzten Jahr zu einem großarti-
gen Erfolg entwickelt, und der zur Verfügung ste-
hende Finanzrahmen war in kürzester Zeit ausge-
schöpft. 

Dies bestätigt einmal mehr, wie wichtig die kulturelle 
Infrastruktur vor Ort ist – keine Überraschung, wenn 
man weiß, dass sie wesentlich zur Identitätsstiftung 
und Gemeinschaftsbildung beiträgt. 

Aufgrund des demografischen und sozioökonomi-
schen Strukturwandels steht aber gerade diese be-
sondere kulturelle Infrastruktur in den ländlichen Re-
gionen vielerorts vor gravierenden Umstrukturie-
rungsprozessen. Dies betrifft dabei sowohl die Laien- 
und Breitenkultur als auch – das ist ebenfalls wich-
tig – das Engagement in den bürgerschaftlichen Be-
reichen; Abwanderung und Alterung wirken sich 
nämlich unmittelbar auf die Auslastung von Bildungs- 
und Kultureinrichtungen wie zum Beispiel Bespiel-
theater und die Laienmusik aus. 

Insbesondere nach Überwindung der COVID-19-
Pandemie gilt es, die kulturelle Infrastruktur und da-
mit die gesamte Kulturarbeit im ländlichen Raum 
nachhaltig abzusichern. Zentrale Mittel sind dabei 
vor allem die Bereitstellung von Fördermitteln für re-
gionale Kooperationsprojekte und der Aufbau von 
Unterstützungsstrukturen. Hilfreich sind ebenso An-
reize für interkommunale Kulturentwicklungsplanun-
gen sowie für Dialog- und Vernetzungsplattformen. 
Deshalb sollten beide Maßnahmen als Schwer-
punkte in ein umfassendes Konzept zur Stärkung der 
Kultur im ländlichen Raum einfließen, 

(Beifall von der CDU) 

ebenso die Unterstützung des bürgerschaftlichen 
Engagements. 

Mit unserem Antrag wollen wir heute die Landesre-
gierung beauftragen, dieses Konzept zur Stärkung 
der Kultur im ländlichen Raum mit den genannten 
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Schwerpunkten zu erstellen und zeitnah umzuset-
zen, damit wir den Kulturstandort NRW gemeinsam 
wieder ein weiteres Stück voranbringen. – Vielen 
Dank. 

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

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

Lorenz Deutsch (FDP): Frau Präsidentin! Sehr ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! In der Kulturpolitik 
gibt es einen Schlachtruf, den wirklich alle kennen. 
Hilmar Hoffmann hat ihn geprägt: „Kultur“ – jetzt 
müsste es eigentlich im Chor gehen – „für alle!“ Es 
ging und geht immer noch um die Öffnung der kultu-
rellen Institutionen für breitere, vielfältigere, nicht nur 
bildungsnahe und einkommensstarke Gruppen. Da-
mit war eine gesellschaftspolitische Herausforderung 
beschrieben, die in erster Linie eine soziale war. 

Das alles ist nach wie vor richtig, aber ich glaube, 
heute müssen wir kulturpolitisch noch eine weitere 
Herausforderung in den Blick nehmen, die ich als 
eine räumliche bezeichnen möchte. Der Schlachtruf 
„Kultur für alle!“ wäre dann vielleicht zu ergänzen 
durch: „überall Kultur“. 

Wenn wir den ländlichen Raum in den Blick neh-
men – das sind immerhin zwei Drittel der Landesflä-
che und, je nachdem, wie man zählt, ein Drittel oder 
vielleicht sogar die Hälfte der Bevölkerung –, sehen 
wir dort sehr spezifische kulturelle Strukturen. Wir se-
hen aber auch sehr spezielle Probleme. 

Zu den Problemen gehört sicherlich die anhaltende 
Zugkraft der urbanen Zentren. Das hängt natürlich 
mit der Ausbildung zusammen. Junge Menschen 
verlassen ihre Orte für ein Studium oder für andere 
Ausbildungen. Auch die Jobchancen sind dort an-
ders. Wer nicht in etablierten Strukturen groß wird 
und vielleicht einen elterlichen Betrieb übernehmen 
kann oder in Jobs arbeitet, die lokal direkt verankert 
und notwendig sind, verlässt den ländlichen Raum 
und geht in die urbanen Zentren, verteilt sich in der 
ganzen Republik oder noch darüber hinaus. 

Verschärfend hinzu kommt der demografische Wan-
del. Das führt dann dazu, dass Infrastrukturen weg-
brechen. Kinos machen dicht. Buchhandlungen und 
vielleicht auch Cafés, wo Lesungen oder Ausstellun-
gen stattfinden, schließen. Auch die öffentliche Infra-
struktur kann unter Druck geraten – Bibliotheken, 
Musikschulen, aber auch kommunale Bespielthea-
ter, die aufgegeben werden oder einfach marode 
sind. 

Das bedeutet dann nicht nur den konkreten Verlust 
von Kulturangeboten, sondern das bedeutet auch den 
Verlust von gemeinschaftlich genutzten Räumen. Das 

bedeutet den Verlust von Bezugspunkten für solche 
Gemeinschaften, und das macht sie im Zweifel noch 
unattraktiver und verstärkt die Effekte, die ich eben be-
schrieben habe. 

Gerade für dieses Problem zahlt unser Programm 
„Dritte Orte“ ein. Es ist mit 17 wunderbaren Projekten 
gestartet. Mit einem sehr breiten Programm, 
wodurch vieles quer durch die Sparten möglich ge-
macht wird, werden Orte, Bahnhöfe oder Ähnliches 
wiederbelebt. 

Sehr spezifisch für den ländlichen Raum ist – das gilt 
zwar auch im urbanen, aber da ist es noch einmal 
besonders – das ehrenamtliche Engagement. Vieles 
wird von den Menschen vor Ort mit viel Einsatz und 
Begeisterung getragen. Das verdient Unterstützung, 
auch die systematische Unterstützung. Genau in 
diese Richtung soll unser Antrag funktionieren. 

Wir wollen neben der regionalen Kulturförderung und 
neben „Dritte Orte“ den Blick darauf richten: Wie kön-
nen wir Möglichkeiten strukturell verbessern? Ver-
netzungen und Kooperationen – das sind die Stich-
worte – zwischen Kulturträgern, zwischen dem länd-
lichen und dem urbanen Raum, aber auch interkom-
munale Vernetzungen sind Wege, auf denen wir die 
Kultur im ländlichen Raum stützen können. Dann 
wird „überall Kultur“ vielleicht nicht nur ein Slogan, 
sondern gelebte Realität. – Vielen Dank. 

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

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

Andreas Bialas (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei einer Kultur-
diskussion hier in diesem Haus vor zwölf sind wir 
schon besonders wohlwollend, auch bezüglich der 
Inhalte. Das ist ja gar keine Frage, das ist eine wun-
derbare Sache. 

Dann geht es um ein Konzept zur Stärkung. Wer 
könnte gegen Konzepte zur Stärkung sein? 

Und dann kommt auch noch ein Hilmar-Hoffmann-Zi-
tat. Da schmelze ich fast hin. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Damit haben Sie sich unser Wohlwollen doch direkt 
am Anfang erschlichen, wie ich fast gesagt hätte; 
aber nein. Also: Schönwetterkulturpolitik können Sie, 
das sieht man eindeutig. Die Frage ist nur: Können 
Sie auch Kulturpolitik, wenn es Schwierigkeiten gibt? 
Dazu kommen später noch.  

Ich gehe auf die wesentlichen Punkte Ihres Antrags 
ein. 
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Sie schreiben: „Kulturförderung sollte daher immer 
auch als Bestandteil einer Regionalförderung gese-
hen werden.“ – Ja, unser Haushalt enthält regionale 
Kulturförderung. Das sind feste Blöcke, die entspre-
chend finanziert und auch aufgefüllt werden können. 

Die wesentliche Frage, die wir klären müssen, 
kommt danach, nämlich: Wie können wir personelle 
Beratungschancen auch in kleineren Kommunen si-
cherstellen, damit die Gelder abgerufen werden? Es 
kommt auf die Sichtweisen vor Ort an, ob dann nur 
Projekte gefördert werden, die mit gewissen hochkul-
turellen Formationen daherkommen oder ob die klei-
nen Spielmannszüge, die Kapellen, die Chöre eben-
falls Chancen haben, entsprechende Gelder abzu-
greifen. 

Dann heißt es: „Insbesondere nach Überwindung der 
Corona-Krise gilt es, die Kulturarbeit gerade auch im 
ländlichen Raum nachhaltig abzusichern.“ – Ja, aber 
was machen wir denn in der Krise? 

Die wesentliche Frage, die sich uns stellt, ist, wie wir 
die Künstler, aber auch die Orte überhaupt erst durch 
diese Krisensituation bekommen. Wie wollen wir die 
Infrastruktur vor Ort erhalten, die Bibliotheken, „Dritte 
Orte“, die Musikschulen, die Kinos, Bespieltheater, 
Festivalorte usw.? All das müssen wir uns sauber 
überlegen. Es geht nicht nur um die Frage: „Was ma-
chen wir danach?“, sondern auch darum: Wie krie-
gen wir sie erst einmal durch, damit sie überhaupt 
noch da sind, ebenfalls die Künstler? Über Solo-
Selbstständige werden wir gleich noch sprechen. 

Weiter schreiben Sie: „Die NRW-Koalition will daher 
die kommunale Politik durch interessante kulturpoliti-
sche Angebote weiter stärken.“ – Das ist immer rich-
tig, aber der zentrale Punkt sind die Kommunalfinan-
zen. Haben die Kommunen die finanzielle Möglich-
keit, ihre Kultur entsprechend zu bezahlen? Dann 
sind wir in ganz anderen Diskussionen, zum Beispiel 
betreffend die Altschuldenfonds. Für diese Regionen 
brauchen wir ebenfalls die Entlastungsmöglichkei-
ten. 

Vor allem müssen wir sehen, wenn die Kommunen 
jetzt in der Krise entsprechend unterstützt werden, ob 
sie dann, wenn an vielen Stellen wieder aufgemacht 
wird, primär auch die Kultur berücksichtigen oder ob 
diese erst zum Schluss kommt. Die große Frage ist, 
ob dann überhaupt noch Gelder vorhanden sind. Das 
heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, inwie-
weit wir möglicherweise mit Pauschalen arbeiten. 

Sie schreiben auch: „Darüber hinaus soll die inter-
kommunale Kulturentwicklungsplanung ausgebaut 
und unterstützt werden.“ – Ja, das geschieht doch 
schon seit Jahren. Schauen Sie sich an, was zum 
Beispiel der LWL federführend macht. Der ist seit 
Jahren in entsprechenden Diskussionen. Nur, wich-
tig ist immer auch die Frage des Geldes. Ich kenne 
das sehr gut. Klug denken und nicht bezahlen, das 
ist leider kein Erfolgsmodell. Das muss man so 

schlicht sagen. Klug denken, das ist wunderbar. 
Dann muss man es aber auch bezahlen. Dann sind 
die Regionen schnell dabei, ihre guten Ideen voran-
zubringen. 

In der Beschlussfassung steht – Sie haben es auch 
gerade in Ihrer Rede gesagt –: „Bereitstellung von 
Fördermitteln für Kooperationsprojekte, Unterstüt-
zungsstrukturen, Anreize setzen für interkommunale 
Kulturentwicklungsplanungen“. – Solche Kooperatio-
nen finden meistens dann statt, wenn ich kein Geld 
oder keine anderen Ideen habe. Nein, wir müssen 
dahin kommen, dass ein kleiner Verein in einem klei-
nen Ort, der eine super Idee hat, diese auch finanzie-
ren lassen kann, ohne dass er sich erst drei weitere 
Städte suchen muss, nur damit er den Kooperations-
bedingungen gerecht geworden ist. 

Wir werden uns bei diesem Antrag enthalten. Er wird 
ja heute abgestimmt, wir werden nicht weiter darüber 
diskutieren. Es geht darum, ein Konzept vorzulegen. 
Ich gehe davon aus, dass wir umfangreicher disku-
tieren werden, wenn das Konzept vorliegt. Darauf 
freue ich mich bereits jetzt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bialas. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat Herr Kollege Keymis das Wort.  

Oliver Keymis (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Vorweg möchte ich sa-
gen: Wir stimmen dem Antrag zu. Enthaltung finde 
ich bei solch einer Abstimmung merkwürdig, zumal, 
wie Andreas Bialas eben gesagt hat, das meiste da-
rin ja richtig ist. Aber – und darüber sind wir uns auch 
einig – es ist natürlich nicht genug. Das ist immer so. 
Wenn man solche schönen Anträge liest, heißt es: 
Ja, darin ist viel Richtiges. – Das stimmt im Wesent-
lichen auch. 

Ich will noch auf etwas Grundsätzliches eingehen, 
wenn wir über das Thema „Kultur im ländlichen 
Raum systematisch stärken“ sprechen. Ja, es ist gut, 
das zu tun. Da sind wir einer Meinung. Es ist auch 
wichtig, keinen Gegensatz zwischen den eher städ-
tisch geprägten Strukturen unseres Landes und den 
ländlichen aufzubauen, zumal sie auch interagieren. 
Das funktioniert ja nur miteinander. Das heißt, die 
Leute aus dem ländlichen Raum genießen natürlich 
die Kulturangebote in unseren Zentralen und Ober-
zentren, während umgekehrt viele aus der Stadt froh 
sind, wenn raus sie in die ländlichen Regionen kom-
men und die ländlichen Kulturangebote nutzen kön-
nen. 

Nehmen Sie zum Beispiel „Wege durch das Land“. 
Viele Leute aus großen Städten, in denen wichtige 
Kulturereignisse stattfinden, fahren gerne hinaus in 
den Schlosspark, um da eine Lesung oder ein 
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Musikangebot zu genießen. Genau dieses Wechsel-
spiel in Nordrhein-Westfalen macht dieses Land ja so 
besonders reich und reizvoll. 

Dieses föderale Prinzip, wenn man so will, innerhalb 
unseres Landes muss man stärken. Ich bin ja nun 
schon so lange dabei, dass ich mich daran erinnere, 
dass sogar schon vor meiner Zeit hier im Landtag 
kluge Menschen diese Dinge sehr klug entwickelt ha-
ben. 

Denken Sie an die zehn Kulturregionen, die in Nord-
rhein-Westfalen Ende der 80er-, Anfang der 90er-
Jahre entwickelt wurden. Das war eine große Streu-
ung und hat für ein breites Selbstbewusstsein in den 
Regionen gesorgt. 

Denken Sie an die Struktur unserer Kultursekretari-
ate, die Kooperationsmodelle zwischen den Städten. 
Die Städte, die keine Theater tragen, stellen wiede-
rum kleine Oberzentren der Kultur dar, weil es dieses 
Netzwerk gibt. 

Denken Sie auch an die Landeskulturbüros, die über-
all verstreut im Land dafür sorgen, dass die Kreati-
ven, die Kulturschaffenden durch Förderprogramme 
in die Lage versetzt werden, das bezahlt zu bekom-
men, was sie kulturell in die Region tragen.  

Insofern haben wir bereits ein sehr schönes großes 
Netzwerk geschaffen.  

Diese Netzwerke zu stärken ist aus meiner Sicht der 
entscheidende Punkt, wenn man landesweit weitere 
Impulse setzen will. Sie haben das mit der Erwäh-
nung der Entwicklung von „Dritten Orten“ vorbildlich 
hervorgehoben.  

Das ist ein schöner Ausdruck dafür, wobei „Dritte 
Orte“ immer öffentliche Orte sind, und da hakt es oft. 
Oft gibt es im ländlichen Bereich keine Räume und 
Angebote, zum Beispiel in Form von Bürgerhäusern, 
Theaterhäusern oder Bespieltheatern, eben Räume, 
in denen man sich trifft und gemeinsam Veranstal-
tungen organisieren und erleben kann. 

Eine zweite Forderung ist hier ebenfalls angedeutet. 
Es ist zu prüfen, inwiefern die Infrastruktur im Land 
noch zu stärken ist und was man gemeinsam auf-
bauen kann. Sie erwähnen das, und das ist gut. Man 
muss die infrastrukturelle Förderung stark in den 
Blick nehmen. Das hätte ich mir noch für die Be-
schlussfassung gewünscht. Ich habe mir extra eine 
entsprechende Randnotiz gemacht. 

Das gilt auch mit Blick auf die Bespieltheater, die 
eben von Herrn Petelkau oder von Herrn Deutsch an-
gesprochen worden sind. Das ist ein wichtiges 
Thema, denn die Bespieltheater sind oftmals alt und 
technisch etwas verkommen. Sie bräuchten eben-
falls infrastrukturelle Hilfe, die die Kommunen vor Ort 
allerdings oft nicht leisten können. 

Zum anderen brauchen diese Theater aber auch pro-
grammbegleitende Maßnahmen. Es bedarf stärker 

aufgestellter Förderprogramme. Entsprechende Pro-
gramme bieten wir bereits an. Allerdings müssen 
diese noch besser aufgestellt sein, um solche Ange-
bote ausreichend zu unterstützen. Insbesondere sind 
Häuser ohne eigenes Ensemble zu fördern, die von 
anderen bespielt werden. Schließlich ist es auch eine 
Art Kulturförderung, wenn Kulturschaffende entspre-
chende Arbeitsmöglichkeiten erhalten und an sol-
chen Orten auftreten können. 

Wir sehen in diesem Antrag letztendlich eine gemein-
same Linie, an der wir sehr gut weiter miteinander 
arbeiten können. 

Zuletzt war im Kulturausschuss der Kulturausschuss 
des Landschaftsverbandes Rheinland zu Gast. In 
dieser Sitzung ist noch einmal deutlich geworden, 
wie stark das Engagement unserer Landschaftsver-
bände gerade im kulturellen Bereich ist. Herr Kollege 
Bialas hat gerade den LWL erwähnt. Ich hingegen 
bin für die rheinische Variante zuständig und möchte 
somit die Bedeutung des LVR hervorheben. 

Als Beispiel möchte ich das LVR-RömerMuseum des 
Archäologischen Parks Xanten anführen, in dem 
man die römische Geschichte nacherleben kann, die 
diesen Kulturraum entscheidend mitgeprägt hat. Zu 
erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch die 
Industriemuseen, die einem nicht nur die industriepo-
litischen Leistungen, sondern auch die kulturellen 
und arbeitskulturellen Leistungen vor Augen führen. 
Das ist uns sehr wichtig. Das dürfen wir nicht verges-
sen. Im Gegenteil: Wir müssen diese Erkenntnis in 
das Netzwerkdenken und den Stärkungsgedanken 
einbeziehen. 

Kurz gesagt: konstruktiver Vorschlag Ihrerseits, kon-
struktive Haltung unsererseits. Wir stimmen dem An-
trag zu. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

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

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, 
dass wir uns in den aufgeregten Zeiten, in denen ein 
Katastrophenszenario das andere jagt, hier im Parla-
ment Gedanken darüber machen, wie wir den Men-
schen in unserem Land überall Plattformen für Kul-
turgenuss und Kulturgestaltung bieten können. Das 
erfreut mich sehr, denn es deutet in aller Zartheit an, 
dass auch in diesem Hause mitten in den manchmal 
etwas rüden Formen der Kommunikation und Ausei-
nandersetzung der Geisteshauch des ästhetischen 
Sentiments zu spüren ist. 

Allerdings zeigt der Antrag, dass dieses ästhetische 
Sentiment nicht tief reicht. So werden im Antrag doch 
vor allem technokratische Empfehlungen angeführt. 
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Da sollen Kooperationsprojekte gefördert, die Kul-
turentwicklungsplanung ausgebaut und unterstützt 
sowie Vernetzungen hergestellt werden. Letztlich 
konzentrieren Sie sich auf den Erhalt bestehender 
Infrastruktur und konkreter Räume. Das schließt sich 
der bisherigen Praxis an, die sich auf die Förderung 
sogenannter „Dritter Orte“ konzentriert hat. 

All das sind zweifellos wichtige Vorhaben. Das ist 
überhaupt nicht zu bezweifeln. Aber man erkennt da-
ran auch, dass das Verständnis für die eigentliche 
Bedeutung von Kultur eher oberflächlich ist. Das ist 
zumindest dem Antrag zu entnehmen. Herr Deutsch 
allerdings hat in seiner Rede durchaus ein tieferge-
hendes Verständnis dargelegt. 

Dazu passen auch die Ziele, die Sie in diesem Antrag 
formulieren. Darin heißt es, Kultur sei ein Entwick-
lungsmotor, ein touristischer Anziehungspunkt und 
trage zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region 
bei. – Ja, so weit, so gut. Das alles leistet Kultur na-
türlich, und diese Leistung ist selbstverständlich auch 
wichtig. Aber sie erfasst das eigentliche Wirkmoment 
von Kultur nicht. 

Deshalb springt dieser Antrag etwas zu kurz. Er ver-
mittelt den Eindruck, dass der Antragsteller irgendet-
was für Kultur machen will, sich dann aber doch nur 
in seinem beschränkten technokratischen Horizont 
bewegt. 

Sie sind weit entfernt von dem, was Richard von 
Weizsäcker 1991 bei der Entgegennahme der Denk-
schrift „Kultur in Berlin“ unter anderem formulierte – 
ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin –: 

„Substantiell hat die Förderung von Kulturellem 
nicht weniger eine Pflichtaufgabe des öffentlichen 
Haushalts zu sein als zum Beispiel der Straßen-
bau, die öffentliche Sicherheit oder die Finanzie-
rung der Gehälter im öffentlichen Dienst. Es ist 
grotesk, dass wir Ausgaben im kulturellen Bereich 
‚Subventionen’ nennen, während kein Mensch 
auf die Idee käme, die Ausgaben für ein Bahn-
hofsgebäude oder einen Spielplatz als Subventio-
nen zu bezeichnen. Der Ausdruck lenkt uns in 
eine falsche Richtung. Denn Kultur ist kein Luxus, 
den wir uns entweder leisten oder nach Belieben 
auch streichen können, sondern der geistige Bo-
den, der unsere innere Überlebensfähigkeit si-
chert.” 

„Der geistige Boden, der unsere innere Überlebens-
fähigkeit sichert“, diese Worte kann man nicht oft ge-
nug wiederholen, und gerade in diesen Zeiten, die wir 
erleben, sind sie der Ankerpunkt unserer Idee. 

Aber um dies erreichen zu wollen, bedarf es eben 
mehr als der Einrichtung „Dritter Orte“ oder der Be-
schäftigung mit abstraktem Kulturmanagement. Es 
bedarf der dringenden, auch finanziellen Unterstüt-
zung derjenigen, die in den Städten und Gemeinden 
des Landes die Kultur lebendig halten. Dazu gehören 

die vielen Heimatvereine, Musikkapellen und Schau-
spielertruppen – Herr Bialas hat das gerade schon 
ausgeführt –, dazu gehören aber auch Ensembles, 
die sich im gehobenen Milieu des kulturellen Schaf-
fens bewegen und bedeutende Werke aufführen, de-
ren Aufführung man nicht meint, in den ländlichen 
Räumen erleben zu können. 

Wer weiß in Düsseldorf schon, dass im westlichen 
Münsterland, in Gronau und Rheine, Jahr für Jahr 
große Musikwerke aufgeführt werden, wie die Passio-
nen von Bach, die Messen von Mozart und 
Beethoven, die bekannten Requiems von Mozart, 
Brahms und Verdi und viele andere Werke mehr, die 
ich hier nicht alle aufzählen kann. Dazu gehören 
selbstverständlich auch internationale Werke von Itali-
enern, Polen usw. Die Kosten solcher Konzerte liegen 
heute im Durchschnitt bei 12.000 bis 14.000 Euro.  

Wenn es dort nicht so viele engagierte Bürgerinnen 
und Bürger sowie eine Reihe von Sponsoren gäbe, 
könnten solche Konzerte nicht stattfinden. Die gro-
ßen Chöre, die so große Werke aufführen, machen 
das alles vollständig allein. Ich kann Ihnen auch sa-
gen: Eine Stadt zahlt dann im Jahr 800 Euro als Un-
terstützung. Das – Entschuldigung – empfinde ich als 
Skandal. Da müssen wir viel mehr tun. 

Die Förderung der Kultur auf dem Land müsste 
ebenfalls solche hochwertigen künstlerischen Leis-
tungen von Laien direkt oder indirekt finanziell för-
dern. Um das zu erreichen, dürfen die Städte und 
Gemeinden nicht alleingelassen werden bei der Un-
terhaltung ihrer Musikschulen, in denen die Lehrer 
als Honorarkräfte arbeiten und Gebühren für Kinder 
aus wenig begüterten Familien nicht zu bezahlen 
sind. Hier bedarf es unbedingt der Unterstützung 
durch das Land. 

Ehe wir über die „Dritten Orte“ reden, müssten wir 
bitte, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle-
gen, unbedingt über die zweiten Orte reden. 

Denken Sie daran: Kultur wird erst durch die Men-
schen zum Leben erweckt. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Helmut Seifen (AfD): Ohne kreative Menschen gibt 
es keine kulturellen Ereignisse in den ländlichen Re-
gionen, und ohne Attraktivität des ländlichen Raums 
werden die kreativen Menschen weiterhin die Ober-
zentren als Wohnort bevorzugen. 

Kulturförderung gestaltet sich also nicht so einfach, 
wie Sie es mit diesem Antrag suggerieren. Trotzdem 
stimmen wir dem Antrag zu; denn etwas ist besser 
als gar nichts. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Seifen. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Seit Beginn dieser Legislatur-
periode setzt sich die Landesregierung mit zahlrei-
chen Aktivitäten und Maßnahmen für die Unterstüt-
zung und systematische Stärkung der Kultur im länd-
lichen Raum ein. 

Es freut mich sehr, dass mit diesem Antrag weitere 
Initiativen für die Kultur im ländlichen Raum initiiert 
werden. Dabei können wir auf Erreichtem aufbauen 
und es fortentwickeln. 

Bereits 2018 hat das Förderprogramm Regionale 
Kulturpolitik eine lange überfällige Aufstockung um 
500.000 Euro für die Kulturregionen in Nordrhein-
Westfalen – zehn sind es; das wissen Sie – erhalten. 
Gerade in den ländlichen Regionen hat dieses Pro-
gramm eine wirklich große Bedeutung. 

Das Land fördert damit die regionale Vernetzung, die 
sich im Übrigen – weil es jetzt hier mehrfach ange-
sprochen wurde, sage ich es kurz – auch dadurch 
auszeichnet, dass wir regelmäßige Treffen mit den 
beiden Landschaftsverbänden und den Kulturberei-
chen haben, um uns da immer gut abzustimmen und 
die Kulturregionen in Nordrhein-Westfalen gemein-
sam zu stärken. Dieses können Sie in den einzelnen 
Kulturregionen auch ablesen. 

Aus Mitteln der „Stärkungsinitiative Kultur“ haben wir 
aufgrund dieser besonderen Relevanz ab 2021 eine 
weitere finanzielle Aufstockung in diesem Feld von 
noch einmal 500.000 Euro vorgesehen. Damit soll 
genau das erreicht werden, was hier auch angespro-
chen worden ist: Wir stärken die regionalen Büros, 
die jede Kulturregion hat, um genau das zu tun, was 
besonders notwendig ist. Wir wollen gerade kleinere 
Städte und Gemeinden gut beraten, wie sie kulturelle 
Projekte stemmen können. Es geht darum, mit Work-
shops, die angeboten werden, auch Kompetenzen in 
den kleinen Gemeinden, die keine eigenen Kulturab-
teilungen oder Ähnliches haben, zu entwickeln, um 
solche Veranstaltungen möglich zu machen. 

Eigens für die Kultur im ländlichen Raum und in den 
ländlichen Regionen haben wir – das wurde hier 
schon angesprochen – vor einem Jahr das Förder-
programm „Dritte Orte“ aufgelegt, das die Entwick-
lung und die Umsetzung neuer Konzepte für die dort 
meist ehrenamtlich getragene kulturelle Infrastruktur 
unterstützt. 

Die Vielzahl der Bewerbungen zeigt – sie hat uns, 
ehrlich gesagt, geradezu ein bisschen überrollt –, wie 
groß der Bedarf und gleichzeitig das Potenzial für 
den Willen zu einer guten Zukunftsgestaltung für die 
Kultur im ländlichen Raum sind. 

Um diesen Impuls zu stärken, wollen wir auch dieses 
Programm ab 2021 noch einmal mit knapp 4 Millio-
nen Euro aus Mitteln der Stärkungsinitiative auf dann 
insgesamt 14 Millionen Euro aufstocken, weil wir ge-
sehen haben, dass die Nachfrage so groß ist, und 
noch mehr dieser sehr guten Programmeinreichun-
gen ermöglichen wollen. 

Neben diesen beiden großen Programmen gibt es 
zahlreiche auf bestimmte Sparten ausgerichtete 
Maßnahmen, beispielsweise die bereits laufende 
Förderung der kirchlichen Bibliotheken, die sehr 
stark nachgefragt worden ist, oder auch die Förde-
rung der Freilichtbühnen. 

Weitere Initiativen und Programme sind in Planung, 
unter anderem zur gezielten Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements, die in diesem Antrag 
deutlich gefordert wird, aber auch der Laienmusik 
und der Bespieltheater; da lassen wir übrigens im 
Moment eine Studie erstellen, die die Bedarfe so 
konkret darstellt, dass wir daraus ein wirklich gutes 
Programm machen können. Das sind alles wichtige 
Strukturen der Kultur im ländlichen Raum. 

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch die inter-
kommunale Kulturentwicklungsplanung, die auch ein 
sehr gutes Instrument ist, um die Kultur zu stärken. 
Wir fördern die entsprechenden Planungsprozesse 
und stellen gerade in letzter Zeit fest, dass das Inte-
resse der Kommunen an dieser Art der Zusammen-
arbeit, bei der es darum geht, über ihre eigenen 
Grenzen hinauszuschauen und gemeinsam etwas 
auf die Beine zu stellen, zunehmend wächst. Ent-
sprechend ist das dann auch mit finanziellen Mitteln 
hinterlegt. 

All diese Maßnahmen können auch Teil eines Ge-
samtkonzepts zur Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements in der Kultur werden. Das ist ja das 
Ziel. Wir wollen dies entsprechend der Initiative die-
ses Antrags gemeinsam mit den anderen beteiligten 
Ressorts der Landesregierung erarbeiten. Insofern 
begrüße ich den Antrag der Fraktionen von CDU und 
FDP sehr. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. – Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor, sodass wir 
am Schluss der Aussprache angelangt sind. 

Wir kommen zur Abstimmung. Hier haben die antrag-
stellenden Fraktionen von CDU und FDP direkte Ab-
stimmung beantragt, sodass ich nunmehr über den 
Inhalt des Antrags Drucksacke 17/9038 abstimmen 
lasse. Ich frage, wer dem Inhalt des Antrags zustim-
men möchte. – Das sind die Abgeordneten der Frak-
tion der CDU, der Fraktion der FDP, der Fraktion 
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Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der AfD. 
Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Wer 
möchte sich enthalten? – Das sind die Abgeordneten 
der Fraktion der SPD und der fraktionslose Abgeord-
nete Pretzell. Damit stelle ich fest, dass der Antrag 
Drucksache 17/9038 mit dem festgestellten Abstim-
mungsverhalten angenommen wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf: 

3 Kommunale Handlungsfähigkeit sichern – 
Kommunen nicht mit den Corona-Folgekosten 
alleine lassen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9028 

Ich darf für die antragstellende Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen dem Abgeordneten Mostofizadeh das 
Wort geben.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen sind das Rückgrat unseres 
Landes. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind 
diejenigen, die in der Coronakrise das operativ um-
setzen müssen, was im Bund und im Land ausge-
dacht wird und auch umgesetzt werden soll. Deswe-
gen sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen das 
wichtigste Rückgrat zur Bekämpfung in der Pande-
miekrise. 

Das sollte uns hier im Landtag dazu bringen, gemein-
sam für Lösungen für die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen zusammenzustehen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Christian Dahm 
[SPD]) 

Vor diesem Hintergrund möchte ich einen kleinen 
Rückblick in der Pandemiekrise vornehmen. In der 
Nacht von Rosenmontag, dem 24. Februar, auf Fast-
nachtsdienstag erreichte uns folgende Nachricht: In 
Gangelt im Kreis Heinsberg ist es zu einer Infektion 
gekommen. Sie kann zu einer großen Ausbreitung 
führen, weil dort die berühmte Kappensitzung statt-
gefunden hat. Man geht davon aus, dass diese Infek-
tion zu weiteren Infektionen geführt hat. 

Was hat Landrat Pusch gemacht? Er hat sofort rea-
giert. Er hat Schulen und Kitas geschlossen. Er hat 
für Abstandsgebote gesorgt. Er hat gezeigt, dass das 
Kreisgesundheitsamt reaktionsfähig ist, und hat ge-
handelt. 

Nach meiner Einschätzung – niemand wird das un-
mittelbar beweisen können – hat das entschiedene 
Handeln dieses Landrates dazu geführt, dass uns 
größere Infektionsherde erspart geblieben sind. Das 

zeigt zumindest die dortige Entwicklung, die jetzt zu 
einer Normalisierung führt. 

Gleich werde ich wieder versuchen, eine Brücke zu 
den Fraktionen zu schlagen. Ich kann aber über-
haupt nicht verstehen, dass der Ministerpräsident 
sich bei „ANNE WILL“ hinsetzt und die Gesundheits-
ämter unseres Landes in einer so scharfen Form kri-
tisiert. Das weise ich entschieden zurück, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. 

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

Ich zitiere einmal wörtlich, Herr Kollege Löttgen, aus 
dem, was dort gesagt worden ist: 

Gesundheitsämter, zweites Beispiel: Das sind die 
Ämter, die in den letzten Jahren am meisten ausge-
blutet wurden. Dann haben wir gesagt: Wir schicken 
Landespersonal aus den Ministerien in die Städte 
hinein, damit die helfen, all diese Auswertungen zu 
machen. – Sie haben es jetzt ohne das Land ge-
schafft. Wenn nicht, hätten wir unsere Beamten aus 
Düsseldorf überall in das Land geschickt. 

Ich führe den Gedanken einmal weiter. Nachdem 
Herr Pusch Ende Februar reagiert hat, hat zwei Wo-
chen später noch das Fußballspiel Borussia Mön-
chengladbach gegen Borussia Dortmund vor über 
60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattgefun-
den. Wir haben im Gesundheitsausschuss darüber 
diskutiert.  

Ich will auch nicht sagen, dass ich eine klügere Ent-
scheidung getroffen hätte. Aber dass sich der Minis-
ter nicht getraut hat, die entsprechende Entschei-
dung von Landesseite zu treffen, und erst in einer le-
gendären Klarstellung deutlich wurde, dass das Land 
natürlich handlungsfähig ist und es über eine Lan-
desverordnung, wie sie jetzt quasi alle drei Tage er-
folgt, hätte regeln können, zeigt doch eines: Wir müs-
sen zusammenstehen und sollten uns nicht gegen-
seitig beschimpfen. 

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

Es hilft überhaupt nichts, gegeneinander aufzube-
gehren. Wir müssen miteinander reden, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Ich erspare Ihnen jetzt die Geschichte mit der Schule. 
Das wird ja heute noch ausführlich diskutiert werden. 

(Christian Dahm [SPD]: Dann kann ich das ja 
noch mal sagen!) 

Aber zumindest sei der Hinweis erlaubt, dass noch 
am 27. April alle drei kommunalen Spitzenverbände 
sehr ausdrücklich die Ausführungen des Ministerprä-
sidenten bei Frau Will zurückgewiesen haben. Das 
war nicht seine Sternstunde. Die kommunalen 
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Spitzenverbände hatten sehr wohl schon Tage vor-
her auf die Probleme hingewiesen. Aber das können 
wir an anderer Stelle noch einmal besprechen. 

(Unruhe) 

Deswegen bitte ich um Folgendes, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, weil wir heute und an anderen Tagen 
hoffentlich mehrfach zusammensitzen werden: Wir 
haben sehr konkrete Probleme in den Kommunen 

(Unruhe) 

– Herr Geburtstagskollege – zu bewältigen. Sie sind 
vor allem auch finanzieller Art. Deswegen bin ich froh 
darüber, dass es gelungen ist, mit dem Antrag zum 
Infektionsschutzgesetz dafür zu sorgen, dass die 
Konnexitätsrelevanz eindeutig im Gesetz anerkannt 
worden ist. Das ist Punkt eins. 

Ich bin auch froh darüber, dass die Ministerin – wir 
sind in dem Ausschuss ja durchaus in einem regen 
Austausch – sehr früh eine Regelung getroffen hat, 
die ich zuerst etwas umständlich fand. Aber immer-
hin: In § 81 Abs. 5 der Gemeindeordnung wurde klar-
gestellt, dass die Liquidität der Kommunen auch in 
dieser schwierigen Phase erhalten bleiben muss. 
Das war ihr wichtig. 

Auch der zweite Nachtragshaushalt sieht ja Liquidi-
tätshilfen vor. Ich muss an dieser Stelle aber beto-
nen: Die Liquiditätshilfe allein nutzt gar nichts, weil 
die Zinsproblematik im Moment nicht der wichtige 
Punkt ist. Vielmehr geht es darum, dass wir am Ende 
des Tages klären müssen, wer die Geschichte be-
zahlt. 

Deswegen fordern wir Grünen auch mit diesem An-
trag sehr eindeutig, dass das Land in einem ersten 
Schritt 8 Milliarden Euro bereitstellt. Denn das ist er-
forderlich, um die schlimmsten Gewerbesteuer- und 
Einkommensteuerausfälle, die in diesem Land für die 
Kommunen auftreten, kompensieren zu können. Das 
müssen wir der Landesregierung heute unbedingt 
mit auf den Weg geben, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Christian Dahm 
[SPD]) 

Diese Zahl habe ich mir nicht ausgedacht. Am 3. April 
2020 wurde das entsprechende Gutachten veröffent-
licht. Herr Dr. Busch, ehemaliger Kämmerer aus Bo-
chum, hat die Zahlen hochgerechnet. Dass diese 
Zahl valide ist, zeigt sich daran, dass sich unter an-
derem der Sprecher des Bündnisses „Für die Würde 
unserer Städte“, Herr Kämmerer Slawig – er ist CDU-
Mann, also nicht unserer Partei zugehörig –, und 
auch der Bochumer Stadtrat genau auf diese Zahl 
bezogen haben. Auch die Stadt Mönchengladbach 
geht von einer Mehrbelastung in dreistelliger Millio-
nenhöhe aus. 

Herr Dr. Busch hat ausgerechnet, dass bis zu 8 Milli-
arden Euro an neuen Schulden – echten Schulden – 

auf die Kommunen zukommen. Da müssen wir ge-
gensteuern. Da müssen wir etwas auf den Tisch le-
gen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das müssen wir 
jetzt und sofort tun. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Zwei letzte Gedanken in diesem Zusammenhang:  

Was die Altschuldenproblematik angeht, erstaunt 
mich schon, dass Kollege Hafke aus Wuppertal be-
reits jetzt signalisiert hat, sie interessiere uns nicht 
mehr; diese Thematik sei abgefrühstückt. – Nein! Sie 
haben gesagt und auch in Ihrem Koalitionsvertrag 
versprochen, dass die Altschuldenproblematik gelöst 
wird. Diese 23 Milliarden Euro sind nicht vom Tisch. 
Ganz im Gegenteil! Zu den 8 Milliarden Euro kom-
men die 23 Milliarden Euro hinzu. Sie müssen auf 30 
Jahre abgezinst werden. Dafür müssen wir ein Kon-
zept vorlegen. Das muss auch jetzt geschehen. 

Der Familienminister hat eben erklärt, alles würde 
gelöst werden. Natürlich macht man in einer Pande-
miephase operative Fehler. Das will ich überhaupt 
nicht bestreiten. Aber dass die Frage des Aufkom-
mens für die Flüchtlinge im Flüchtlingsaufnahmege-
setz immer noch nicht gelöst ist, hat mit der Pande-
mie nichts zu tun. Das Gutachten ist eineinhalb Jahre 
alt. Das Konzept hätte längst verabredet werden 
müssen, das Flüchtlingsaufnahmegesetz hätte ge-
ändert werden müssen, und für die Kommunen hätte 
etwas Wirkungsvolles auf den Tisch gelegt werden 
müssen. Auch das müssen wir der Landesregierung 
heute eindeutig mit auf den Weg geben, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Noch zwei Bemerkungen, um die Dimension einzu-
sortieren: Eine Stadt wie Essen hätte 180 bis 200 Mil-
lionen Euro zusätzliche Kosten. Deswegen – das 
habe ich schon einmal gesagt – ist es völlig irre, dass 
der Oberbürgermeister zusammen mit dem Kämme-
rer dort eine Haushaltsperre erlassen hat; denn da-
gegen kann man nicht ansparen. 

Aus diesem Grund müssen wir diese Kosten nicht 
nur ab 2025 abzinsen, sondern sie auch gegenrech-
nen. Deswegen finde ich es auch unverantwortlich – 
das will ich zumindest der guten Ordnung halber sa-
gen –, dass die Kita-Kosten nicht vom Land gegenfi-
nanziert werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und 
der FDP – bei der SPD gab es schon sehr klare Aus-
sagen in diese Richtung –, lassen Sie uns gemein-
sam Konzepte erstellen, die genau das machen. Das 
war die Verabredung aus den Diskussionen im Zuge 
des Infektionsschutzgesetzes. Geben Sie sich einen 
Ruck. Nehmen Sie diesen Antrag als Basis für einen 
starken Schulterschluss zwischen den Kommunen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen. Dann kämen 
wir wirklich einen Schritt nach vorne. Dann würde die 
Krise dazu führen, dass Lösungen auf den Tisch 
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gelegt werden, die uns in diesem Land Nordrhein-
Westfalen gemeinsam helfen. Dafür werbe ich. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Als nächster Redner 
hat nun für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter 
Déus das Wort. 

Bevor ich ihm aber das Wort gebe, muss ich noch 
einmal ganz kurz zum Tagesordnungspunkt 2 zu-
rückkommen und eine Korrektur zum Abstim-
mungsergebnis bekannt geben. Ich wurde von den 
Schriftführern darauf hingewiesen, dass auch der 
Abgeordnete Neppe dem Antrag der Fraktionen von 
CDU und FDP Drucksache 17/9038 zugestimmt hat. 
Das ist noch nachzutragen. 

Jetzt sind wir wieder bei der Aussprache zum Tages-
ordnungspunkt 3. Herr Abgeordneter Déus hat für 
die Fraktion der CDU das Wort. 

Guido Déus (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die COVID-19-
Pandemie stellt uns seit Wochen auf allen gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ebenen 
vor erhebliche Herausforderungen. Angesichts der 
wissenschaftlichen Prognosen werden wir noch eine 
längere Zeit mit gesundheitlichen Risiken und Gefah-
ren sowie den erheblichen Auswirkungen auf unsere 
Lebenswirklichkeit umgehen müssen. 

Persönlich bin ich daher sehr froh darüber, dass es 
in den ersten parlamentarischen Schritten zum Um-
gang mit und zur Bewältigung dieser Krise einen brei-
ten Konsens gegeben hat, der gemeinsam erarbeitet 
wurde. Das ist in einer solchen Zeit ein hohes Gut. 
Hierfür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. 

Vor enormen Herausforderungen stehen nicht nur 
der Bund und unser Land, sondern insbesondere 
auch die gesamte kommunale Familie, die gleichsam 
für uns alle an vorderster Front steht. Die aus der 
Pandemiesituation resultierenden Aufgaben stellen 
unstreitig neben den personellen Belastungen auch 
erhebliche haushälterische Belastungen für die Kom-
munen dar. Diese sind durch sinkende Steuerein-
nahmen, beispielsweise bei der vor Ort erhobenen 
Gewerbesteuer und den kommunalen Anteilen an 
Einkommen- und Umsatzsteuer, bei zugleich höhe-
rer pandemiebedingter Ausgabenlast gekennzeich-
net. 

Viele Kommunen werden die in ihren Haushaltsplä-
nen aufgestellten Ziele nicht erreichen oder durch ei-
gene Maßnahmen kompensieren können. 

Um die negativen Auswirkungen der Pandemie auf 
die Kommunalhaushalte zu verhindern, hat die Lan-
desregierung mit der am 31. März 2020 vom Kabinett 

gebilligten Vorlage für ein Kommunalschutzpaket be-
schlossen, dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Er-
gänzung des kommunalen Haushaltsrechts vorzule-
gen. Ziel ist es, die pandemiebedingten Finanzschä-
den in den Haushalten der Gemeinden und Gemein-
deverbände zu isolieren. 

Zur Sicherstellung der Liquidität der kommunalen 
Haushalte hat die Landesregierung am 21. April 
2020 beschlossen, den Entwurf eines Zweiten Nach-
tragshaushaltsgesetzes 2020 in den Landtag einzu-
bringen. 

Um die Liquiditätsversorgung der Kommunen zu ge-
währleisten, soll durch den Baustein „KommunalCorona“ 
diesen eine aus zwei Teilen bestehende Unterstützung 
angeboten werden. Zum einen verlängert die 
NRW.BANK ihre fälligen Liquiditätskredite an die Kom-
munen, und zum anderen stellt sie ein Sonderkontingent 
für krisenbedingte Finanzierungsengpässe zur Verfü-
gung. 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung soll durch das Haushaltsgesetz er-
mächtigt werden, diese Säule „KommunalCorona“ 
durch eine globale Haftungsfreistellung in Höhe von 
5 Milliarden Euro zu unterlegen. 

Neben der finanziellen Komponente möchte ich auf 
die außergewöhnliche Belastung der Kommunen in 
personeller und organisatorischer Hinsicht zurück-
kommen und zugleich betonen, dass auf kommuna-
ler Ebene alles erdenklich Mögliche getan wird, um 
der vorherrschenden Ausnahmesituation angemes-
sen und verantwortungsvoll zu begegnen. 

Viele von Ihnen stehen so wie ich aufgrund unserer 
kommunalen Mandate auch vor Ort in der Verantwor-
tung. Wir werden in dieser Krise so mit Fragen, Sor-
gen und Nöten befasst, wie wir es alle miteinander 
wahrscheinlich zuvor noch nicht erlebt haben. Ich 
hoffe und gehe davon aus, dass Sie mir in dieser 
Analyse parteiübergreifend zustimmen – und 
ebenso, wenn ich unseren großen Dank an alle auf 
der kommunalen Ebene Tätigen und Verantwortli-
chen, aber auch an die vielen Ehrenamtler für ihr gro-
ßes Engagement ausspreche, mit dem sie den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort in dieser 
schwierigen Zeit gewährleisten. 

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

Das Kabinett hat mit dem Kommunalschutzpaket 
vom 31. März 2020 sowie dem „KommunalCorona“ 
und dem „InfrastrukturCorona“ – hierzu gleich mehr – 
bereits die notwendigen Schritte eingeleitet, um den 
Gemeinden und den Gemeindeverbänden bei 
coronabedingten Finanzschäden durch einen anteili-
gen Ausgleich aus dem NRW-Rettungsschirm zu 
helfen. 

Über die konkrete Höhe und Ausgestaltung dieses 
anteiligen Ausgleichs wird entschieden, wenn 



Landtag   30.04.2020 

Nordrhein-Westfalen 31 Plenarprotokoll 17/90 

 

belastbare Erkenntnisse über das Ausmaß und die 
Verteilung der pandemiebedingten kommunalen 
Mindererträge und Mehraufwendungen vorliegen. 

Unsere Landesregierung hat die kommunale Familie 
im Blick und benötigt keinen Antrag, um hier tätig zu 
werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Leider – ein bisschen Wasser in den Wein muss 
auch sein –, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
Bündnis 90/Die Grünen, benutzen Sie jetzt die pan-
demiebedingte Ausnahmesituation, um Forderungen 
unterzubringen, die thematisch nicht unmittelbar mit 
der aktuellen Krise in Verbindung stehen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nein!) 

Sie nutzen Ihren Antrag, um Themen anzusprechen, 
die bereits vor Ausbruch der Pandemie auf unser al-
ler Agenda standen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Beispiele hierfür sind die Themen „kommunale Alt-
schulden“ oder auch die Umsetzung des sogenann-
ten Lenk-Gutachtens zur Finanzierung der kommu-
nalen Integrationsleistungen. 

Ich empfinde es als ein Stück weit ungehörig, diese 
Themen quasi durch die Hintertür auf die heutige Ta-
gesordnung zu setzen. 

(Michael Hübner [SPD]: Was?) 

Die Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik 
bleibt auch mit Bezug auf die aktuelle Krise und die 
damit einhergehenden neuen Belastungen für die 
kommunalen Haushalte ein wichtiges Anliegen. Da-
rin stimmen wir überein. Wir warten allerdings weiter-
hin auf die Eckpunkte für ein Gesetz zur Lösung der 
kommunalen Altschuldenproblematik von Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz. Ministerpräsident Laschet 
hat eine substanzielle Beteiligung des Landes zuge-
sagt. Das ist Ihnen bekannt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege … 

Guido Déus (CDU): Zu der Thematik der Umset-
zung des sogenannten Lenk-Gutachtens zur Finan-
zierung der kommunalen Integrationskosten gehört 
aus unserer Sicht ebenso das Thema der aufgaben-
gerechten Finanzierung von Ländern und Kommu-
nen. Auch hier befindet sich unsere Landesregierung 
in Gesprächen. 

Das Land strebt weiterhin eine Reform des Flücht-
lingsaufnahmegesetzes im Einvernehmen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden an. Auch das ist 
Ihnen bekannt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Déus, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. 
Es gibt den Wunsch von drei Kollegen nach Zwi-
schenfragen. 

Guido Déus (CDU): Ich würde gerne erst fertig aus-
führen. Am Ende gerne. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das ist kein gutes 
Zeichen, Herr Déus!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Am Ende gerne. 
Okay. 

Guido Déus (CDU): Es ist keineswegs so, wie Sie in 
Ihrem Antrag unterschwellig andeuten möchten, 
dass die NRW-Koalition in der Krise allein die Wirt-
schaft im Blick habe und die kommunale Ebene mit 
ihren Problemen alleine lasse. Das Gegenteil ist der 
Fall. 

Der von uns aufgespannte Rettungsschirm sieht vor, 
dass Restmittel aus dem Stärkungspaktfonds noch 
in diesem Jahr zusätzlich an die Kommunen ausge-
schüttet werden. 343 Millionen Euro aus dem Stär-
kungspakt sollen zur Entlastung der Stärkungspakt-
kommunen eingesetzt werden. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, über einen Kre-
diterlass längerfristige Zinsbindungen von bis zu 50 
Jahren einzugehen. 

(Michael Hübner [SPD]: Nennen Sie mir nur 
eine Bank, die das über so viele Jahre macht!) 

Für ein Kreditsonderkontingent hinterlegt das Land 
15 Milliarden Euro. Es ermöglicht kurzfristige Liquidi-
tät und die Verlängerung auslaufender Kredite der 
Kommunen. 

Bei den Kreditaufnahmen können unsere Kommu-
nen Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeiten pas-
sivieren und somit die Belastung der kommunalen 
Haushalte strecken. 

Wir setzen auf überlegte und situationsgerechte Lö-
sungen, auf Lösungen der kleinen Schritte, um zeit-
nah und zielgerichtet sowie verantwortungsvoll zu 
handeln. 

(Beifall von der CDU) 

Wir setzen auf Lösungen, die wir im Austausch und 
im Konsens mit den kommunalen Spitzenverbänden 
treffen, auf Lösungen, die auch die Zeit nach Corona 
im Blick haben. 

Es war unsere Kommunalministerin Ina Scharren-
bach, die gefordert hat, dass der Bund seinen 
Corona-Rettungsschirm auch für kommunale Unter-
nehmen öffnen müsse, da nur privatwirtschaftliche 
Unternehmen an den günstigen Kreditbedingungen 
des Bundeshilfenprogramms partizipieren. 
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(Stefan Kämmerling [SPD]: Fordern kann sie 
gut!) 

Ina Scharrenbach hat darauf hingewiesen, dass die 
öffentliche Infrastruktur, die überwiegend kommunal 
oder interkommunal gehalten wird 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Interes-
santes Thema!) 

und kritische Bereiche, also die Versorgung mit Was-
ser, Strom und Internet, umfasst, unterstützt werden 
muss, um die Krise überstehen zu können. Dafür 
werden wir sorgen. 

Kommunale Unternehmen sollen künftig durch den 
„InfrastrukturCorona“ abgesichert werden. Die 
NRW.BANK wird hierzu ein neues Förderangebot 
auflegen, auf dessen Basis Betriebsmittelkredite und 
eine Haftungsfreistellung von 80 % bereitgestellt 
werden können. 

Die Änderung des Haushaltsgesetzes soll die Er-
mächtigung für eine globale Haftungsfreistellung von 
5 Milliarden Euro schaffen. 

Die frühkindliche Bildung – sie war eben schon im 
Hohen Hause Thema – ist uns ein wichtiges Anlie-
gen. Auf Initiative des NRW-Familienministers 
Joachim Stamp sind aktuell die Elternbeiträge für die 
Monate April und Mai 2020 landesweit ausgesetzt 
worden. Das bedeutet eine sehr konkrete finanzielle 
Unterstützung der Familien. 

Armin Laschet hat bereits vor einem Monat einen in-
terdisziplinären Expertenrat eingerichtet und will uns 
mit Stufenplänen, die eben nicht nur virologische Ge-
sichtspunkte berücksichtigen, Schritt für Schritt aus 
der Krise führen. 

Das Kindeswohl findet durch diesen Weg besondere 
Beachtung. In Ihrem heutigen Antrag fordern Sie die 
Landesregierung dennoch auf, Familien und Kinder 
in der Krise nicht alleine zu lassen. Ist das Ihr Ernst? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns die 
Krise sowie die Auswirkungen der Pandemie lieber 
gemeinsam bewältigen und gemeinsam um die bes-
ten Lösungen auf diesem Weg ringen. Das hilft un-
seren kommunalen Familien, den Bürgerinnen und 
Bürgern in Nordrhein-Westfalen und dem demokrati-
schen Miteinander in unserem Landesparlament. 

Auf den Austausch in diesem Sinne in den kommen-
den Ausschusssitzungen freue ich mich. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Déus. – Es haben sich insgesamt drei 
Kollegen zu Zwischenfragen gemeldet. In unserer 
Geschäftsordnung ist zwar festgelegt, dass der Prä-
sident oder die Präsidentin nicht mehr als zwei 

Zwischenfragen zulassen soll. Wenn der Redner 
aber damit einverstanden ist, würde ich von dieser 
Sollvorschrift dahin gehend Gebrauch machen, dass 
drei Zwischenfragen zugelassen werden. 

(Zurufe – Gegenruf von Arndt Klocke 
[GRÜNE]: Dann eben nach der Reihenfolge! – 
Bodo Löttgen [CDU]: Zwei sind nicht drei! Wel-
che zwei soll der Kollege denn beantworten? – 
Gegenruf: Das darf er sich dann aussuchen! – 
Gegenruf von Arndt Klocke [GRÜNE]: Das 
hättet ihr gerne, dass er sich das aussuchen 
darf!) 

Jetzt hat jedenfalls Kollege Klocke das Wort zu sei-
ner Zwischenfrage; das ist unstreitig. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. 
Ich hatte mich auch als Erster gemeldet. – Herr Kol-
lege, ich möchte mich vergewissern, ob ich Sie ge-
rade richtig verstanden habe, dass Sie es als unge-
hörig bezeichnet haben, dass wir diesen Antrag und 
die entsprechenden Themen haben auf die heutige 
Tagesordnung setzen lassen. 

Falls ich Sie richtig verstanden habe, wüsste ich von 
Ihnen ganz gerne, was der Hintergrund für diese 
Aussage ist. „Ungehörig“ ist nicht unbedingt eine po-
litische Kategorie. Vielleicht könnten Sie uns das al-
len einmal erklären. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Déus. 

Guido Déus (CDU): Herr Kollege, ich meinte, dass 
ich es ungehörig finde, dass Sie in Ihrem Antrag, in 
dem zehn Punkte benannt sind, zwei Punkte unter-
bringen, über die wir schon seit Langem gemeinsam 
beraten, was Sie auch genau wissen. 

(Christian Dahm [SPD]: Sie sind aber nicht ge-
löst!) 

– Dass sie nicht gelöst sind, habe ich in meiner Rede 
ebenso zum Ausdruck gebracht wie die Tatsache, 
dass wir sie weiter ernst nehmen und auf dem Schirm 
haben. 

Ich finde es aber etwas ungehörig, so zu tun, als hät-
ten Sie mit Ihrem Zehnpunkteplan zwei neue Punkte 
auf die Tagesordnung gebracht. Das ist nicht der 
Fall. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Christian Dahm [SPD]: Schwacher 
Applaus!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Es gibt den 
Wunsch nach einer weiteren Zwischenfrage vom Ab-
geordneten Mostofizadeh. Ich gehe davon aus, dass 



Landtag   30.04.2020 

Nordrhein-Westfalen 33 Plenarprotokoll 17/90 

 

Sie auch diese Zwischenfrage zulassen, Herr Kol-
lege Déus. 

(Guido Déus [CDU]: Selbstverständlich!) 

Bitte sehr. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank, 
Frau Präsidentin. – Vielen Dank, Herr Kollege, dass 
Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich versuche auch, 
sie sehr präzise zu formulieren. 

Ich sehe schon einen gewissen fiskalischen Zusam-
menhang, wenn 23 Milliarden Euro an Kassenkredi-
ten vorhanden sind und 8 Milliarden Euro an weiteren 
Kassenkrediten unmittelbar drohen. Diese Aufgabe 
ist von den gleichen Kommunen zu bewältigen; las-
sen wir das Flüchtlingsaufnahmegesetz jetzt einmal 
beiseite. In dem Vorschlag der Ministerin, das Ganze 
ab 2025 abzuzinsen, sehe ich zunächst einmal nur 
eine Erhöhung der Summe und keine Veränderung 
der Aufgabenstellung. 

Deswegen möchte ich Sie gerne fragen, Herr Kollege 
Déus, ob Sie damit einverstanden sind, dass die Lan-
desregierung vor den Sommerferien kein Konzept 
vorlegt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Déus. 

Guido Déus (CDU): Sehr geehrter Herr Kollege, wir 
haben uns zu diesem Sachverhalt im Zusammen-
hang mit den Altschulden schon mehr als einmal 
ausgetauscht. Diese Diskussion führen wir seit Mo-
naten. 

Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz bisher nur leere Reden ge-
halten hat und den Kommunen nichts Konkretes auf 
den Tisch gelegt hat, über das wir hier beraten könn-
ten. 

(Lachen von SPD) 

Wir werden uns dieser Diskussion stellen. Das habe 
ich schon einmal gesagt. Ich möchte auch nicht in 
Abrede stellen, dass die Altschuldenproblematik jetzt 
um eine Neuschuldenproblematik ergänzt wird. 
Selbstverständlich gibt es da einen Zusammenhang. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir dies lösen werden, 
und weiß, dass wir hier die richtige Regierung am 
Start haben, um Lösungen zu präsentieren. 

(Beifall von der CDU – Christian Dahm [SPD]: 
Das macht uns Angst, Herr Kollege!) 

– Herr Kollege, Sie müssen keine Angst haben. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Es steht dem 
Redner selbstverständlich generell frei, ob er Zwi-
schenfragen beantworten will. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Nein, das steht in der 
Geschäftsordnung! Sie dürfen nur zwei zulas-
sen! – Stefan Zimkeit [SPD]: Ist jetzt der CDU-
Fraktionsvorsitzende schon Landtagspräsi-
dent? – Gegenrufe von der CDU – Michael 
Hübner [SPD]: Ich mache eine Wortmeldung 
daraus!) 

Guido Déus (CDU): Ich sage zur Zwischenfrage drei 
dann einfach Nein, wenn ich es darf. Dann ist das 
Problem gelöst. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Der Kollege 
Hübner hätte Ihnen gerne eine Zwischenfrage ge-
stellt. 

(Weitere Zurufe von der CDU – Stefan Käm-
merling [SPD]: Wer leitet hier die Sitzung? 
Sie?) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in § 34 unserer Ge-
schäftsordnung steht zum Thema „Zwischenfragen“ 
in Abs. 3: „Die Präsidentin bzw. der Präsident soll zu 
einer Rede nicht mehr als zwei Zwischenfragen zu-
lassen.“ 

(Michael Hübner [SPD] spricht mit Vizepräsi-
dentin Angela Freimuth.) 

Der Kollege Hübner hat seine Zwischenfrage zurück-
gezogen. 

(Beifall von Arndt Klocke [GRÜNE] – Arndt 
Klocke [GRÜNE]: Das ist souverän! – Zuruf 
von der SPD – Gegenruf von der CDU) 

Damit sind wir am Ende der Aussprache, jedenfalls 
was den Rednerkollegen Déus angeht. Auf die Art 
und Weise ist das Thema dann erledigt. 

Jetzt hat als nächster Redner für die Fraktion der 
SPD Herr Abgeordneter Dahm das Wort. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Jetzt kommt Sub-
stanz aus OWL! Das finde ich gut!) 

Christian Dahm (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Kampf 
gegen die Coronapandemie stehen unsere Kommu-
nen in vorderster Linie. Das hat Herr Kollege Déus in 
seiner Rede erfreulicherweise ebenso benannt. Das 
freut uns sehr, und wir sind uns darin mit ihm einig. 

In den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen, in den 31 Kreisen werden die Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürgermeister, die Land-
räte, Beigeordneten, Beamten und Beschäftigten zu 
Krisenmanagern in dieser Zeit, in dieser Not. Vor Ort 
werden die direkten und unmittelbaren Folgen dieser 
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Krise in den Gesundheitsämtern, den Ordnungsäm-
tern, den Schulen, den Schulämtern, den Kranken-
häusern und an vielen anderen Stellen bekämpft. 
Dabei stellen unsere Städte und Gemeinden erneut 
ihre Schlagkraft unter Beweis. 

„Erneut“ habe ich bewusst gesagt. Nach der Flücht-
lingskrise 2015/2016 zeigen unsere Kommunen, 
dass sie echte Stützen in unserem Staatsaufbau sind 
und was wir an ihnen haben. Für das, was dort vor 
Ort geleistet wird, möchte ich mich im Namen unse-
rer Fraktion bei all den großen und kleinen Krisenma-
nagern ausdrücklich bedanken. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Dank ist meines Erachtens das Mindeste, das unsere 
Kommunen und die Menschen, die dort tatkräftig zu-
packen, die Ärmel hochkrempeln und Probleme lö-
sen, verdient haben. Was diese Krisenmanager nicht 
verdient haben, ist ein Ministerpräsident, der – wie 
eben angeklungen ist – in einer Talkshow die Kom-
munen beschimpft, und eine Schulministerin, die ein 
riesiges Chaos verursacht hat, und dass beide die 
Verantwortung letztendlich auf die Kommunen ab-
wälzen und sie bei ihnen abladen. Das ist mehr als 
schlechter Stil gegenüber den Kommunen, meine 
Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Es ist mehr als schlechter Stil, dass Sie den Kommu-
nen zum Dank dafür, dass sie versuchen, alles in den 
Griff zu bekommen, die Schuld für eigenes Versagen 
in die Schuhe schieben wollen. 

Wir haben hier vor Ostern in seltener Gemeinsamkeit 
einen 25 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm 
für die Folgen dieser Krise gespannt. Das war gut, 
richtig und bitter nötig. Die Landesregierung will aus 
diesen 25 Milliarden Euro auch eigene Steueraus-
fälle des Landes ausgleichen. Gut, richtig, aber auch 
bitter nötig wäre es, auch unsere Kommunen unter 
diesen Rettungsschirm zu nehmen. 

(Beifall von der SPD) 

Gut, richtig und bitter nötig wäre es auch, unseren 
Kommunen ihre Steuerausfälle auszugleichen. Das 
haben wir gestern beim Nachtragshaushalt bereits 
erwähnt. 

Meine Damen und Herren, das Wegbrechen der 
Steuereinnahmen und ausbleibende Einnahmen aus 
kommunalen Einrichtungen sowie gestiegene Kos-
ten bei der Gesundheitsvorsorge und den Sozialaus-
gaben – all das bedeutet eine dramatische Situation 
im Haushalt unserer Städte. 

Diese toxische Mischung wird all die Sparanstren-
gungen unserer Kommunen in den letzten Jahren in 
Kürze zunichtemachen. All die Entbehrungen in den 
Rathäusern und all die finanziellen Zumutungen für 
die eigene Bürgerschaft werden umsonst gewesen 

sein, wenn wir unseren Kommunen nicht tatkräftig 
unter die Arme greifen. Diesbezüglich ist ein Handeln 
dieser Landesregierung in Bezug auf die Finanzen 
der Kommunen eindeutig zwingend erforderlich. 

Da hilft es nicht, Herr Kollege Déus, eine lange Auf-
zählung zu machen, dass schon etwas und was 
schon alles getan wurde. Vieles davon ist richtig. 
Gestern habe ich hier ausgeführt, die Kommunen 
bräuchten eines – nämlich echtes und frisches Geld, 
das zwingend erforderlich ist, um das Verwaltungs-
handeln vor Ort auszugestalten. 

(Beifall von der SPD) 

Kollege Déus, zu Ihrer Aufzählung sage ich ganz 
deutlich: Unabhängig von der Coronakrise sind zwei 
Dinge nach wie vor nicht angefasst worden. Darauf 
hat der Kollege Mostofizadeh schon hingewiesen. 
Die Flüchtlingsfinanzierung ist nach wie vor nicht ge-
regelt. Sie stehen diesbezüglich seit zwei Jahren bei 
den Städten und Gemeinden im Wort. Tatsache ist: 
Sie lassen die Städte und Gemeinden nach wie vor 
auf 70 % der Flüchtlingskosten sitzen. 

Frau Ministerin, das Problem der Altschuldenfrage – 
das werden wir wohl in jeder Plenarsitzung diskutie-
ren – können Sie nicht von der Couch aus lösen. Sie 
müssen aktiv tätig werden. Wenn Sie immer deutlich 
sagen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz müsse ein 
Konzept vorlegen, entgegne ich, dass es diesbezüg-
lich nicht an der SPD-Seite im Bund hakt. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Doch!) 

– Herr Generalsekretär, ich empfehle, noch einmal 
Gespräche mit Ralph Brinkhaus zu führen. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist die Blockadesituation auf der Bundesebene.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD] – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Dann zeigen Sie mir das 
Papier von Herrn Schulz mit konkreten belast-
baren Aussagen! – Gegenruf von Michael 
Hübner [SPD]) 

Die CDU-Seite ist die Blockade, die doch eindeutig 
verhindert, dass entsprechende Möglichkeiten für die 
Städte und Gemeinden geschaffen werden. Auch in 
dieser Situation, meine Damen und Herren, sollten 
Sie aufwachen. Das ist nämlich wichtiger als zuvor. 
Wir können und dürfen die Orte, in denen hier … 

(Zurufe zwischen den Abgeordnetenreihen) 

Wir dürfen die 18 Millionen Menschen, die hier zu 
Hause sind, die Städte und Gemeinden bei uns in 
Nordrhein-Westfalen nicht sehenden Auges den 
Bach runtergehen lassen.  

(Anhaltende Zurufe zwischen den Abgeordne-
tenreihen) 
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Zu Zeiten von Johannes Rau galt das Motto: „Stadt 
und Land – Hand in Hand“. Bei dieser Landesregie-
rung muss man den Eindruck gewinnen, dass das 
Motto lautet: „Verantwortung muss sein, aber bei 
Kommunen allein“.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
Dahm, … 

Christian Dahm (SPD): Meine Damen und Herren, 
wir sollten es sein lassen, die Schuld einerseits dem 
Bund und andererseits den Kommunen zuzuweisen. 
Wir dürfen die Kommunen nicht im Regen stehen 
lassen. Daher sollten wir einen entsprechenden Ret-
tungsschirm aufspannen, damit die Städte und Ge-
meinden frisches Geld erhalten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dahm. – Bevor als nächster Redner für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Haupt das 
Wort hat, weise ich darauf hin, dass es ein Gebot der 
gegenseitigen Wertschätzung ist, dem Redner etwas 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen und keine bilatera-
len Gespräche quer durch den Plenarsaal zu führen. 
Das stört sehr, und das gilt auch für Geburtstagskin-
der.  

Bitte, Herr Kollege Haupt. 

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegen 
der Grünen-Fraktion und der SPD-Fraktion, ich 
werde mich jetzt mit Ihren angeblichen Lösungsvor-
schlägen in Ihrem Antrag, liebe Grüne, und nicht so 
sehr mit irgendwelchen Fernsehdebatten beschäfti-
gen, worauf Sie in Ihrer Rede mehr Wert gelegt ha-
ben. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Da kommen Sie 
auch nicht so gut weg! Das würde ich auch 
nicht empfehlen!) 

Uns allen ist die besondere Situation der Kommunen 
bewusst. Hinsichtlich der Beschreibung der Belas-
tung für die Kommunalhaushalte, aber auch der Her-
ausforderungen für die Kommunen und deren Leis-
tungsfähigkeit sind wir uns alle einig. Weil die finan-
ziellen Belastungen für die Kommunen absehbar 
sind, haben wir bereits entsprechend gehandelt. 

Natürlich spiegelt sich die schwierige wirtschaftliche 
Situation unserer Unternehmer, Selbstständigen, 
Freiberufler und Solo-Selbstständigen in den Kom-
munalhaushalten wider. Hier hat Nordrhein-Westfa-
len mit der Umsetzung der Soforthilfen deutschland-
weit ein Signal gesendet. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Michael Hüb-
ner [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Haupt, entschuldigen Sie bitte. Es gibt den Wunsch 
nach einer Zwischenfrage von Herrn Abgeordneten 
Mostofizadeh. 

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrter Herr Mostofiz-
adeh, ich gebe Ihnen jetzt einmal einen Rat. Manch-
mal ist es sinnvoller, erst einmal zuzuhören. Das 
bringt einen in der Sache oftmals weiter als Zwi-
schenfragen. 

(Beifall von der FDP – Michael Hübner [SPD]: 
Sie können die Frage zulassen oder ableh-
nen!) 

– Ich habe einen guten Rat gegeben, den ich beher-
zige. Insofern: nein. 

(Michael Hübner [SPD]: Sie müssen ja nicht 
Kollegen korrigieren!) 

Die Auszahlung der Soforthilfen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ist nirgendwo so schnell und unbüro-
kratisch erfolgt wie bei uns. Dafür noch einmal mei-
nen ganz herzlichen Dank an unseren Minister Pro-
fessor Dr. Pinkwart und sein ganzes Team. 

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

– Diese Maßnahme, Herr Zimkeit, hat natürlich mit-
telfristig, langfristig positive Auswirkungen auf die 
Kommunalhaushalte,  

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

denn jedes gerettete Unternehmen bedeutet für die 
Kommunen perspektivisch gesicherte Steuereinnah-
men und spart zudem Sozialausgaben. 

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

Bereits seit Beginn der Coronapandemie beschäfti-
gen wir uns mit der besonderen Lage der Kommu-
nalhaushalte. Weil wir das seit Wochen tun und uns 
seit Wochen für die Belange unserer Kommunen ein-
setzen, verfügt Nordrhein-Westfalen über ein kom-
munales Maßnahmenpaket wie kein anderes Bun-
desland.  

In Baden-Württemberg, dem Bundesland mit einer 
von Grünen geführten Landesregierung, sieht man 
nicht viel zum Thema „Kommunalschutz“. Es gibt le-
diglich Soforthilfen in einem Volumen von 100 Millio-
nen Euro für die Kitas. Darüber hinaus gibt es keine 
konkreten Hilfen für die Kommunen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Sprechen Sie 
auch noch zu dem Antrag?) 

Allein mit dem gestern debattierten Kommunal-
schutzpaket sichern wir hier in Nordrhein-Westfalen 
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hingegen die Liquidität der Kommunen, indem die 
Nordrhein-Westfalen-Bank ein Kreditsonderkontin-
gent zur Verfügung stellt und das Land Nordrhein-
Westfalen dies mit einer Garantieerklärung von 15 
Milliarden hinterlegt.  

(Michael Hübner [SPD]: Wird der Haushalt 
dadurch vergrößert?) 

Mit dieser Maßnahme stellen wir insbesondere kurz-
fristige Liquidität und die Verlängerung auslaufender 
Kredite sicher.  

Mit der Säule „KommunalCorona“ haben wir im 
Nachtragshaushalt weitere 5 Milliarden zur Liquidi-
tätssicherung bereitgestellt. 

(Michael Hübner [SPD]: Was? Das ist doch 
gar nicht richtig!) 

Und der bereits beschlossene NRW-Rettungsschirm 
mit einem Volumen von 25 Milliarden soll zudem ge-
nutzt werden, um coronabedingte Finanzschäden 
der Kommunen anteilig zu kompensieren. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das sind schon 50 
Milliarden!) 

– Bleiben Sie ruhig, es geht ja noch weiter. Wir haben 
noch viel mehr gemacht. 

Durch das beschlossene Pandemiegesetz und die 
flankierenden Erlasse ist bereits klargestellt worden, 
dass Kommunen nicht aufgrund der Coronapande-
mie zu Haushaltssperren gezwungen werden. Auch 
dieser Punkt aus dem Antrag der Grünen ist unlängst 
erledigt. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Die können ein-
fach Geld drucken!) 

Damit nutzen wir im NKF angelegte Gestaltungs-
möglichkeiten und geben den Kommunen ein intelli-
gentes Werkzeug an die Hand. 

(Beifall von der FDP) 

Die Landesregierung setzt sich außerdem bereits 
längst dafür ein, dass das Bundesprogramm für So-
forthilfen auch für kommunale Unternehmen geöffnet 
wird. Wir fordern aber nicht nur und warten ab, son-
dern wir stellen mit der weiteren Säule „Infrastruktur-
Corona“ bereits jetzt Hilfsmittel von weiteren 5 Milli-
arden Euro zur Verfügung, die auch den kommuna-
len Unternehmen zur Verfügung stehen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: 55 Milliarden!) 

Auch hier mussten wir nicht auf Ihren Antrag oder 
Ihre Polemik warten. 

Bezüglich der Förderprogramme haben wir bereits 
die Frist zur Einreichung der Antragsunterlagen ver-
längert. Auch das ist eine Forderung aus dem An-
trag, der angeblich eine Lösung sein soll, die längst 
erledigt ist.  

Das Land Nordrhein-Westfalen steht, wie im Übrigen 
auch außerhalb von Krisenzeiten, in engem Aus-
tausch mit den Kommunen, um flexibel auf die die 
Bedarfe hinsichtlich der Förderprogramme einzuge-
hen.  

Wir haben es jetzt aber mit einer völlig neuen Situation 
zu tun. Die bloße Fortführung bereits bestehender 
Programme, wie im Antrag dargestellt, ist hier nicht 
zielführend und auch nicht ausreichend. Was wir brau-
chen – ich glaube, da sind wir uns alle einig –, ist eine 
auf die Bedürfnisse der Kommunen abgestimmte Pro-
grammatik. Diese werden wir auch gemeinsam mit 
den Kommunen erarbeiten. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Haupt, … 

Stephan Haupt (FDP): Ich habe meine Meinung 
noch nicht geändert. 

Insofern scheinen die Kolleginnen und Kollegen der 
Grünen ein paar Entwicklungen der letzten Wochen 
entweder nicht mitbekommen oder ganz bewusst ig-
noriert zu haben. Ich vermute mal, Letzteres trifft zu. 
Dafür spricht, dass Sie im Antrag mit der aus meiner 
Sicht aus der Luft gegriffenen Summe von 8 Milliar-
den Euro hantieren.  

Sie wissen ganz genau, dass die Steuerschätzung 
im Mai kommt und wir dann auch konkretere Zahlen 
haben. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

Übrigens ist genau das der Grund, weshalb Ihr Mi-
nisterpräsident in Baden-Württemberg weitere Hilfen 
ablehnt. 

Ich darf außerdem daran erinnern, dass wir bereits 
seit Regierungsübernahme die Kommunen deutlich 
gestärkt haben und sie auch weiter stärken werden. 
So erhalten die Kommunen erstmalig seit 2006 wie-
der echte 23 % aus der Verbundmasse.  

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Zudem haben wir die Investitionspauschalen erhöht 
und durch den Verzicht auf den Vorwegabzug zur Fi-
nanzierung des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ 124 
Millionen Euro an weiteren Geldern in die Aus-
gleichsmasse gesteckt. Wenn es also eine Landes-
regierung gibt, die sich für die Gemeindefinanzierung 
stark macht – und das nicht erst seit Corona –, dann 
ist es diese Landesregierung der NRW-Koalition. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir sind in Nordrhein-Westfalen mit unseren Hilfen 
für die Kommunen bundesweit führend. Ich bin des-
halb davon überzeugt, dass wir in Nordrhein-Westfa-
len auf dem richtigen Weg sind, gemeinsam mit den 
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Kommunen weiterhin Lösungen zur Bewältigung der 
Pandemie und der Coronaauswirkungen zu finden. 

Der Antrag der Grünen enthält überwiegend Forde-
rungen, die bereits von der NRW-Koalition umge-
setzt sind. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Dann könnt ihr ja zu-
stimmen!) 

Er hilft uns in der Sache nicht weiter. Wir können ihm 
deshalb natürlich auch nicht zustimmen. – Danke 
schön. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Haupt, Sie haben es an der Anzeige gesehen: Es ist 
der Wunsch nach einer Kurzintervention angemeldet 
worden, und zwar von Herrn Abgeordneten Mostofi-
zadeh von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Es 
steht Ihnen frei, wo Sie die Kurzintervention entge-
gennehmen und auf sie erwidern wollen. – Herr Kol-
lege Mostofizadeh hat jetzt das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank, 
Frau Präsidentin. Da der Kollege lieber Belehrungen 
ausspricht, als Fragen zu beantworten, möchte ich 
die Gelegenheit nutzen, die Frage, die nicht beant-
wortet worden ist, zu stellen. 

Herr Kollege, Sie haben eine Rede gehalten, deren 
Ausrichtung nur rückwärtsgewandt war. Sie haben 
nichts dazu gesagt, wie die neue Situation aussieht. 
Selbst der Kollege Déus hat zugestanden, dass wir 
eine neue Situation haben, in der zu den 23 Milliar-
den Euro aus meiner Sicht mindestens 8 Milliarden 
Euro hinzukommen.  

Das Gutachten, auf dem dies basiert, kann ich Ihnen 
gerne zustellen. Es ist nämlich öffentlich verfügbar. 
Es werden wahrscheinlich höhere Kosten werden, 
wenn die 8 Milliarden Euro so irre sind, wie Sie es 
jetzt ausgeführt haben. 

(Zuruf von Stephen Paul [FDP]) 

Mich würde Folgendes interessieren. Der Kollege 
Marcel Hafke hat auf eine Frage zu den Altschulden 
in einer Wuppertaler Zeitung geantwortet: Das ist 
jetzt nicht das Thema der Stunde. Dafür haben wir 
nicht mehr das Geld, weil wir schon so viel für die 
Kommunen getan haben. – Ich stelle Ihnen ganz 
konkret die Frage: Teilen Sie die Auffassung Ihres 
Fraktionskollegen, dass damit die Altschuldenfrage 
vom Tisch ist und das Land dort nicht mehr tätig wer-
den sollte? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Haupt, Sie haben das Wort. 

Stephan Haupt (FDP): Herr Kollege Mostofizadeh, 
ich habe Ihnen ja eigentlich einen guten Rat gege-
ben.  

(Zurufe von den GRÜNEN: Oh!) 

Ich habe gesagt: Erst einmal zuhören,  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Wie wäre es mal mit 
etwas weniger Arroganz? – Franziska Müller-
Rech [FDP]: Das kommt vom Richtigen!) 

dann erübrigen sich viele Fragen. – Aber anschei-
nend haben Sie diesen Rat nicht beherzigt.  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Meine Güte, das ist 
ja Christian-Lindner-Style!) 

Denn ich habe sehr wohl schon am Anfang meiner 
Rede darauf hingewiesen, in welcher besonderen Si-
tuation sich die Kommunen sowohl finanziell als auch 
personell befinden. Und ich habe auch sehr wohl da-
rauf hingewiesen, dass wir in Zukunft ein Konzept 
brauchen, das nicht einfach nur die Fortführung ir-
gendwelcher Altprogramme beinhaltet – Sie spre-
chen die Altschulden usw. an –, sondern das zielge-
richtet ist und ineinandergreift. Dazu werden wir im 
Austausch mit den Kommunen eine Lösung finden. 

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

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorlie-
gende Antrag ist vielleicht ein bisschen symptoma-
tisch für den gegenwärtigen Zustand der Grünen. 
Man könnte es so zusammenfassen: Wir haben 
keine Antworten, also machen wir das, was wir im-
mer machen, und schreiben „Corona“ drauf. 

Das erinnert vielleicht auch ein wenig an den irrlich-
ternden Parteichef Habeck, der Not leidenden Unter-
nehmern empfiehlt, sie könnten sich jetzt ja mal eine 
neue Heizung einbauen. Er findet zwar niemanden, 
der ihm die Haare schneidet, hat aber jemanden, der 
ihn dabei fotografiert. 

Immerhin: Die Grünen haben fehlerfrei erkannt, dass 
die Coronakrise Geld kostet, und zwar Bund, Land, 
Bürger, Unternehmer und natürlich auch die Kommu-
nen. Für die meisten hier ist das keine neue Erkennt-
nis, für die Grünen aber offenbar schon. Denn sie 
stimmten noch zu Beginn des Monats gegen unse-
ren Antrag für zusätzliche Hilfen an die Kommunen. 

Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass es Ihnen 
gar nicht so sehr um Corona geht. Vielmehr wollen 
Sie nun dort, wo Ihre Luxuspolitik tiefe Löcher in die 
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Kassen gerissen hat, die Gemeinschaft dafür einste-
hen lassen, also auch die Städte, Gemeinden und 
Kreise, die solide gewirtschaftet haben. 

Aber bevor wir über Hilfen von oben reden – vom 
Land oder vom Bund –, sollten Ihre Freunde in den 
Räten erst einmal über eigene Einsparmöglichkeiten 
nachdenken. Da würden mir viele Möglichkeiten ein-
fallen. Heben Sie zum Beispiel jetzt, wo es einen tat-
sächlichen Notstand gibt, den Klimanotstand auf, 
den Sie in allzu vielen Städten verhängt haben und 
der viel Geld kostet. Führen Sie doch all die 
Klimamanager und Klimabeauftragten in den Kom-
munen wieder einer sinnvollen, produktiven Beschäf-
tigung zu. Streichen Sie die kommunalen Subventio-
nen für Lastenfahrräder und anderen Öko-Klimbim! 

Ja, irgendwie ist die katastrophale Notlage, die Sie so 
wortreich beschreiben, offenbar noch nicht in den Köp-
fen aller Bürgermeister und Ratsherren und -frauen an-
gekommen.  

In meiner Heimatstadt Köln fordert die Oberbürger-
meisterin, die man Ihnen zumindest im Geiste zu-
rechnen muss, noch vor wenigen Tagen per Video 
weitere Flüchtlinge an. Und die Grünen, ihr verlän-
gerter Arm hier im Landtag, jammern im Antrag nun 
rum, dass es für sie ja nicht genug Geld gäbe. – Ja, 
was ist es denn nun, meine Damen und Herren? Was 
soll es denn sein?  

Wir sind sehr dafür, dass wir den Kommunen helfen, 
durch die Krise zu kommen. Das wird angesichts von 
Steuerausfällen und Mehrausgaben kaum ohne zu-
sätzliches Geld vom Land gehen. Das ist alles richtig. 
Aber auch die Kommunen selbst müssen einen Teil 
dazu beitragen. Nicht jedes grün-ideologisch ge-
wünschte Projekt wird in naher Zukunft noch finan-
zierbar sein. Und genau dazu schweigt Ihr Antrag 
sehr vielsagend.  

Es ist jetzt möglicherweise kein Geld mehr da für Ih-
ren „Klima-Sozialismus“, für Open Borders und für all 
die anderen Schön-Wetter-Projekte, mit denen Sie 
und Ihre Parteifreunde nun schon seit Jahren unsere 
Kommunen in den Ruin treiben.  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: AfD-World!) 

Ja, hätte man in den vergangenen Jahren solide ge-
wirtschaftet, anstatt für solchen Unsinn das Geld hin-
auszuwerfen, dann würde den Kommunen jetzt nicht 
schon nach ein paar Wochen möglicherweise die 
Luft ausgehen.  

Statt das ehrlich zu sagen, singen Sie wieder das alte 
Lied von den Altschulden und gehen wieder mit kei-
nem Wort darauf ein, wer die zu verantworten hat 
und wo die herkommen. Jetzt sind sie nun einmal da, 
heißt das altbekannte Motto, und jetzt müssen wir sie 
sozialisieren – so die Forderung der Grünen. Aber da 
gehen wir eben nicht mit, denn das ist unehrlich, vor 
allem wenn man da jetzt „Corona“ drüberschreibt.  

Meine Fraktion wird gerne konstruktiv bei jeder Maß-
nahme mitwirken, die den Kommunen hilft, über 
diese Coronakrise hinwegzukommen. Wir haben vor 
einem Monat hierzu schon einen Vorschlag einge-
bracht. Die Grünen haben ihn leider abgelehnt. Wir 
wären auch gerne bereit, diesen Antrag konstruktiv 
zu begleiten, denn es sind ja sinnvolle Punkte enthal-
ten, sogar Punkte, die wir selbst schon gefordert ha-
ben – Kostenübernahme für die Betreuung in der Kita 
zum Beispiel –, aber auch Dinge darin, die wir nicht 
mittragen können und nicht mittragen wollen.  

Da Sie leider eine Ausschussberatung nicht bean-
tragt haben, meine Damen und Herren von den Grü-
nen, enthalten wir uns daher.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Tritschler. – Als nächste Rednerin 
hat nun für die Landesregierung Frau Ministerin 
Scharrenbach das Wort. Bitte sehr, Frau Ministerin.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Ganz zu Beginn: Herr Mostofizadeh, 
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag! Wir 
hatten noch keine Gelegenheit, das auszutauschen. 
Insofern wünsche ich Ihnen heute einen ganz beson-
ders schönen Tag.  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen – deswe-
gen wundert mich dieser Antrag ein wenig, Sie ge-
statten das – hat am 31. März 2020 ein acht Punkte 
umfassendes Kommunalschutzpaket beschlossen. 
Es scheint so, als ob Sie diesen Beschluss der Lan-
desregierung genommen haben, in andere Worte 
gekleidet haben und hier heute einen Antrag vorle-
gen.  

Das Coronavirus hat sich binnen kurzer Zeit weltweit 
verbreitet – Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
sind genauso wie die Gesellschaft unmittelbar wie 
mittelbar betroffen – und erfordert staatliche Maß-
nahmen in einem erheblichen Umfang. Wenn Sie 
sich einmal selbst die Beschlüsse des Landtages in 
den vergangenen fünf Wochen vergegenwärtigen, 
auch unter Einbeziehung der Beschlüsse des Deut-
schen Bundestages und des Bundesrates, dann 
merken wir alle die Dimension, mit der wir hier umzu-
gehen haben.  

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat der Vorlage 
der Landesregierung für ein umfassendes Maßnah-
menpaket zur Bewältigung der direkten und indirek-
ten Folgen der Krise für unser Land zugestimmt. Das 
umfasst einen Rettungsschirm mit umfassenden 
Maßnahmen zum Schutz von Unternehmen und Ar-
beitsplätzen, 25 Milliarden Euro schwer. Das haben 
Sie am 24. März 2020 beschlossen.  
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Am darauffolgenden Tag, einen Tag später, hat der 
Deutsche Bundestag einen Nachtragshaushalt für 
das Jahr 2020 sowie das Wirtschaftsplanstabilisie-
rungsfondsgesetz beschlossen. Zugleich hat der 
Deutsche Bundestag das Vorliegen einer außerge-
wöhnlichen Notsituation im Sinne von Art. 115 Abs. 2 
des Grundgesetzes festgestellt.  

Die Beschlüsse des Landes Nordrhein-Westfalen 
und des Bundes zielen dabei darauf ab, Maßnahmen 
zu ergreifen, die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 
und damit letztlich unsere Gesamtgesellschaft in die-
ser außergewöhnlichen Notsituation stützen und die 
Folgen abmildern. Neben direkten staatlichen Hilfen 
in Form von neu geschaffenen oder ausgeweiteten 
Sozialleistungen für Bürgerinnen und Bürger oder 
beispielsweise auch der Sofortliquidität für Solo-
Selbstständige und Kleinst- und Kleinunternehmer 
bis hin zur Öffnung der Wege zu Bürgschaften und 
günstigen Darlehenskonditionen ist ein breites Maß-
nahmenbündel dieser beiden föderalen Ebenen in 
der Bundesrepublik Deutschland dabei.  

Es geht darum, die Überlebensfähigkeit von Unter-
nehmen zu sichern. Es geht darum, die Überlebens-
fähigkeit von Bürgerinnen und Bürgern und damit 
auch die unserer Gesellschaft zu sichern. Damit le-
gen wir gemeinsam den Grundstein für das Leben, 
Wirtschaften und Arbeiten von morgen. Das ist zwin-
gend wichtig, damit wir keine Krise nach der Krise 
bekommen, sondern im Idealfall das Land wieder zü-
gig hochfahren können.  

Damit stellt die Coronapandemie die öffentlichen 
Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Nordrhein-Westfalen sowie in jeder Kommune vor 
große Herausforderungen. Die Neuverschuldung be-
trifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzli-
chen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zu-
rückgehenden Einnahmen verantwortlich.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
nete, im Jahre 2018 betrugen die Erträge aus Gewer-
besteuern in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
über 12 Milliarden Euro – fast Rekord. Insbesondere 
durch Stundung der Gewerbesteuer bis hin zum Aus-
setzen von Vorauszahlungen und möglichen Rück-
erstattungen in der Folge der wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Pandemie sind hier in den kommunalen 
Haushalten schon erste Spuren deutlich erkennbar.  

Neben direkten Steuereinzahlungen auf der kommu-
nalen Ebene werden auch möglicherweise die Ge-
meindeanteile an der Einkommen- und Umsatz-
steuer im Folgejahr infolge der Pandemie unter 
Druck geraten. Hinzu treten Ertragsausfälle bei Kul-
tur, bei und anderen öffentlichen Betrieben, die in der 
Folge dann höhere Verlustbedarfe und -ausgleiche 
aufweisen werden.  

Um eine erneute Schieflage der Kommunen nach 
der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. 
abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch 

perspektivisch abzusichern, habe ich deshalb dem 
Landeskabinett für die Sitzung am 31. März 2020 
den acht Punkte umfassenden Kommunalschutz vor-
geschlagen. 2008/2009 hat es das nicht gegeben. 
Und in der Folge sind zahlreiche Haushalte „rotge-
laufen“ mit Haushaltssicherungskonzepten, Not-
haushalten, Steuererhöhungen, in massiver Art und 
Weise auch begleitet durch den Stärkungspakt als 
eine der Folgen.  

Genau das wollen wir nicht mehr. Wir sind nämlich 
heute schon kommunal Hochsteuerland. Deswegen 
umfasst dieser Achtpunkteplan mehrere Schritte, die 
dazu beitragen sollen, die kommunalen Haushalte 
auch nach 2020 genehmigungsfähig zu halten, damit 
die kommunale Selbstverwaltung und die Hand-
lungsfähigkeit zu garantieren.  

Einer dieser acht Punkte, die wir beschlossen haben, 
ist, dass die nordrhein-westfälischen Kommunen ei-
nen anteiligen Ausgleich aus dem NRW-Rettungs-
schirm, der 25 Milliarden Euro schwer ist, für die 
coronabedingten Schäden erhalten werden. Sie wer-
den Geld aus diesem Rettungsschirm bekommen. 

(Beifall von der CDU und Ralf Witzel [FDP]) 

Dazu brauchen wir verlässliche Ermittlungen und 
Grundlagen.  

Es ist gerade beim Abgeordneten Déus angeklun-
gen: Diese Landesregierung, Sie als Landtag haben 
den Kommunen bis jetzt 156 Millionen Euro direkt zur 
Verfügung gestellt als 50-prozentige Beteiligung des 
Landes an den Einzahlungsausfällen infolge von 
Kita- und Schulschließungen. 156 Millionen Euro nur 
für diese beiden Bereiche, 50 % der Einzahlungsaus-
fälle, an denen sich das Land Nordrhein-Westfalen 
beteiligt – das ist mehr als das, was beispielsweise 
Baden-Württemberg herausgegeben hat. Das ist 
eine schöne Zahl. Das rufen mir auch gerade viele 
zu: 100 Millionen gibt Baden-Württemberg. – Ja, 
sage ich, Sie kriegen alleine 156 Millionen nur für Kita 
und OGS, woran sich das Land zur Hälfte beteiligt.  

Wir sind damit nicht am Ende – um das sehr deutlich 
zu sagen. Aber wir brauchen verlässliche Daten und 
Zahlen, Verlässlichkeit in den Ermittlungen.  

Vor dem Hintergrund gehe ich auf Ihre Punkte ein.  

Erstens. Sie fordern eine sofortige Liquiditätssiche-
rung der Kommunen aufgrund eintretender Einnah-
meausfälle. – Das haben wir gerade vorgelegt: zwei-
ter Nachtragshaushalt, Haftungsübernahmen von 10 
Milliarden Euro für Bürgschaften und die Sicherstel-
lung der kommunalen Kredite und Liquiditätsversor-
gung. Das ist der erste Schritt, das, was Sie in einer 
wirtschaftlich so herausfordernden Zeit infolge einer 
Pandemie und eines Herunterfahrens eines Landes 
sicherstellen müssen. Erledigt.  

Zweitens. Anpassung der haushaltsrechtlichen Vor-
gaben an die kurzfristig erfolgenden Einbrüche – 
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Stichwort: Haushaltssperren. – Dafür haben Sie im 
Landtag Nordrhein-Westfalen mit der Gemeindeord-
nung die Grundlage gelegt, und wir haben Ihnen zu-
gesagt, dass wir in der Folge der Umsetzung der 
Maßnahmen zur Isolierung der coronabedingten 
Schäden in den Kommunalhaushalten auch die 
Nachtragssatzungen regeln werden. 

Wir werden das Thema „Haushaltssperre“ in der 
Kommunalhaushaltsverordnung ändern. Wir werden 
Ihnen auch weitere Vorschläge unterbreiten und mit 
Ihnen natürlich darüber in das Gespräch kommen, 
wie wir es uns vorstellen, dass die coronabedingten 
Schäden isoliert werden, sodass sie nicht hart die 
Haushalte kaputtschlagen und wir nicht wieder in 
Steuererhöhungsdebatten hineinlaufen. Vielmehr 
wollen wir das geordnet auf die nächsten Jahre ver-
teilen, so wie das Land das für sich mit Ihrer Zustim-
mung auch durchführt.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Drittens. Sie fordern, dass städtische Unternehmen 
unter die Schirme genommen werden. – Ja, das for-
dern wir als Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
gegenüber dem Bund auch. Wir wollen nicht mehr 
und nicht weniger als dass öffentliche Unternehmen 
im Bundesrettungsschirm den privaten Unternehmen 
gleichgestellt werden. Denn das sind sie nicht. Sie 
sind auf der Bundesebene benachteiligt.  

Aber wir in Nordrhein-Westfalen warten nicht, son-
dern haben gesagt: Wir lösen das hier schon einmal. 
Die öffentlichen Unternehmen, Flughäfen, Häfen, 
ÖPNV-Betreiber genauso wie gemeinwohlorientierte 
Träger unabhängig von der Träger- und Organisati-
onsform sollen Zugang zu Bürgschaften und günsti-
gen Darlehnskonditionen bekommen. Damit sind wir 
in unseren Maßnahmen weiter als die Bundesregie-
rung. 

Ich darf auf eines hinweisen: Die Bundesebene be-
schließt viele Programme. Sie weitet Sozialleistungs-
ansprüche aus oder schafft neue. Alleine das Sozial-
schutzpaket, das im Deutschen Bundestag – auch 
mit Zustimmung des Bundesrates – auf den Weg ge-
bracht wurde, hat für die Kommunen eine Belastung 
von bundesweit 2,1 Milliarden Euro mit sich ge-
bracht, Ausgleich nicht bekannt. Das wurde von der 
Bundesregierung nicht vorgelegt. 

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz kam davor. Ge-
rade die nordrhein-westfälischen Kommunen werden 
massiv belastet. Es gab eine Protokollerklärung des 
Bundes: Ja, wir gucken uns das mal an, und dann 
werden wir vielleicht irgendwann einen Ausgleich 
machen. – So kann man auf der Bundesebene nicht 
verfahren.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Deswegen treten wir sehr aktiv auf der Bundesebene 
dafür ein, dass zum einen der Rettungsschirm geöff-
net wird und damit die öffentlichen Unternehmen den 

gleichen Zugang zu Bürgschaften und günstigen 
Darlehnskonditionen bekommen wie die Privatunter-
nehmen, und zum anderen wird die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen eine Bundesratsinitiative er-
greifen, um noch einmal pointiert über den Bundesrat 
an den Bund heranzutragen, dass man bei allen Ret-
tungen, über die wir reden, auch die kommunale 
Ebene nicht aus dem Blick lassen darf, sondern ins-
besondere diese in den Blick nehmen muss.  

Gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir doch die 
besonderen Belastungen aus den Kosten der Unter-
kunft. Dazu gab es im vergangenen Jahr schon ein-
mal einen 16:0-Beschluss auf Initiative Nordrhein-
Westfalens und andere Entscheidungen.  

Aber ganz ohne Bund wird es nicht funktionieren, 
und der Bund vertritt derzeit die Auffassung, dass für 
die Kommunalfinanzen die Länder zuständig sind, 
und diese mögen das Problem lösen.  

Aber dafür werden in Summe 25 Milliarden Euro aus 
einem Rettungsschirm nicht ausreichen. Deswegen 
werden wir anteilig ausgleichen. Deswegen müssen 
wir feststellen, über wie viel wir reden. Das werden 
wir in den kommenden Tagen mit Ihnen – natürlich 
im Fachausschuss ebenso – besprechen. 

Viertens. Sie verlangen eine Verlängerung der aktu-
ell laufenden kommunalen Investitionsprogramme 
und benennen hier ausdrücklich das Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz. – Die Fristen zur Ver-
ausgabung dieser Programme sind gerade erst im 
Bundesrat mit dem Bundestag zusammen verlängert 
worden. Sie merken: Ich spreche von einer Verlän-
gerung von Fristen. Sie werden im zuständigen 
Fachausschuss von mir eine Vorlage bekommen, 
wieviel Investitionsmittel aus beschiedenen Städte-
baufördermaßnahmen noch nicht abgerufen, umge-
setzt und verbaut sind.  

Präsident André Kuper: Frau Ministerin, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage vom Abgeordne-
ten Mostofizadeh. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Das machen wir am 
Ende.  

Präsident André Kuper: Gut. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Aus den Städte-
bauförderprogrammen nur in Nordrhein-Westfalen 
sind 993 Millionen Euro beschieden, aber nicht ver-
baut und nicht abgerufen. Auf Bundesebene liegen 
Stand Dezember 2019 15 Milliarden Euro beschiede-
ner Programme, die nicht umgesetzt, verbaut und in-
vestiert sind.  
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Deswegen möchte ich dafür werben: Bevor Sie neue 
Investitionsprogramme miteinander diskutieren, las-
sen Sie uns Sorge dafür tragen, dass das Geld, das 
da ist, zügig in die Märkte kommt, 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

denn das trägt dazu bei, dass regionales Handwerk, 
Industrie und Dienstleistungen in der Krise geschützt 
werden und wir sie damit krisenfest für die Zeit da-
nach machen, wenn wir gemeinsam die Wirtschaft 
und die Gesellschaft wieder aufstocken und stützen. 

Fünftens. Sie reden heute über eine temporäre Auf-
stockung der Verbundmasse im GFG. – Wir werden 
uns damit beschäftigen, wenn die Steuerschätzun-
gen vorliegen. Die erste Steuerschätzung wird am 
12. Mai kommen. Der Bundesfinanzminister beab-
sichtigt eine Sondersteuerschätzung im August.  

Wir verteilen in diesem Jahr mit dem GFG über 12 
Milliarden Euro. Das ist eine Rekordsumme, die fest-
steht, weil sie aus dem Verbundsteuerzeitraum des 
Vorjahres kommt. 

Wir haben das als Landesregierung im Blick und wol-
len durch entsprechende Maßnahmen dafür Sorge 
tragen, je nachdem, wie die Steuerschätzung aus-
fällt. Wir hatten vor vier Wochen minus 4 %. Jetzt 
sind wir bei minus 6 % in der Wirtschaftsprognose, 
möglicherweise mit einem zügigen Aufholen im kom-
menden Jahr mit plus 5 %. Das alles braucht eine 
verlässliche Datengrundlage. Sonst bekommt man 
das nicht geregelt.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 
heute – und das freut mich, weil ich weiß, dass Sie 
das inhaltlich absolut tragen – sehr viel wertschät-
zende Worte für die Arbeit der Hauptverwaltungsbe-
amtinnen und -beamten in der Zeit der Coronapan-
demie gehört. 

Ich hätte mir gewünscht – das habe ich auch an sel-
ber Stelle in einer anderen Plenarsitzung gesagt –, 
dass man diese Wertschätzung, die wir gegenüber 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten alle mit 
Worten zum Ausdruck bringen, auch mit einem posi-
tiven Beschluss zur Besoldung begleitet hätte. 

(Christian Dahm [SPD]: Ich hätte mir ge-
wünscht, wir hätten das abgestimmt!)  

Das wäre aufrichtig gewesen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Wir hätten uns ge-
wünscht, wir hätten mal darüber gesprochen!) 

In der Tat haben die 427 Hauptverwaltungsbeamtin-
nen und -beamten, die wir in Nordrhein-Westfalen 
haben, zusammen mit den Ehrenamtlichen aus Rä-
ten und Kreistagen in den vergangenen fünf bis acht 
Wochen genauso viel und mindestens so intensiv für 
den Schutz der Bevölkerung geschafft wie viele an-
dere Verantwortungsträgerinnen und Verantwor-
tungsträger auch. 

Die Wertschätzung in Worten ist gut. Es gab aber 
auch Wertschätzung in Taten, in diesem Fall war es 
eine Mehrheitsentscheidung im Zusammenhang mit 
der Besoldung. – Herzlichen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. Sie hatten eben angekündigt, dass die Zwischen-
frage zum Schluss noch gestellt werden kann. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr gerne! 

(Michael Hübner [SPD]: Der hat doch Geburts-
tag!) 

Präsident André Kuper: Bitte schön, weil er Ge-
burtstag hat. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Dann dürfen Sie auch 
zwei stellen. Das war ein Scherz, das war ein Scherz. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident, 
vielen Dank. – Werte Kolleginnen und Kollegen! Frau 
Ministerin! Ich will mich gar nicht daran aufhalten, 
dass in der Bundesregierung CDU und SPD sitzen 
und hier in Nordrhein-Westfalen CDU und FDP re-
gieren. Wir Grüne sind unbeteiligt, und ich könnte 
mich zurücklehnen. 

Weil es mittlerweile Stimmen aus der FDP gibt, dass 
man das mit dem Altschuldenfonds nicht mehr klären 
möchte, lautet die schlichte Frage an Sie: Werden 
Sie so lange auf den Bund warten, bis er einem Alt-
schuldenfonds zustimmt oder wird das Land Nord-
rhein-Westfalen auch selbstständig tätig werden? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr Ab-
geordneter. Wir stehen unverändert auch über diese 
Fragen mit dem Bund im Austausch. – Herzlichen 
Dank. 

(Zuruf: Sehr diplomatisch!) 

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

Daniel Sieveke (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Mostofizadeh, gerade 
wenn man Geburtstag hat, fängt man mit etwas Po-
sitivem an. In Ihrem Antrag und in Ihrer Rede haben 
Sie die Kommunen als Rückgrat unseres Landes 
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bezeichnet. – Das ist absolut richtig. Sie haben da-
von gesprochen, dass ein starker Schulterschluss 
zwischen Land und Kommunen nötig sei. – Auch das 
ist richtig. 

Aber in Ihren Zurufen und in Ihrer Rede sind Sie auf 
die Redner der Koalitionsfraktionen eingegangen 
und haben jedes Mal gesagt, das sei rückwärtsge-
wandt. – Die Reden seitens der FDP und der CDU 
konnten teilweise nur rückwärtsgewandt sein, weil Ihr 
Antrag an sich rückwärtsgewandt ist. Die Ministerin 
hat es gerade ausgeführt. 

Herr Dahm, die angesprochenen Punkte waren 
keine Aufzählung, vielmehr haben die Kollegen 
Haupt und Déus zu jedem Punkt, der in diesem An-
trag steht, Stellung genommen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wenn das auf Sie rückwärtsgewandt wirkt, liegt es 
daran, dass diese Punkte zum großen Teil abgear-
beitet sind oder die Zuständigkeiten woanders lie-
gen. 

Herr Dahm, Sie haben soeben zum Thema „Altschul-
den“ mehrmals dazwischen gerufen und auch selbst 
von dieser Stelle aus dazu gesprochen. – Wir spre-
chen bei Stellungnahmen oder Reden von Vertretern 
anderer Parteien ganz oft von Fake News. Sie fan-
gen damit aber auch an. 

(Christian Dahm [SPD]: Vorsicht! Vorsicht!) 

Sie rufen rein, dass es ein Papier von Olaf Scholz 
gebe, das von uns torpediert oder aufgehalten 
würde. – Zeigen Sie dieses Papier, wenn es denn so 
belastbar ist, doch der Öffentlichkeit. Es gibt dieses 
Papier schlichtweg nicht.  

(Christian Dahm [SPD]: Ich habe nicht von ei-
nem Papier gesprochen!) 

Das sind Fake News, die die Kommunen angesichts 
der Ernsthaftigkeit der Lage nicht verdient haben. 

Sie erwähnen permanent Talkshows und reden dar-
über, ob der Ministerpräsident eine gute oder eine 
schlechte Performance abgeliefert habe. 

(Michael Hübner [SPD]: Er hatte eine 
schlechte!) 

Ich bitte uns alle, sich folgende Frage zu stellen: Wol-
len wir uns von Talkshows regieren lassen oder von 
der Politik des Landes? 

(Beifall von der CDU – Zurufe von der SPD) 

Ganz ehrlich, ich kann Ihnen nur berichten: Egal, ob 
es SPD-, CDU- oder von wem auch immer geführte 
Kommunen sind, suchen sie vor allem den Kontakt 
zu den Kolleginnen und Kollegen des Landtags von 
Nordrhein-Westfalen, weil wir aktiv daran arbeiten, 
Lösungen für die Sorgen und Nöte der Menschen, 

der Unternehmen und der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu finden. 

Ich glaube, wir sind ein gutes Stück weiter als man-
che andere Ebene, auf die wir immer zeigen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ich bin stolz, Abgeordneter von Nordrhein-Westfalen 
zu sein 

(Zuruf: Ich auch!) 

und so lösungsorientiert mit den vielen Akteuren zu 
arbeiten. 

Herr Dahm, Sie haben eben vom schlechten Zustand 
der Kommunen – vielleicht mag es auch der 
schlechte Zustand der SPD sein – und davon ge-
sprochen, dass Sie aufhören wollen, immer mit dem 
Finger auf andere zu zeigen: die böse Kommune, der 
böse Bund.  

Aber dann sind Sie stehen geblieben; beim bösen 
Land bleiben Sie immer stehen. Am Ende des Tages 
gibt es immer einen Schuldigen: die Schulministerin, 
die Kommunalministerin, den Gesundheitsminister. – 
Nein, wir müssen zusammenstehen. Das bedeutet 
auch, dass man die unterschiedlichen Ebenen kriti-
sieren darf.  

(Christian Dahm [SPD]: Das ist doch unsere 
Aufgabe hier!) 

Ich sage sogar: Manchmal muss man sie kritisieren, 
weil man sie zu ihrem Glück zwingen muss. Deswe-
gen glaube ich, dass wir alle gut und richtig damit fah-
ren, wenn wir hier leidenschaftlich debattieren, uns 
kritisieren und andere Lösungsvorschläge machen.  

So viel dazu, weil Sie sich so sehr an dem Begriff 
„ungehörig“ des Kollegen Déus aufgehalten hatten. 
Am Ende des Tages ging es Ihnen gar nicht um die 
aktuellen Politikfelder in Sachen „Coronakrise“ bei 
den Kommunen, denn die sind entweder schon in der 
Bearbeitung oder bereits abgefrühstückt. 

(Zurufe von Verena Schäffer [GRÜNE] und 
Josefine Paul [GRÜNE]) 

Sie wollten die Altschuldenhilfe – ein wichtiges 
Thema – noch mal auf die Tagesordnung bringen, 
um darüber zu diskutieren. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist doch Un-
sinn!) 

In der Zwischenfrage von Herrn Mostofizadeh ging 
es auch nur um die Altschuldenhilfe und nicht um die 
Punkte,  

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE] – Wei-
tere Zurufe) 

die vorher beantragt worden sind, damit sie gelöst 
werden können. Als der Einwurf kam, es sei gelöst, 
sind Sie nicht mal darauf eingegangen. 
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(Verena Schäffer [GRÜNE]: Gehen Sie doch 
mal in die Ruhrgebietskommunen!) 

In diesem Sinne glaube ich … 

(Christian Dahm [SPD]: Einen schönen 1. 
Mai!) 

– Ihre Rede hörte sich an wie eine Rede zum 1. Mai. 
Ob das so gut war, weiß ich nicht. Ich kann nur sa-
gen … 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – 
Unruhe – Glocke)  

Ich freue mich, dass wir bei aller sozialen Distanz hier 
im Landtag von Nordrhein-Westfalen weiterhin so lei-
denschaftlich miteinander sprechen. Es freuen sich 
wohl einige darauf, das machen zu dürfen. Ich bin 
glücklich, Abgeordneter von Nordrhein-Westfalen zu 
sein 

(Zuruf) 

und gemeinsam mit der Regierung den starken 
Schulterschlag 

(Zuruf von der SPD: Ja, Schulterschlag, ge-
nau!) 

mit den Kommunen hinzubekommen. Das ist eine 
gute Arbeit für die Menschen vor Ort. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion der SPD hat sich der Abge-
ordnete Hübner zu Wort gemeldet. 

Michael Hübner (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Es war gar nicht meine Absicht, 
das Wort zu ergreifen, aber ich nehme das im Hin-
blick auf die Fragestellung des Kollegen Déus, auf 
die ich im späteren Verlauf noch einmal zurückkom-
men werde, gerne wahr. 

Ich will an die Worte der SPD-Fraktion bei der Verab-
schiedung des Schutzschirms von 25 Milliarden Euro 
am 24. März erinnern. Wir haben das ein Stück weit 
konditioniert, und ich bin dankbar für die Bemerkung 
von Frau Scharrenbach, weil ein paar dieser Konditi-
onierungen offensichtlich zu einem Umdenken sei-
tens der Landesregierung geführt haben. Wir, die 
Landesebene haben gemeinschaftlich mit der Bun-
desebene drei Punkte über die kommunale Ebene 
hinaus stark und klargemacht. 

Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Heute 
Morgen spielte das schon einmal eine Rolle, weil 
manche glauben, der Zweite Weltkrieg sei die letzte 
große Herausforderung gewesen. Das ist vonseiten 
der AfD so dargelegt worden. Wir stehen vor der 
größten Herausforderung – da stimme ich mit dem 
stellvertretenden Ministerpräsidenten überein – seit 

dem Zweiten Weltkrieg. Es war nicht der Zweite Welt-
krieg; das will ich an dieser Stelle noch einmal deut-
lich sagen. 

Wir haben drei Punkte stark gemacht. 

Erstens. Wir und dieses Land müssen gewährleisten, 
dass das Gesundheitssystem, bei dem wir zuletzt 
das eine oder andere in der Ökonomisierung viel-
leicht übertrieben haben, finanzierbar bleibt und un-
ter Pandemiegesichtspunkten über ausreichend Li-
quidität verfügt.  

Wenn wir den Häusern sagen, räumt mal 30 % der 
Betten frei, ohne zu wissen, ob sie auch tatsächlich 
belegt werden, muss jedem Krankenhaus – jeder 
Pflegekraft und jedem Arzt, die im Krankenhaus tätig 
sind – klar sein, dass die Gehälter weiter bezahlt wer-
den können, weil das ökonomische Prinzip ein Stück 
weit ausgesetzt wird. Das ist erreicht worden. 

Ich bin auch ganz stolz, dass ich mit einigen Kollegen 
im Haushalts- und Finanzausschuss sitze und wir die 
Liquiditätsprobleme entsprechend in den Griff be-
kommen. Heute Nachmittag oder im Verlauf des frü-
hen bzw. späteren Abends werden wir im Haushalts- 
und Finanzausschuss dafür sorgen, dass wir bei-
spielsweise Schutzausrüstungen finanzieren, die in 
den Krankenhäusern notwendig sind. 

Wir haben am 24. März zweitens gesagt: Es ist drin-
gend notwendig, dass wir die Unternehmen und die 
Beschäftigung in den Städten und Gemeinden in 
Deutschland, in Nordrhein-Westfalen sichern.  

Natürlich begrüßen wir, wie schnell vonseiten des 
Hauses Pinkwart, vom Wirtschaftsministerium, gear-
beitet wurde, um ein Programm auf den Weg zu brin-
gen, mit dem versucht worden ist, die Bedürfnisse 
der Solo-Selbstständigen nach Möglichkeit zu be-
rücksichtigen und die Unternehmen, die Kleinstunter-
nehmen, die Werktätigen, die in unseren Städten ar-
beiten, zu unterstützen. Das ist genau das, was, aus-
gelöst von Olaf Scholz, über die Länder hinweg auf 
den Weg gebracht wurde. Es war ein tolles Ergebnis, 
und das Wirtschaftsministerium hat das auf den Weg 
gebracht. 

Heute müssen wir sagen: Na ja, die haben das eine 
oder andere Problem, weil da digital gekapert 
wurde. – Auch im Digitalministerium hat das zu gro-
ßem Ärger geführt. Ich will ausdrücklich sagen: Da 
hätte man ein bisschen genauer hingucken müssen, 
mit welchem Tool man umgeht. Ich will das aber ein-
mal beiseitestellen, weil es natürlich immer Leute 
gibt, die sich in solchen Situationen in ungerechtfer-
tigter Art und Weise am Staat bereichern wollen. 

Wir haben am 24. März noch ein Drittes gesagt – da 
können Sie auch gerne im Plenarprotokoll nach-
schauen –: Die Städte und Gemeinden sind diejeni-
gen, die sozusagen an der Front stehen, und diese 
Städte und Gemeinden gehören unter diesen Ret-
tungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro. Das war 
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die Grundlage unserer Zustimmung zu diesen 25 Mil-
liarden Euro. 

Frau Ministerin Scharrenbach, ich habe sehr wohl 
verstanden, dass Sie sich jetzt in die Richtung bewe-
gen und sagen: Jawohl, es wird Geld aus diesem 
Stärkungspakt II, aus diesem Rettungsschirm in 
Höhe von 25 Milliarden Euro für die Städte und Ge-
meinden geben. – Das ist aber auch richtig. 

Welche Aufgaben haben sie denn? Ich war gestern 
ein Stück weit erschrocken, als wir der Schulministe-
rin in der Fragestunde die Frage gestellt haben: Ist 
Ihnen überhaupt klar, dass die Hygienevorausset-
zungen für den Schulbetrieb eine riesige Putzaktion, 
eine riesige Reinigungsaktion in den Schulen aus-
löst? Sie haben dann natürlich ganz schnell eine Ver-
doppelung, eine Verdreifachung der Etatansätze in 
den Städten und Gemeinden, und es geht dann eben 
nicht nur um wegfallende Gewerbesteuern. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Ihre Frage war eine andere, Herr 
Hübner!) 

Es geht eben nicht nur um Gewerbesteuern. Sie ha-
ben sich gestern bei dieser einen Frage verrannt. 
Das will ich nur am Rande, in der Rückbetrachtung, 
sagen. 

(Zuruf) 

Wenn Sie in einer Stadt mit zehn kommunalen Ord-
nungskräften jetzt die Erlasse …Ich will auch einmal 
ganz deutlich sagen, dass es nicht geht, was hier bei 
den Erlassen geschehen ist. Dienstags um 17 Uhr 
den ersten Erlass rauszuschicken, um 22 Uhr den 
Erlass wieder zu korrigieren und am nächsten Tag zu 
erwarten, dass die Städte und Gemeinden das um-
gesetzt haben, 

(Zuruf von der SPD: Aber immerhin per E-
Mail!) 

ist, ehrlich gesagt, eine Unverschämtheit, die wir von-
seiten der Landesregierung erlebt haben. Wir sind 
aber bereit, darüber hinwegzusehen, weil wir wollen, 
dass die Städte und Gemeinden handlungsfähig blei-
ben, und reichen Ihnen ganz konstruktiv die Hand. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP] – Weitere Zu-
rufe von der CDU) 

Lieber Henning Höne, wir haben diesen 25 Milliarden 
Euro zugestimmt. Es ist auch richtig, dass wir dem 
zugestimmt haben, weil es jetzt darum geht, einen 
starken Staat auf den Weg zu bringen, den die Men-
schen in diesem Land verdient haben. 

Darum geht es. Das waren die drei Punkte. 

Natürlich haben die Grünen recht, wenn Sie heute 
einfordern: Wir brauchen frisches Geld in den Städ-
ten und Gemeinden. – Nicht ausschließlich die aus-
bleibenden Gewerbesteuereinnahmen lösen die 
schwierigen Finanzsituationen aus. Wir haben auch 

ganz viele Punkte – die extreme Erweiterung der 
kommunalen Ordnungsdienste und der Reinigungs-
intervalle an den Schulen entsprechend den Hygie-
neplänen –, die erhebliche Mehraufwendungen not-
wendig machen. Das nur als Beispiele, bei denen 
das notwendig ist. 

Dass das Thema Altschulden eine Rolle spielt, ist 
doch klar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 
2011 den Stärkungspakt auf den Weg gebracht, weil 
wir aus der Finanzkrise von 2008, 2009 und 2010 
herausgekommen sind. 

Die Stadt Gladbeck, meine Heimatstadt, hat das 
110 Millionen Euro gekostet, die bis heute noch nicht 
aufgeholt worden sind. Wir haben einen Schulden-
stand von etwa – frei gesprochen – 360 Millionen 
Euro. Zwar können wir mittlerweile ausgeglichene 
Haushalte vorweisen, aber Sie können in etwa er-
messen, in welche Richtung es jetzt nach dieser 
Krise der Realwirtschaft gehen wird. Deshalb muss 
der Zugang schnellstmöglich auf den Weg gebracht 
werden.  

Lieber Kollege Déus, ich schätze Sie als Kommunal-
politiker. Aber wenn Sie mal ganz locker und lapidar 
sagen, das sei doch ein super Erfolg, die Städte dürf-
ten jetzt auf 50 Jahre zinsfest etwas finanzieren, 
dann möchte ich von Ihnen hören, welche Bank das 
irgendeiner Kommune in Nordrhein-Westfalen anbie-
tet. Wir müssen im Gegenteil schauen, dass die Li-
quidität gesichert wird. Deshalb werden wir auch 
dem Nachtragshaushalt zustimmen, damit Liquidität 
gesichert wird und es nicht wieder dazu kommt, dass 
wir weniger Angebote für Städte und Gemeinden ha-
ben. Aber dass jemand einer Stadt freiwillig 50 Jahre 
anbietet, zu welchen Konditionen auch immer, das ist 
definitiv nicht zu erkennen. Diesen Lösungsansatz 
sollten Sie nicht so leichtfertigen einbringen, und ich 
möchte das in den Debatten auch nicht hören.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das in der Debatte 
bereits angesprochene Olaf-Scholz-Modell. Der Kol-
lege Generalsekretär der CDU kommt offensichtlich 
mit dem Kollegen Brinkhaus, dem Bundestagsfrakti-
onsvorsitzenden, nicht ganz klar. Herr Kollege Gene-
ralsekretär, manchmal sind Sie ein bisschen überfor-
dert mit den ganzen Aufgaben, die Sie haben. Der 
Kollege Brinkhaus 

(Zuruf von der CDU) 

lehnt es ab, dass es Geld vonseiten des Bundes ge-
ben soll, um den Städten und Gemeinden im Land 
Nordrhein-Westfalen zu helfen. Das lehnt er ab,  

(Zuruf von der CDU) 

und es ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der 
Kollege Brinkhaus in dieser Frage auf den Weg der 
Tugend kommt. 

(Beifall von der SPD) 
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Das erwarte ich von einem Generalsekretär der 
CDU, die in Berlin Verantwortung übernimmt.  

Das Modell, das Olaf Scholz vorgetragen hat, ist 
ganz einfach: Wir haben etwa 23 Milliarden Euro an 
Kommunalverbindlichkeiten, die als Altschulden gel-
ten – das können Sie bei Junkernheinrich nachle-
sen –, und demnach übernimmt die Bundesebene 
50 % für alle Städte und Gemeinden deutschland-
weit. Davon sind ungefähr 2.300 Städte und Gemein-
den betroffen. 

Das würde in Nordrhein-Westfalen bei 23 Milliarden 
Euro Altschulden also bedeuten, dass der Bund be-
reit ist, rund 11,5 Milliarden Euro zu übernehmen. 
Jetzt können die Kommunalministerin und der Lan-
desfinanzminister sagen: Wir sind bereit, einen Teil 
der verbleibenden 11,5 Milliarden zu übernehmen. – 
Das ist die Anforderung, die Olaf Scholz ganz konk-
ret gestellt hat.  

Präsident André Kuper: Herr Kollege, es gibt 
eine … 

Michael Hübner (SPD): Das ist ein ganz konkretes 
Modell, das vorliegt und das auch allen bekannt ist. 
Dazu dürfen insbesondere Sie als CDU sich verhal-
ten, damit wir den Städten und Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen den Anschub geben können, den sie 
damals nach der Finanzkrise richterweise zu erwar-
ten hatten, den wir aber nach dieser Krise auch wie-
der auf den Weg bringen müssen. Das sind ganz 
konkrete … 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage. Diese Zwischen-
frage würde in der Beantwortungsphase wieder et-
was Redezeit ermöglichen. 

(Heiterkeit) 

Michael Hübner (SPD): Deshalb habe ich noch ein 
bisschen weiter gesprochen. Danke. Ich habe doch 
Geburtstag. 

Präsident André Kuper: Ja, er hat Geburtstag, aber 
trotzdem gelten die Spielregeln. – Der Kollege 
Hovenjürgen hat das Wort. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herzlichen Dank, Herr 
Kollege Hübner, dass Sie die Zwischenfrage zulas-
sen. – Die mündlichen Aussagen von Herrn Scholz 
sind uns bekannt. Sie sind aber nirgendwo schriftlich 
fixiert. Immer dann, wenn es konkret wird, taucht er 
weg. Im Übrigen hat er auch gesagt, er wolle – was 
ich für richtig halte – den Kommunen helfen, die in 
Not sind, das müssten die anderen akzeptieren. 

Auch diese Akzeptanz ist noch nicht herbeigeführt. 
Ist das so? 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – 
Heiterkeit) 

Michael Hübner (SPD): Das ist eine nette Frage, 
und sie gibt mir in der Tat noch einmal die Möglich-
keit, ein bisschen auf Ihre Situation einzugehen. 

Lieber Generalsekretär der CDU in Nordrhein-West-
falen, ich finde, dass es eine Gesamtaufgabe ist, ins-
besondere der Parteien von SPD und CDU, die in 
Berlin Verantwortung übernehmen, dafür zu sorgen, 
dass diese Solidarität, die Herr Kollege Scholz als Mi-
nister eingefordert hat, auch erfüllt wird.  

(Beifall von Jochen Ott [SPD]) 

Wenn Sie sich hier ganz lapidar hinstellen und sa-
gen, Sie hätten damit nichts zu tun und das Problem 
einfach in Richtung Olaf Scholz schieben, dann über-
nehmen Sie keine Verantwortung. Zur Verantwor-
tungsübernahme gegenüber unseren 396 Städten 
und Gemeinden sind aber wir Sozialdemokraten im-
mer bereit. Wir erwarten das auch von den Christde-
mokraten in diesem Landtag, meine Damen und Her-
ren. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen 
vor. Daher schließe ich die Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat direkte Ab-
stimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstim-
mung über den Inhalt des Antrages. Wer möchte die-
sem Antrag zustimmen? – Das sind die Grünen und 
die SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, 
FDP und der fraktionslose Abgeordnete Pretzell. Wer 
enthält sich? – Das ist die AfD. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/9028 abgelehnt.  

Bevor ich den Tagesordnungspunkt 4 aufrufe, muss 
ich noch einmal zu Tagesordnungspunkt 2 zurück-
kommen. Bei Tagesordnungspunkt 2 gab es Irritatio-
nen bezüglich des Abstimmungsergebnisses. Es ist 
eine Korrektur vorgenommen worden, und diese 
Korrektur muss ich noch einmal korrigieren, weil der 
Abgeordnete Neppe gar nicht anwesend ist, also 
auch zu Tagesordnungspunkt 2 nicht abstimmen 
konnte. Die Korrektur habe ich damit jetzt gerade vor-
genommen. 

Ich rufe auf: 

4 Sofortprogramm für Heimat und Brauchtum – 
Unsere nordrhein-westfälischen Vereine hal-
ten die Gesellschaft während und nach der 
Pandemie zusammen! 
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Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9040 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9120 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Franken das Wort. Bitte schön. 

Björn Franken (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die nordrhein-west-
fälische Landesregierung hat in den zurückliegenden 
Tagen und Wochen Hilfspakete in historischer Größe 
geschnürt.  

Um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie 
möglichst gering zu halten, haben wir gemeinsam 
schnell und unbürokratisch Milliardenhilfen auf den 
Weg gebracht. Die bisherigen Maßnahmen greifen 
genau dort, wo sie am dringendsten benötigt wer-
den – von der Wirtschaft über das Gemeinwesen hin 
zu den Kommunen, den Familien, den Hochschulen, 
den sozialen Bereichen und dem Sport. Hand in 
Hand arbeiten die verschiedenen Ressorts zusam-
men. Sie setzen Prioritäten und helfen damit zielge-
richtet genau dort, wo der Schuh drückt. 

Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es ei-
nen Bereich, den wir noch mehr unterstützen müs-
sen, nämlich das Ehrenamt, genauer gesagt, die Hei-
matvereine, die Bürgervereine, die Brauchtums- und 
Traditionsvereine. Denn sie sind es, die sich in Zeiten 
der Krise einmal mehr als elementar und unverzicht-
bar für unsere Gesellschaft erweisen. Vielerorts ge-
hen von diesen Vereinen Hilfen und auch Hilfestel-
lungen im Zusammenhang mit Corona aus, die ge-
rade in diesen Tagen so wichtig sind. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die mehr als 6 Millionen in Nordrhein-Westfalen eh-
renamtlich Tätigen sind der Grundpfeiler, sie sind das 
Fundament unserer Gemeinschaft. Sie holen uns auf 
Schützenfeste, Kirmessen, Dorffeste, Umzüge, Feste 
im Großen wie im Kleinen und somit heraus aus un-
seren eigenen vier Wänden ins Miteinander. Das Eh-
renamt macht aus Individuen eine Gemeinschaft, es 
macht aus dem Ich ein Wir. 

Unsere Vereine sind die Seele unserer Gesellschaft, 
und sie brauchen in dieser Zeit unsere Unterstüt-
zung, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

denn unsere Vereine müssen aufgrund der Pande-
mie mit teils erheblichen wirtschaftlichen Konsequen-
zen rechnen. Einschränkungen, insbesondere das 

bis zum 31. August gültige Verbot von Großveran-
staltungen, haben zur Folge, dass Feierlichkeiten, 
die die Vereinskassen so dringend benötigen, nicht 
stattfinden können. Die daraus resultieren Einnah-
meeinbußen werden über kurz oder lang für viele 
Vereine existenzbedrohlich sein, da sämtliche Aus-
gaben ungeachtet dessen weiterhin bezahlt werden 
müssen. 

Das können bei kleinen Vereinen Ausgaben für 
kleine Probe- und Versammlungsräume sein. Das 
können bei den großen Gesellschaften wie zum Bei-
spiel bei unseren Schützen landauf, landab Abtra-
gungen für eigene Vereinshäuser sein. Es können 
beispielsweise Versicherungen, Reparaturkosten, 
Instandhaltungskosten oder auch Reinigungen sein. 
Alles das muss in dieser Zeit weiterbezahlt werden. 
Alle diese Vereine haben eines gemein: Sie leben 
hauptsächlich von Veranstaltungen, durch die diese 
Kosten gedeckt werden sollen. 

Nicht zuletzt als Zeichen unser aller Wertschätzung 
wollen wir heute ein Sofortprogramm über unsere Mi-
nisterin Ina Scharrenbach auf den Weg bringen, um 
gemeinnützig tätigen eingetragenen Vereinen, die 
noch nicht von den Hilfsprogrammen anderer Spar-
ten – für Sportvereine, Kulturschaffende – oder an-
deren Programmen profitieren, die notwendige Hilfe 
zukommen zu lassen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Ich dachte, über 
den Haushalt!) 

Hierbei können wir natürlich keine Umsätze aus ent-
gangenen Veranstaltungen ersetzen. Hierbei kann 
es auch keine Hilfen aus Steuergeldern nach dem 
Gießkannenprinzip geben, wie es die SPD fordert. 

Für uns vorstellbar sind vielmehr Hilfen für gemein-
nützige eingetragene Vereine, die in so große Not 
geraten sind, dass die Zukunft des Vereins auf dem 
Spiel steht. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das haben Sie 
doch im Haushalts- und Finanzausschuss sel-
ber abgelehnt! Genau das haben Sie abge-
lehnt!) 

Letztlich ist es die Politik all den Ehrenamtlern in 
Nordrhein-Westfalen in dieser schweren Lage schul-
dig,  

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

zu helfen und klar zu sagen: Wir schätzen eure Arbeit 
sehr. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Aber vor drei Wo-
chen noch nicht!) 

Wir lassen euch nicht im Stich. 

(Jochen Ott [SPD]: Warum habt ihr das vor 
drei Wochen abgelehnt?) 
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Wir stehen an eurer Seite, und wir freuen uns auf die 
Veranstaltungen nach der Krise. – Vielen Dank für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Es gab eine 
Wortmeldung, die aber erst zum Ende des Wortbei-
trages angekündigt wurde. Daher erteile ich jetzt 
Herrn Abgeordneten Paul von der FDP-Fraktion das 
Wort. 

Stephen Paul (FDP): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Damit sich das Coronavirus nicht 
ungehemmt ausbreitet, fallen seit Wochen Veranstal-
tungen aus. Das Leben in unseren Vereinen steht 
weitestgehend still. Die beliebten Volksfeste, die Ver-
anstaltungen unserer Karnevalsvereine, die großen 
Schützenfeste, Theater- und Tanzaufführungen so-
wie Konzerte wurden überwiegend abgesagt. Man-
ches wird noch abgesagt werden müssen. 

Fest steht: Auch wenn wir als NRW-Koalition schon 
am Wiedereröffnen vieler Lebensbereiche arbeiten, 
gilt noch eine längere Durststrecke zu überwinden. 
Das trifft insbesondere auf unsere Heimat- und 
Brauchtumsvereine zu. Diese sind in besonderer 
Weise von dem Verbot großer Veranstaltungen bis 
Ende August betroffen. Es sind die Männer und 
Frauen dieser Vereine, die unserer Gesellschaft 
sonst so viel geben und dafür sorgen, dass die Dorf-
gemeinschaft gepflegt wird, dass es Hilfe in der 
Nachbarschaft gibt, dass im Stadtteil kulturell etwas 
angeboten wird, sich unsere Heimat in der Stadt wie 
auf dem Land fortentwickelt, alte gute Bräuche gelebt 
werden und sich Menschen fröhlich begegnen. 

Jetzt fallen Veranstaltungserlöse weg, wohingegen 
Mieten bezahlt, Kosten für Finanzierungen oder Ver-
sicherungen aber weiter aufgebracht werden müs-
sen. Während die Vereine sonst so viel helfen, muss 
ihnen jetzt in der Coronakrise geholfen werden. Die 
Vereine selbst, ob der Westfälische Heimatbund, die 
Schausteller, 

(Christian Dahm [SPD]: Das gibt es doch 
nicht! Den Antrag zu den Schaustellern habt 
ihr doch gestern abgelehnt!) 

der Trägerverein eines Dorfgemeinschaftshauses oder 
unsere Karnevalisten, haben sich an uns gewandt. Sie 
alle haben uns geschrieben und ihre besondere Lage 
geschildert. 

Ich möchte hier im Landtag von Nordrhein-Westfa-
len, also für uns alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
beispielhaft wiedergeben, was der Westfälische Hei-
matbund aus Münster schrieb. Dieser hatte eine ak-
tuelle Umfrage unter seinen Mitgliedsvereinen durch-
geführt. In folgenden Bereichen bestehe sofortiger 
Handlungsbedarf – ich zitiere –: 

Gewährleistung laufender Kosten, etwa für Miete, 
Unterhalt, gegebenenfalls von Personal in Heimat-
häusern, Museen, historischen Gebäuden, Begeg-
nungsstätten oder gastronomischen Einrichtungen, 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Was war denn vor 
drei Wochen anders? Das war doch vor drei 
Wochen auch schon so!) 

bei einem zeitgleichen Wegfall von Einnahmen und 
Aufbrauchen möglicher Rücklagen. 

Der Westfälische Heimatbund schreibt weiter: 

Stornokosten für die Absage von Veranstaltungen, 
potenzielle Rückzahlung oder Wegbrechen von Dritt-
mitteln durch Stillstand bei geförderten Projekten, 
fehlende Erwirtschaftung von Eigenmitteln für För-
derprojekte und Gefahr der Zahlungsunfähigkeit bei 
längerem Einnahmeausfall. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir wollen, 
dass die nordrhein-westfälischen Heimat- und 
Brauchtumsvereine diese Krise überleben und die 
dort aktiven Männer und Frauen ihren Mut und ihre 
Zuversicht behalten sollen, müssen wir bereit sein, 
jetzt Soforthilfe zu leisten, wie es bereits erfolgreich 
für Sportvereine und Künstler geschehen ist. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Heimat und Brauchtum in Nordrhein-Westfalen ge-
ben unserer Gesellschaft und uns allen so viel. Jetzt 
brauchen sie einmal unsere Hilfe. Mit dem heutigen 
Beschluss wertschätzen wir diese Vereine und ihre 
Aktivitäten einmal mehr und rufen ihnen zu: Jetzt er-
haltet ihr sofort Hilfe! 

Ferner ist mir wichtig, zu betonen, dass unsere Hei-
mat- und Brauchtumsvereine darüber hinaus auch 
eine Perspektive für die Wiederbelebung ihrer Aktivi-
täten brauchen. Ich sehe dabei unsere Landesregie-
rung auf dem richtigen Weg, verantwortbare Öffnun-
gen wieder zuzulassen und die Vereine selbst dabei 
einzubeziehen, wenn es darum geht, Konzepte zu 
realisieren. 

Im Namen unserer Freien demokratischen Fraktion 
möchte ich allen Mitgliedern der von uns mitgetrage-
nen Landesregierung den Mut zusprechen und sie 
ermuntern, diesen Weg entschlossen weiterzuge-
hen – für die Menschen und das bürgerschaftliche 
Miteinander und für das Engagement in Nordrhein-
Westfalen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die SPD-Fraktion hat nun die Abgeord-
nete Frau Stock das Wort. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Die Rede hat aber 
Rosamunde Pilcher geschrieben!) 
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Ellen Stock (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kollegen und Kolleginnen! Neben den starken 
Auswirkungen auf unser Berufs- und Familienleben 
betrifft die Coronakrise auch noch andere Gebiete. 
So liegen derzeit auch viele ehrenamtliche Aktivitä-
ten brach. 

Herr Paul, nach Ihrer Rede frage ich mich aber ernst-
haft, warum Sie gestern den Antrag für die Unterstüt-
zung der Schaustellervereine abgelehnt haben. 

(Beifall von der SPD – Stefan Kämmerling 
[SPD]: So ist das! Warum eigentlich?) 

Das passt hier überhaupt nicht ins Bild. Denn für die 
über 115.000 gemeinnützigen Vereine und Organi-
sationen in Nordrhein-Westfalen sind nicht nur die 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht mehr in 
gewohntem Maß verfügbar, sondern auch bereits 
geplante Aktivitäten mussten abgesagt oder konnten 
sogar gar nicht erst geplant werden. Das tut den Ver-
einen sehr weh. Die Vorbereitungen für Feste, Ver-
anstaltungen oder sogar Märkte kosten Zeit und 
Geld. Das sind Einkunftsmöglichkeiten, die jetzt weg-
fallen. 

In meinem Wahlkreis gibt es beispielsweise einen 
äußerst regen Schützenverein, der eine immense 
Rolle im kulturellen Leben dieser Region spielt. Jähr-
lich im Juli findet das große Schützenfest statt. Das 
ist das Sommer-Highlight. Hierfür wird eine Menge 
an organisatorischem Aufwand betrieben, und es 
müssen weit im Vorfeld Verträge abgeschlossen 
werden mit dem Festwirt, dem Zeltbauer, der Party-
band, Musikkapellen, einem DJ, dem Roten Kreuz, 
einem Sicherheitsdienst und vieles mehr. 

Im Frühjahr veranstaltet der Schützenverein traditio-
nell eine große Tanzparty, Anfang Mai einen Fami-
lientag, im Sommer noch ein Kinderschützenfest. 
Zum Ende des Jahres geht es weiter mit Kompanie-
festen, Schießabenden sowie Mithilfe auf dem Weih-
nachtsmarkt. 

Einige der Aktivitäten bringen natürlich auch Gewinn. 
Denn der Verein hat Fixkosten zu bestreiten, vom 
Training der Bogensportler und Sportschützen über 
die Pflege der Gebäude und des großen Schützen-
platzes, Aktivitäten für Jugend- und Kindergruppen 
bis hin zu Seniorentreffen und zig anderen Veranstal-
tungen und Zusammenkünften. Das alles wird mit 
ehrenamtlichen Kräften auf die Beine gestellt, kostet 
aber Geld, das jetzt nicht mehr erwirtschaftet wird. 

Ich bin mir sicher, dass es vielen anderen Schützen-, 
Heimat- und Karnevalsvereinen in Nordrhein-Westfa-
len sehr ähnlich ergeht, aber nicht nur diesen Verei-
nen.  

Der Antrag der regierungstragenden Fraktionen 
kommt deshalb zwar für die darin erwähnten Vereine 
genau zur richtigen Zeit. Leider vergessen CDU und 
FDP aber maßgeblich die vielen anderen Vereine, die 

ebenfalls zu unserem gesellschaftlichen Leben beitra-
gen. 

(Beifall von der SPD) 

Auch sie haben Fixkosten zu bestreiten. Auch sie ha-
ben Veranstaltungen abzusagen, keine Möglichkeit, 
Einnahmen zu erwirtschaften. Ich denke da an Mu-
sik- und Gesangvereine, aber auch an die Tafeln o-
der an Kleingartenvereine, an die Jugendarbeit im 
Bereich der Feuerwehren, des Technischen Hilfs-
werks sowie der Katastrophenschutzverbände. Alle 
leiden unter den derzeitigen Einschränkungen. 

(Beifall von der SPD) 

Vermutlich sind wir uns aber doch alle in einem Punkt 
einig: Die ehrenamtliche Arbeit und das Vereinsleben 
in Nordrhein-Westfalen sind für das gesellschaftliche 
Leben und den sozialen Zusammenhalt unverzicht-
bar. Weil das so ist, ist der Antrag von CDU und FDP 
viel zu kurz gesprungen. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Freiwilligen brauchen jetzt unsere Hilfe, damit 
sie die Krise überstehen können und ehrenamtliche 
Arbeit möglich bleibt, ohne auch noch zur Kostenfalle 
zu werden. Dazu wurde übrigens schon Anfang des 
Monats ein Änderungsantrag im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss vorgelegt. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Richtig!) 

Was die Vereine zudem dringend benötigen, sind 
klare Handlungslinien zum Umgang mit den Veran-
staltungen, insbesondere in Bezug auf die Definition 
von Großveranstaltungen. Denn da fehlt den Ehren-
amtlichen die Grundlage, um jetzt rechtssicher han-
deln zu können. Das hat die Landesregierung bisher 
versäumt. 

(Beifall von der SPD) 

Wir finden, eine Verengung auf die Heimat-, Traditi-
ons- und Brauchtumspflege wird den Gegebenheiten 
unseres Landes nicht gerecht. Deshalb enthalten wir 
uns bei dem Antrag der regierungstragenden Frakti-
onen. Wir fordern in unserem Entschließungsantrag, 
auch die anderen Vereine zu berücksichtigen, und 
bitten dazu um Ihre Zustimmung. 

(Beifall von der SPD) 

Auch wir brauchen ein ganzheitliches Konzept zum 
Schutz vor Insolvenzen von gemeinnützigen Verei-
nen. Die Landesregierung ist hier aufgefordert, dies 
zu entwickeln, vorzulegen und die notwendigen Mit-
tel in den Haushalt einzustellen. – Danke. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Als Nächster spricht für Bündnis 90/Die Grünen 
der Abgeordnete Keymis. 
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Oliver Keymis (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde es 
relativ kurz machen: Wir fanden den Antrag, der ein-
gebracht wurde, gut und richtig. Der Antrag der SPD 
ist eine ausgesprochen gute Entschließung dazu. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Der ist viel bes-
ser!) 

Insofern werden wir beiden Anträgen zustimmen. 
Damit machen wir deutlich, dass uns als grüner Frak-
tion diese Anliegen absolut entsprechen. 

Es ist völlig richtig, wenn wir große Rettungsschirme 
haben. Wir sprachen gestern schon in einem ande-
ren Zusammenhang darüber; da habe ich das einen 
„Biergartenschirm“ genannt. Wir brauchen jetzt „Bier-
gartenschirme“ statt Knirpse. Das trifft auf die Art von 
Veranstaltungen, die hier in Rede stehen, ganz be-
sonders zu, weil insbesondere die großen Brauch-
tums- und Heimatvereine gerade die Sommerzeit 
nutzen, um ihre Feste zu veranstalten. 

Bis zum 31. August ist nun klar entschieden, dass es 
solche Feste nicht geben wird. Das gilt bis hin zu dem 
berühmtesten Fest aus meinem Bereich, dem Neus-
ser Schützenfest, dem größten überhaupt, das nicht 
stattfinden wird. Damit ist auch klar, dass die Absa-
gen im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise 
stehen, auf die die Politik zu reagieren hat. 

Insofern brauche ich nicht viele Worte zu machen. 
Das Wichtige ist gesagt worden. Wir unterstützen 
beide Anträge. 

Ich hoffe, die Regierung ist schnell in der Lage, ein 
entsprechendes Programm bereitzustellen, auch mit 
den nötigen Mitteln. Man wird dabei nicht jeden Ver-
ein berücksichtigen können. Es gibt Fördervereine, 
die können ihre Arbeit im Moment im Stillen tun. Die 
machen gerade nicht den großen Verlust, weil sie im 
Sommer keine großen Feste veranstalten. Aber bei 
all denen in unserem großen Land, die jetzt stark be-
troffen sind, muss man sehen, inwieweit man das be-
rücksichtigen kann.  

Ich kann mir die Summe, ehrlich gesagt, noch nicht 
vorstellen. Sorry! Es hat bisher niemand eine Zahl 
genannt. Vielleicht, Frau Ministerin, haben Sie schon 
eine im Hinterkopf. Aber man wird sich darüber Ge-
danken machen müssen. 

Bei den vielen Milliarden, Billionen usw. muss man 
gerade an die Menschen denken – ich finde es wich-
tig, das zu betonen –, die sich in ihrer Freizeit, also 
nebenher, ehrenamtlich engagieren, und das oft ne-
ben dem Engagement für den Vereinszweck. Oft or-
ganisiert man ja noch nebenher Sachen, bei denen 
man für die Leute da ist. Gerade in der Krisensitua-
tion erleben wir vor Ort immer wieder, dass die Ver-
einsmitglieder auch die Engagierten in anderen Zu-
sammenhängen sind. Das doppelt sich sehr oft. In-
sofern kommt eine große und klare Zustimmung zu 
solchen Fördermaßnahmen. 

Ich würde es auch nicht gegen Sport-, Kultur- oder 
sonstige Akteure ausspielen. Das ist natürlich ein Un-
terschied. Darüber sprechen wir gleich noch. Kultur-
leute üben einen Beruf aus. Dem können sie im Mo-
ment nicht nachgehen. Das ist etwas anderes, als 
wenn ein Verein ein Fest nicht veranstalten kann. Ich 
will das nicht in einem Zusammenhang sehen. Das 
sind verschiedene Dinge.  

Trotzdem wollen wir sie natürlich gemeinsam poli-
tisch bedenken. Das passiert mit den beiden Anträ-
gen. Danke an die Fraktionen, die sie gestellt haben. 
Wir stimmen zu. So haben wir es vereinbart. – Danke 
schön. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die AfD spricht nun der Abgeordnete Herr 
Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Und wieder Corona! Diesmal geht 
es um Vereine für Heimat und Brauchtum. Dieser An-
trag von CDU und FDP möchte ein finanzielles So-
fortprogramm für ebendiese Vereine. Das hört sich 
erst mal gut an: Heimat und Brauchtum, all das, was 
Gemeinschaft ist und Gemeinschaft fördert. 

Sie schreiben: „Nicht wenige Vereine kommen durch 
die Pandemie in Schwierigkeiten.“ – Ja, nicht wenige 
Vereine und noch viel mehr Menschen in unserem 
Land kommen durch die Pandemie – mittlerweile 
auch durch den Umgang mit der Pandemie – immer 
mehr in Schwierigkeiten. Nur wir sitzen hier trocken 
und warm. Die Welt da draußen sieht anders aus. 

Das Anliegen, solchen Vereinen zu helfen, ist daher 
richtig. Das Anliegen, auch anderen Vereinen zu hel-
fen, wie es von der SPD formuliert wird, hört sich 
auch gut an. Gerade Ihrem Hinweis zu den Großver-
anstaltungen lässt sich etwas abgewinnen. 

Allerdings soll nun seitens der SPD wieder das große 
Füllhorn ausgepackt und allen geholfen werden, un-
abhängig davon, warum sie in die Schieflage geraten 
sind. Jedermann zu retten, egal warum, kann nicht 
das Ziel sein. Ein klarer Fokus sollte schon gegeben 
sein, auch wenn es bei all den Milliarden, die umher-
schwirren, so aussieht, als ob Geld auf den Bäumen 
wachsen würde. Das ist ein altes sozialdemokrati-
sches Missverständnis. 

Wir werden nicht jedes Problem lösen, nicht jede 
Sorge und nicht jeden finanziellen Verlust mit öffent-
lichen Mitteln auffangen können. Zudem stößt sich 
der Antrag der SPD auch an den Begriffen „Heimat“ 
und „Brauchtum“. Wahrscheinlich sind sie etwas ver-
dächtig.  

Aber so richtig die Anträge sowohl von CDU und FDP 
als auch von der SPD sind, so bleiben sie doch alle 
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etwas schal. Jedenfalls finde ich das. Es ist so eine 
Art Heimatattrappe mit angesteckten Geldscheinen. 
Warum ist das so? Weil Heimat und Brauchtum seit 
einiger Zeit und in den letzten Tagen umso mehr in 
ganz anderen Nöten sind. Sie alle wissen das. Sie 
alle kriegen es durch die Presse mit. Sie fördern es 
zumindest teilweise. Die FDP steht dabei ganz 
vorne.  

Ich meine Gebetsaufrufe in zahlreichen deutschen 
Städten, auch hier in NRW. Das ist etwas, was Hei-
mat ganz besonders in Not bringt. Im Windschatten 
von Corona breitet sich der Muezzin in unseren Städ-
ten und Gemeinden aus. 

(Zuruf: Oh!) 

Vielleicht sagen Sie jetzt: Das ist doch gar nicht so. 
Religionsfreiheit ist eine tolle Geschichte. – Komisch. 
Dann gäbe es das ja schon seit Jahren. Das stimmt 
ja nicht. 

Vielleicht sagen Sie: Deutschland ist jetzt in der Pan-
demie besonders besonnen und behandelt alle ge-
recht. Das ist halt mittlerweile auch Brauchtum, das 
ist vielleicht auch irgendwie Heimat. – Aber dann 
achten Sie mal auf den Tenor in sozialen Netzwerken 
und sonst wo. Da wird sinngemäß von vielen Musli-
men in Videos verbreitet: Seht her, Deutschland ist 
muslimisch. Ein Sieg gegen die Ungläubigen! 

Das ist es, was Heimat und Brauchtum bedrängt, 
vielleicht verdrängt. Genau durch solche Dinge ent-
steht keine Solidarität. Dadurch bauen sich eher 
Spannungen auf.  

Kirchenglocken, die den Zeitablauf begleiten, sind 
kein kultureller Machtanspruch gegenüber Mehr-
heitsbevölkerungen, Allah, Gott ist größer, aber 
schon. Das sieht übrigens auch die CDU ganz deut-
lich an vielen Orten so, wenn auch natürlich nicht hier 
im Landtag NRW. Aber mancher CDU-Kreisverband 
sieht das ganz genauso und formuliert das auch. Mal 
schauen, wie lange Sie das unter der Decke halten 
können. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Muslime leben 
dauerhaft in unserem Land und sind Teil des Landes. 
Dazu gehört auch ihre Religion. Völlig unproblema-
tisch! Dem Grunde nach ist das eben so. Aber die 
entscheidende Frage dabei ist doch, inwieweit das 
dazu führt und dazu führen darf, dass Brauchtum und 
Heimat – darum geht es ja heute hier – der Einheimi-
schen bedrängt und verdrängt wird. Wie setzt sich 
diese in sich nicht abgeschlossene, von Ihnen allen 
aber geförderte oder zumindest geduldete Entwick-
lung weiter fort?  

Ich hänge gar nicht an irgendwelchen früheren Zu-
ständen. Die Welt verändert sich beständig. Aber 
keine Vielfaltsbeschwörung der SPD und auch der 
CDU führt um die Erkenntnis herum, dass uns diese 
Änderungen in unserem Land Heimat nehmen, und 
darauf freue ich mich nicht.  

Aber vielleicht ist ein Muezzin-Ruf in unseren Städten 
für Sie ja auch ein Zeichen von Hoffnung, Trost und 
Zusammenhalt. Vielleicht haben Sie dabei ein gutes 
Gefühl. Die FDP in Krefeld jedenfalls will das dauer-
haft einrichten. Tolle Idee. Glückwunsch!  

Wenn wir von Heimat und Brauchtum in Not spre-
chen und Sie nur über Geld reden, dann fragen Sie 
sich doch bitte auch: Wie viel Multikulti verträgt denn 
Heimat, ohne Schaden zu nehmen? – Die Frage 
muss hier immer wieder gestellt werden. Aber das 
trauen Sie sich nicht. Sie können die Augen verdre-
hen, Sie können reinrufen, die Frage bleibt. Die 
Frage wird immer lauter, immer hörbarer – vielleicht 
auch bald in Ihrer Stadt.  

Heimat ist in Not, aber anders, als Sie denken. Geld 
gibt diese Antwort nicht. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als Nächste 
spricht Ministerin Scharrenbach für die Landesregie-
rung. Bitte. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Ich darf noch einen Glückwunsch 
nachholen. Herr Hübner, ich wusste nicht, dass Sie 
heute auch Geburtstag haben. Insofern auch von 
meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch an Sie. 

(Michael Hübner [SPD]: Oh! Ich nehme die 
Blumen an! – Gegenruf: Von Blumen hat sie 
nichts gesagt, Herr Hübner! – Vereinzelt Hei-
terkeit) 

Ich darf mich sehr herzlich bei den Abgeordneten Jo-
chen Ritter, Marco Voge, Raphael Tigges, Guido 
Déus und Björn Franken für diesen Antrag bedan-
ken.  

Es ist vielfach ausgeführt worden: Sommerzeit ist 
Festzeit in Nordrhein-Westfalen. Die Zigtausend Ver-
eine und Verbände nutzen gerade die Zeit ab Mai bis 
weit in den September hinein, um letztendlich dafür 
Sorge zu tragen, dass man sich trifft, dass man Ge-
meinschaft und Geselligkeit leben kann, dass man 
„festen“ kann. Insofern ist es gerade eine sehr beson-
dere Zeit, die die Vereine und Verbände trifft.  

Bis zum 3. Mai gilt ein Versammlungs- und Veran-
staltungsverbot in Nordrhein-Westfalen. Die Minister-
präsidentenkonferenz hat sich zusammen mit der 
Bundeskanzlerin darauf verständigt, dass Großver-
anstaltungen bis zum 31. August nicht stattfinden 
werden. Das Land Nordrhein-Westfalen ist gerade 
zusammen mit den 15 anderen Bundesländern da-
bei, eine Verständigung über die Definition der Groß-
veranstaltung zu finden. Das werden wir anschlie-
ßend in einer Rechtsverordnung umsetzen, um 
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Klarheit für all die Vereine und Verbände für die Zeit 
bis zum 31. August zu schaffen. 

Definitiv werden darunter beispielsweise Volksfeste, 
Schützenfeste, Stadtfeste, Dorffeste und Vergleich-
bares fallen, also unabhängig von der Art der Teil-
nehmerzahl und übrigens auch unabhängig von der 
Art der Hygienevorschrift, weil einfach Großveran-
staltungen das Risiko bieten, dass sich die Infektion 
wieder ausbreiten kann.  

Es findet heute eine weitere Ministerpräsidentenkon-
ferenz mit der Kanzlerin statt. Wenn die Ergebnisse 
feststehen, wird eine entsprechende Rechtsverord-
nung für Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht, 
damit Klarheit für die Veranstalter besteht, genauso 
wie für die Gesteller von Veranstaltungsräumen oder 
fliegenden Bauten in Form von Zelten.  

Wir haben unterschiedliche Betroffenheiten, auch 
das klang schon an. Manche Vereine und Verbände 
sind auf die Einnahmen angewiesen, um daraus die 
laufenden Fixkosten zu decken. Andere Vereine und 
Verbände haben beispielsweise schon Ausgaben 
heruntergefahren, in Verbindung mit Einnahmen ste-
hende Ausgaben ganz aussetzen können und kom-
men so über die Runden. Herr Keymis hat gerade 
schon die Fördervereine und Vergleichbares ange-
führt.  

Deshalb lohnt sich ein differenzierter Blick. Die Abge-
ordneten haben verschiedene Anforderungen an das 
Soforthilfeprogramm definiert – es sollen gemeinnüt-
zige Vereine sein; ich denke, das können wir definie-
ren –, und sie haben Eckpunkte aufgemacht, wofür 
das Geld verwendet werden soll.  

Das werden wir gemeinsam sehr gut auf den Weg 
bekommen; denn die Vereine und Verbände, letzt-
endlich getragen von Zigtausenden ehrenamtlichen 
Frauen und Männern, sind die, die Heimat in Nord-
rhein-Westfalen gestalten. Das gilt für die Heimat- 
und Schützenvereine, aber es sind auch ganz viele 
andere Vereine und Verbände. 

Wir merken das bei dem landeseigenen Förderpro-
gramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen.“ Wir 
fördern, was Menschen verbindet; denn darauf 
kommt es uns an. Das, was Menschen verbindet, ist 
uns wichtig – nicht das Trennende, sondern das Ver-
bindende.  

(Christian Dahm [SPD]: Das steht doch nicht 
im Antrag! Da sind wir doch gar nicht ausei-
nander!) 

Dazu gehören auch die Angehörigen anderer Religi-
onen. Ich glaube, das ist das demokratische Ver-
ständnis im Landtag von Nordrhein-Westfalen, denn 
die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die 
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich. Ich freue mich unver-
ändert, dass sich der weitaus überwiegende Teil des 
Landtags zum Grundgesetz bekennt. 

Wir wissen, dass es hier eine Fraktion gibt, die das 
Grundgesetz permanent angreift, aber es ist unser 
Auftrag, es zu verteidigen. Und das tun genauso die 
Zigtausend Frauen und Männer, die in den Vereinen 
und Verbänden in Nordrhein-Westfalen das gesell-
schaftliche Leben prägen, Menschen zusammenfüh-
ren, Gesellschaft und Gemeinschaft starkmachen.  

Deswegen freue ich mich, wenn Sie heute mit großer 
Geschlossenheit diesen Antrag unterstützen und da-
mit den Weg für ein Soforthilfeprogramm für Heimat, 
Brauchtum und Tradition frei machen. Ich bin mir si-
cher, dass wir uns über die Konditionen einig werden 
und damit ein starkes Signal an unsere Vereine und 
Verbände und damit an unsere Gesellschaft senden.  

Auch wenn jetzt keine Versammlungen und Veran-
staltungen stattfinden können, wird es irgendwann 
wieder eine Zeit dafür geben. Ich denke, die ist gar 
nicht so weit weg. Wir werden es langsam erleben, 
dass Veranstaltungen und Versammlungen wieder 
durchgeführt werden und damit die Gesellschaft und 
Gemeinschaft wieder zusammenkommen kann. – 
Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Es liegt mir keine weitere Wortmeldung mehr 
vor, daher schließe ich die Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung. Erstens stimmen wir 
über den Antrag der Fraktionen von CDU und FDP 
Drucksache 17/9040 ab. Die antragstellenden Frak-
tionen haben direkte Abstimmung beantragt. Wir 
kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 17/9040. Wer möchte diesem 
Antrag zustimmen? – Das sind CDU, FDP, Grüne 
und AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Pret-
zell. Wer ist dagegen? – Niemand. Wer enthält 
sich? – Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/9040 einstimmig angenom-
men.  

Zweitens stimmen wir über den Entschließungsan-
trag der Fraktion der SPD Drucksache 17/9120 ab. 
Wer möchte diesem Entschließungsantrag zustim-
men? – Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU, FDP und der fraktionslose Ab-
geordnete Pretzell. Enthaltungen? – Enthaltung bei 
der AfD. Damit ist der Entschließungsantrag 
Drucksache 17/9120 abgelehnt.  

Ich rufe auf:  

5 Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bil-
dungslaufbahnen im Jahr 2020 (Bildungssi-
cherungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9051 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Schule und Bildung 
Drucksache 17/9104 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9108  

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9119 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9136 

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

Frank Rock (CDU): Sehr geehrter Herr Landtags-
präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Der amerikanische Präsident 
John F. Kennedy stellte fest, dass sich das Wort 
„Krise“ im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zu-
sammensetzt. Das eine bedeutet Gefahr, das andere 
Gelegenheit. So sind Krisen Gefahr und Gelegen-
heit.  

Mit dem optimistischen Blick eines Rheinländers soll-
ten wir nunmehr die Gelegenheit nutzen, um uns 
nach und nach aus der schulischen Krise zu be-
freien. Ein erster Schritt war die Schulöffnung in der 
letzten Woche. 

Ein zweiter Schritt ist die Sicherung der Abschlüsse 
und der Versetzungen im schulischen Bereich durch 
dieses Gesetz. Das Gesetz gibt den jungen Men-
schen in unserem Land die Sicherheit, dass sie trotz 
Corona ihre Schullaufbahn ordentlich beenden kön-
nen und keine Nachteile erleiden müssen. Das ist 
richtig und wichtig.  

Ich habe in meinen gestrigen Ausführungen versucht 
darzulegen, dass die jetzige schulische Situation 
eine ganz besondere ist und wir sehr dankbar sein 
können, dass unsere engagierten Schulleitungen, 
Lehrerinnen und Lehrer das größtenteils hervorra-
gend hinbekommen haben.  

Eine Krise bedarf gemeinsamer demokratischer Ent-
scheidungen. Mit Blick auf die gestrige Plenarsitzung 
und die heutige Schulausschusssitzung möchte ich 
eingangs feststellen, dass die SPD-Fraktion – bei al-
len unterschiedlichen Ansätzen: sie eher Probleme 
suchend, emotional und ganz laut, lieber Kollege Ott; 
wir eher lösungsorientiert, sachlich und ziemlich ru-
hig – 

(Lachen von der SPD) 

mit Zustimmung zu diesem Ausnahmegesetz Ver-
antwortung übernimmt. 

Umso mehr ist nicht zu verstehen, welche schulpoli-
tische Rolle die Grünen im Land spielen. Erst fahren 
sie sieben Jahre lang den Karren vor die Wand. 
Dann sind sie in einer Notlage, einer gewaltigen 
Krise, nicht in der Lage, einem Gesetz zuzustimmen, 
das Sicherheit und Klarheit für unsere Schülerinnen 
und Schüler schafft. 

Ich hinterfrage immer wieder, was das Ziel dieses 
Vorgehens ist, wenn man auf dem Rücken vieler jun-
ger Menschen einem Ausnahmegesetz nicht zu-
stimmt, nur weil darin nicht eine Option für ein No-
tabitur steht. Wahnsinn! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wahnsinn ist auch, wenn Kollegin Beer immer vom 
Untergang des Abendlandes für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulen phi-
losophiert, ausschließlich Probleme sucht und für 
sich in Anspruch nimmt, als Einzige diese Probleme 
zu erkennen und zu benennen. 

Gehen wir noch einmal grundsätzlich auf das Gesetz 
ein: Es steht auf der Grundlage der Bund-Länder-
Vereinbarung sowie der Beschlüsse der KMK und 
soll eine Antwort darauf geben, dass den Schülerin-
nen und Schülern in den schulischen Krisensituatio-
nen, für die sie keinerlei Verantwortung hatten, keine 
Nachteile entstehen. 

Dieser Geist findet sich in vielen Veränderungsberei-
chen des Gesetzes und der Verordnung wieder. Das 
betrifft die Leistungsbewertung, die Versetzung, die 
Wiederholungsprüfung, die Anerkennung von Vor-
leistungen und die Verlängerung von Bildungsgän-
gen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie an den 
Punkten erkennen können, macht der Gesetzentwurf 
mit Blick auf die aktuellen Schulgesetzveränderun-
gen Vorschläge mit Maß und Mitte. Er trägt in den 
nächsten Tagen dafür Sorge, dass wir einen Schritt 
zu verantwortlicher Normalität in unseren Schulen 
zurückkommen. 

Wichtig ist dabei, dass die Schulstufen beendet wer-
den und die weiteren Bildungswege eine Chance er-
halten. 

Zum Schluss möchte ich noch auf einige Punkte der 
Opposition eingehen, die bei politischen Auseinan-
dersetzungen und Vorwürfen immer darum bittet, auf 
andere Bundesländer zu schauen, in denen die Re-
gierungsverantwortung von anderen Farben getra-
gen wird. Das macht Sie leider ein Stück weit angreif-
bar. 

Das laute Schreien bei manchen Wortbeiträgen 
macht die Sache nicht besser oder richtiger. In der 
Pädagogik gibt es den Grundsatz: Wer schreit, hat 
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Unrecht. – Oder ist es ein Schrei nach Aufmerksam-
keit? 

Zum Vorwurf der SPD in Person von Herrn Ott, die 
Priorisierung der Prüfungen gehe zulasten der ande-
ren Schülerinnen und Schüler: 

(Jochen Ott [SPD]: Das ist die Wahrheit!) 

Das ist nicht nachweisbar, ist auch nicht trivial und 
hängt von vielen anderen Faktoren ab. 

Herr Ott, hier möchte ich die Vorgehensweise Ihres 
Parteikollegen, des niedersächsischen Ministers 
Tonne, anführen. Mitte April hat er einen Plan vorge-
stellt, der vorsieht, dass erst in der letzten Phase, die 
von Ende Mai bis Mitte Juni dauern soll, unter ande-
rem die Klassen 1 und 2 und die Klassen 5 bis 8 ta-
geweise in die Schule kommen sollen. Vorher gilt wie 
in allen anderen Ländern auch, dass nur Prüflinge 
und Abschlussklassen in die Schule kommen. Ge-
nau in diesem Zeitraum finden übrigens die Prüfun-
gen der Sekundarstufe I statt. Anscheinend hat die 
SPD, die in Niedersachsen gemeinsam mit der CDU 
Regierungsverantwortung trägt, einen anderen Blick 
auf die Sache. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Jochen 
Ott [SPD]: Die haben einen Plan vorgelegt! Ihr 
nicht! Das ist der Unterschied! – Henning 
Höne [FDP]: Jochen schreit schon wieder! – 
Gegenruf von Sarah Philipp [SPD]: Er hat aber 
recht!) 

– Das war ja relativ ruhig. 

Präsident André Kuper: Die Redezeit, bitte. 

Frank Rock (CDU): Jetzt kommt mein letzter Satz. – 
Ich glaube, sagen zu können, dass der gerade noch 
verteilte Entschließungsantrag wieder davon zeugt, 
wie wir hier aufgestellt sind. Heute Morgen hatten wir 
die Schulausschusssitzung. Ich habe den Antrag 
noch nicht einmal gesehen und soll gleich darüber 
abstimmen. 

Wir wissen, dass Krisenzeiten immer entsprechende 
Zeiträume beinhalten. Sie kritisieren das in den Sit-
zungen jedes Mal ausdrücklich, Herr Ott. Selber aber 
legen Sie hier auf diese Weise einen Entschlie-
ßungsantrag vor. Ich möchte bezweifeln, dass das 
saubere Politik ist. 

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

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Verbänden, 
die die Kolleginnen und Kollegen, die Eltern sowie 
die Schülerinnen und Schüler vertreten, bedanken, 
die sich bei diesem Gesetzentwurf eingebracht ha-
ben. 

Ich bitte die Verbände bei ihren berechtigten Sorgen 
aber auch um ein größeres Verständnis dafür, dass 
wir schwierige Krisenzeiten haben. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die SPD hat die Abgeordnete Frau Voigt-
Küppers das Wort. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich will vorab sagen: Wir 
werden dem Gesetz zustimmen. Ich glaube, das ist 
wichtig, damit sich die Atmosphäre, die gerade noch 
ein bisschen aufgeheizt war, abkühlt, die Ministerin 
ihre Sicherheit hat und Herr Rock das Gesetz auch 
in trockenen Tüchern weiß. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Herr Rock, erlauben Sie mir nichtsdestotrotz eine 
Replik. Die Menschen sind unterschiedlich. Herr Ott 
hat gestern sehr engagiert vorgetragen, was wir mit 
unserem Entschließungsantrag zur Sicherung und 
zur Fortführung von Bildungsmaßnahmen ergänzen 
wollen. Herr Ott ist ein temperamentvoller Mensch. 

(Heiterkeit von allen Fraktionen) 

Ich bin weniger temperamentvoll. 

Dass wir diese Rollen einnehmen können, ist auch 
gut so. Denn das, was Herr Ott gestern sichtlich en-
gagiert vorgetragen hat, entspricht der Gemütslage 
vieler Menschen in diesem Land. Es gibt aber auch 
viele Menschen, die eher meine Gemütslage haben. 
Sie sind verunsichert, finden sich nicht zurecht und 
sagen: Das, was da passiert, kann ich nicht verste-
hen. 

Liebe Ministerin, wir stimmen dem Gesetz zwar zu. 
Wie es zu diesem Gesetz gekommen ist, hat mich 
aber an vielen Stellen verunsichert und manchmal 
sogar verzweifeln lassen. Denn ich habe Ihre Art, zu 
handeln, nicht verstanden.  

Ich muss sehr deutlich sagen: Herr Rock beruft sich 
immer auf die Krise. Ich gebe ihm in vollem Umfang 
recht. Denn wir sind in der Krise, und Krisen brau-
chen andere Mittel als normale Zeiten. 

Wir haben Ihnen angeboten, in der Krise konstruktiv 
mitzuarbeiten, und Ihnen gesagt: Legen Sie Ihre 
Pläne offen; dann wägen wir sie gemeinsam ab. – 
Was wir von Ihnen bekommen haben, waren Ableh-
nungen. 

Am 8. April, drei Wochen nach der Schließung der 
Schulen, haben wir gesagt: Wir sind bereit, mit abzu-
wägen, was besser ist, erst die Abschlussprüfungen 
und damit Binden von viel Personal – auch wenn 
Herr Rock das bezweifelt, binden wir damit viel Per-
sonal – oder vielleicht erst andere Jahrgänge. 
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Das haben Sie verweigert und gesagt: Ich warte auf 
die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten. – 
Daraufhin haben wir gesagt: Dann teilen Sie uns we-
nigstens vorher mit, was Sie machen wollen. 

Am 16. April hatten wir dann die Schulausschusssit-
zung, in der Sie uns mitgeteilt haben, dass Sie mit 
den anderen Kultusministern und den Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten das Abitur in Ab-
schlussprüfungen ablegen lassen wollen. 

Da sagen wir: Frau Ministerin, Sie haben entschie-
den. Damit ist das Ihr Gesetz und Ihre Verantwor-
tung. 

(Beifall von der SPD) 

Frau Ministerin, ich habe nicht verstanden, warum 
Sie sich in den Elfenbeinturm Ihres Ministeriums zu-
rückgezogen haben und alle Ratschläge sowie alle 
Angebote abgelehnt haben. Sie haben in diesem 
Land doch die geballte Kompetenz. Das hat uns die 
Schulöffnung wieder gezeigt. Während der Schulöff-
nung haben wir gesehen, dass wir Schulleitungen, 
Schulkollegien und Kommunen haben, die bereit 
sind, bis an den Rand der Belastung zu gehen, damit 
Schülerinnen und Schülern vernünftige Angebote im 
Bereich der Schule gemacht werden. 

(Beifall von der SPD) 

Sie haben erklärt, der Schulstart sei wunderbar ge-
wesen. Ich lese Verlautbarungen von drei kommuna-
len Spitzenverbänden, von Schulleitungsverbänden 
und von Lehrergewerkschaften. Sie sagen alle, er sei 
eine Katastrophe gewesen. 

Ich weiß nicht, wie ich es verstehen soll, wenn Sie 
nach all diesen Veröffentlichungen und vor allen Din-
gen – das fällt mir gerade noch ein – nach dem Auf-
tritt Ihres Ministerpräsidenten am Sonntag bei „ANNE 
WILL“, der den Kommunen, die alles tun wollen, vor-
wirft, es nicht ordentlich umgesetzt zu haben … Ich 
weiß nicht, wie ich es beurteilen soll, wenn das an 
Ihnen abprallt. 

Dennoch will ich Ihnen ein weiteres Mal die Hand 
ausstrecken und sage: Das, was in diesem Land die 
schlimmsten Befürchtungen sind, sind wir bereit – 
auch, nachdem Sie unsere Mitarbeit immer und im-
mer wieder abgelehnt haben –, noch einmal im Sinne 
der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und derer, 
die all dieses umsetzen müssen … Nehmen Sie das, 
was wir hier gestern in Form von Entschließungsan-
trägen eingereicht und heute noch einmal ergänzt 
haben, an. 

Ja, wir haben den Antrag sehr spät vorgelegt. Das 
gebe ich zu. Es ist aber ein Antrag, der auf der Bera-
tung des Schulausschlusses heute Morgen basiert. 
In diesem Schulausschuss hatten wir Erkenntnisse. 
Offensichtlich scheint für die Regierungsparteien ein 
Meinungsbild eingemeißelt zu sein. Auf Ratschläge 
brauchen sie sich nicht einzulassen. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist nicht unsere Art. Wir können das, was gesagt 
wird, durchaus umsetzen. 

Heute Morgen hat die Ministerin am Anfang sehr 
deutlich erklärt: Ich möchte eine Verordnung haben. 
Wenn der Notfall ausbricht, möchte ich reagieren 
können. – Wir haben gesagt: Frau Ministerin, wir sind 
immer bereit, Ihnen zu helfen. Wir sind nur nicht be-
reit, Ihnen in dieser Form zu helfen. Das ist eine Sa-
che des Parlaments. 

Jetzt erklärt die Ministerin – unterstützt von ihrer 
Sprecherin, Frau Müller-Rech –, 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Bin ich jetzt die 
Sprecherin der Ministerin?) 

es werde den Notfall nicht geben. Ich frage mich, wie 
man eine solche Behauptung in einem öffentlichen 
Raum aufstellen kann. 

Ich höre aber – und da bin ich wieder bei dem Punkt, 
dass ich es nicht verstehe –, dass die Virologen sa-
gen, sie könnten die Lage nicht einschätzen; es könne 
jederzeit ein Rollback geben. 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, die Redezeit 
ist deutlich überschritten. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Wir sitzen hier, 
wie eben gesagt wurde, schön warm und sagen: Den 
Notfall wird es nicht geben. Wir brauchen aber eine 
Regelung für den Notfall. Eine solche haben wir 
Ihnen vorgelegt. 

Präsident André Kuper: Jetzt gibt es eine Zwi-
schenfrage. Wollen Sie diese zulassen? 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Ja, gerne. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege Rock, bitte. 

Frank Rock (CDU): Liebe Kollegin, danke, dass Sie 
die Zwischenfrage zulassen. – Sie haben meine Kri-
tik daran, dass der Antrag so spät kam, aufgegriffen. 
Ich habe auch geäußert, dass ich weiß, dass wir 
heute eine Schulausschusssitzung hatten. Haben 
Sie Kritik an den Zeitplänen der Ministerin geäußert, 
dass alles viel zu spät kommt? Haben Sie diese Kritik 
schon einmal persönlich geäußert? Meine Kritik war 
nämlich, dass er auch mir zu spät war. Haben auch 
Sie schon mal Kritik an zu späten Situationen geäu-
ßert? Sie tun dann nämlich nichts anderes, als die-
selbe Kritik zu äußern wie ich. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Rock, ich 
danke Ihnen für diese Nachfrage. Sie gibt mir 
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nämlich die Gelegenheit, noch zu diesem Aspekt 
Stellung zu nehmen. 

In der Tat haben wir Kritik an den Zeitplänen geäu-
ßert. Wir bleiben auch bei dieser Kritik. 

Was Sie gerade tun, ist aber der schändliche Ver-
such, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wir befinden 
uns hier in einem parlamentarischen Dialogprozess. 
Das, was die Ministerin vorgelegt hat, ist aber eine 
Anweisung für Leute, die daraus anschließend Pro-
zesse erstellen sollen. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist etwas völlig anderes. Dafür brauche ich mehr 
Zeit, Eindeutigkeiten und Verantwortlichkeiten. All 
das haben wir in diesen Plänen vermisst. – Herr 
Rock, ich danke Ihnen, dass ich das hier noch einmal 
feststellen durfte. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. Ihre Redezeit 
ist schon um 2:26 Minuten überschritten. Frau Kolle-
gin, deswegen sind jetzt bei aller Großzügigkeit, die 
durch die Zwischenfrage gegeben war, die Antwort 
und die Redezeit vorbei. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Präsident, 
ich danke Ihnen. – Ich sage noch einen Abschluss-
satz. 

(Beifall von der SPD – Das Mikrofon am Re-
depult wird ausgeschaltet. – Heiterkeit) 

Präsident André Kuper: Aber nicht mit mir. Ich 
danke Ihnen für Ihre Rede. – Ich bitte für die FDP die 
Abgeordnete Kollegin Müller-Rech ans Redepult. Sie 
wird unter Beweis stellen, dass nicht nur Herr Ott 
temperamentvoll ist, sondern wir noch weitere Kolle-
ginnen und Kollegen Abgeordnete mit entsprechen-
dem Temperament haben – wie auch die Kollegin 
Frau Voigt-Küppers zum Schluss bewiesen hat. 
Bitte.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Dem 
muss ich jetzt wohl gerecht werden. 

Ich finde es bemerkenswert, dass wir hier den gan-
zen Tag zusammensitzen, liebe Frau Kollegin, und 
der Entschließungsantrag zehn Minuten vor der Er-
öffnung des Tagesordnungspunktes hier virtuell her-
einflattert. Wir sitzen hier den ganzen Tag, sodass 
Sie mit uns hätten sprechen können. Sie hätten auch 
über diese Absicht mit uns sprechen können. Offen-
sichtlich geht es hier nur um eine PR-Aktion und nicht 
um eine wirkliche Zusammenarbeit. 

(Zurufe von der SPD) 

– Vielleicht hört ihr einmal zu, liebe Kollegen der So-
zialdemokratie. Herr Ott! 

(Unruhe – Glocke) 

Also noch einmal: Über ernst gemeinte Angebote der 
Zusammenarbeit kann man sprechen. Aber das hier 
ist nur ein PR-Gag, glaube ich. Deswegen kann man 
hier nicht von Zusammenarbeit reden, sondern es ist 
immer noch ein Alleingang. 

Wir sprechen hier über den Gesetzentwurf, den wir 
gestern eingebracht haben und mit dem jetzt im Hin-
blick auf die aktuelle Pandemielage die Möglichkeit 
geschaffen werden soll, vom Schulgesetz abzuwei-
chen, weil es eben kein normales Schuljahr ist. Diese 
Änderungen im Schulgesetz sollen gewährleisten, 
dass den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Lehramtsanwärtern keine Nachteile aus der Pande-
mielage entstehen. Ich möchte exemplarisch drei 
Beispiele nennen: 

Erstens: die ZP 10. Diese können abweichend als 
dezentrale Prüfungen durchgeführt werden. Es ist für 
unsere Zehner ganz wichtig, dass das jetzt eine Klas-
senarbeit ist, weil zum Zeitpunkt der Schulschließun-
gen die 10. Klassen mit dem Unterrichtsstoff noch 
nicht durch waren – im Gegensatz zu den Abiturien-
tinnen und Abiturienten. Deswegen ist es sehr wich-
tig, dass wir die Zehner mit diesem wichtigen Zeichen 
unterstützen. 

Zweitens: die Sprachstandsfeststellung Delfin 4. 
Diese wird normalerweise zwei Jahre vor der Ein-
schulung durchgeführt. Nun wird sie auf das kom-
mende Jahr verschoben und dort aber nachgeholt. 
Es ist wichtig, dass wir das durchführen, aber auch 
vertretbar, es zu verschieben. 

Drittens: die Versetzung. Im Schuljahr 2019/2020 
wird eine Schülerin oder ein Schüler auch dann in die 
nächsthöhere Klasse oder Jahrgangsstufe versetzt, 
wenn die Leistungsanforderungen nicht erfüllt sind. 
Es wurden in diesem Jahr keine Blauen Briefe ver-
sendet. Die Schülerinnen und Schüler hatten nicht 
die Möglichkeit, sich zu verbessern. Daher ist auch 
dieses Vorgehen nur fair und wichtig. 

Nach diesen drei Schwerpunkten komme ich zu der 
fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit zurück. 
Darüber haben wir heute schon viel gehört. Ich 
möchte zusammenfassend feststellen, dass ich mir 
persönlich mehr gewünscht hätte, um unseren Bür-
gerinnen und Bürgern im Land zu zeigen, dass wir 
Demokraten in Zeiten der Krise hier eng zusammen-
arbeiten. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Stattdessen – hier möchte ich auf die Grünen einge-
hen – findet gerade im Social-Media-Bereich politi-
sche Profilierung statt. Auf billigste Weise werden 
dort Erstwähler für die kommenden Wahlen für sich 
gewonnen. 
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Ich weise noch einmal auf das Impulspapier hin, weil 
es darauf immer noch keine zufriedenstellende Ant-
wort gibt, Frau Kollegin. Die Grünen schreiben – ich 
zitiere –: 

„Die Kultusministerinnen und Kultusminister soll-
ten sich selbstverständlich an die Vereinbarungen 
der Länder mit dem Bund halten und sollten sich 
bei allen weiteren Entscheidungen eng abstim-
men.“ 

Am selben Tag spricht sich Sigrid Beer auf Twitter für 
das Gegenteil aus, nämlich für das Durchschnittsabi-
tur und damit für einen NRW-Alleingang. Die Erklä-
rungsversuche in der heutigen Sitzung des Schul-
ausschusses waren kläglich und nicht stichhaltig. Es 
war ein Schwimmen, ein Ringen nach Erklärungen, 
überhaupt nicht überzeugend, ein klares politisches 
Manöver und wirklich unredlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Dann zitiert sie auch noch die Ministerin falsch und 
weigert sich trotz Nachweisen auch heute im Schul-
ausschuss, sich zu entschuldigen. 

Arndt Klocke wirft unserem Kollegen Alexander 
Brockmeier vor, Lehrerverbände zu beschimpfen so-
wie Eltern und Schüler herabzuwürdigen. Auch dort 
erfolgt keine Entschuldigung. 

Das ist kein politischer Stil. So etwas finde ich nicht 
in Ordnung. Hier geht es nur um politische Gelände-
gewinne. Sie sollten sich einmal selber die Frage 
stellen, ob das wirklich der Politikstil ist, den Sie hier 
an den Tag legen wollen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, der gerade 
Angesprochene möchte eine Zwischenfrage stellen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ja, sehr gerne. 

Präsident André Kuper: Bitte schön. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Präsident. – 
Frau Kollegin, meinen Sie nicht, dass Sie durch Ihre 
Wortwahl, die Sie gerade hier gegen die Grünen an 
den Tag legen … Sie haben mir das gestern in zahl-
reichen E-Mails, Tweets etc. vorgeworfen, und die 
JuLis haben sich entsprechend mobilisiert. Ich bin 
nachher mit dem Kollegen Brockmeier zum Kaffee 
verabredet, um das einmal auszuräumen; dies nur 
zur Info. Meinen Sie nicht, dass das – auch mit Blick 
auf Ihre Tonalität, nämlich „kläglich“, „unredlich“, „Lü-
gen“ etc. – merkwürdig ist? Nur Sie haben immer das 
Recht, Vorwürfe zu machen; aber wenn das mal ein 
Redner von den Grünen macht, dann ist es völlig un-
ter der Gürtellinie. 

(Zuruf von Frank Rock [CDU]) 

Franziska Müller-Rech (FDP): Herr Kollege Klocke, 
„unter der Gürtellinie“, „kläglich“ und solche Begriffe 
habe ich nicht verwendet. Dass Sie ausgerechnet 
das jetzt hier vortragen … 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Sie haben gerade 
wortwörtlich „kläglich“ gesagt!) 

– “Unredlich“ habe ich gesagt. Herr Klocke, offenbar 
haben Sie tatsächlich ein Problem mit wörtlichen Zi-
taten. Vielleicht sollten Sie dann einmal Ihre Wort-
wahl prüfen. Das ist gerade ein exemplarischer Fall. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Danke für die Beleh-
rung! Ich habe ein gutes Gehör!) 

Es sind doch normalerweise die Grünen, die mit er-
hobenem Zeigefinger durch das Parlament und 
durch das Land ziehen und andere Menschen beleh-
ren. 

(Beifall von der FDP – Arndt Klocke [GRÜNE]: 
Der mit dem größten erhobenen Zeigefinger, 
den ich hier erlebt habe, war Christian Lind-
ner!) 

So viel Selbstbild sollte schon vorhanden sein. 

Mit dieser Zwischenfrage und diesen Zwischenrufen 
haben Sie aber viel mehr über sich preisgegeben, als 
ich hier hätte ausführen können. Ich glaube, das 
spricht für sich. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Vielen Dank, Frau 
Kollegin! Sehr charmant!) 

Ich komme zurück zum Thema und möchte – das 
passt sehr gut – Helmut Schmidt zitieren: „In der 
Krise zeigt sich der Charakter.“ 

Nach dem, was die Grünen hier an den Tag legen, 
betrachte ich die Angebote zur Zusammenarbeit, die 
auch in den letzten Monaten und Jahren gekommen 
sind, heute mit ganz anderen Augen. 

Zum Schluss: Wir beschließen heute ein Gesetz, das 
die dringend erforderlichen Anpassungen für dieses 
Ausnahmejahr regelt. 

Noch einmal: Wir sollten hier nicht Signale für einen 
NRW-Alleingang in Form von Abschlüssen ohne 
Prüfung senden. Wir halten an dem gemeinsamen 
Weg der Ländergemeinschaft fest, der von Politike-
rinnen und Politikern von CDU, SPD, FDP, Grünen, 
Linken und Freien Wählern gemeinsam beschritten 
wird. 

Schließen möchte ich mit meinem ganz persönlichen 
Lieblingszitat von Walter Scheel: 

„Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, 
die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann 
das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, 
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das Richtige zu tun und es dann populär zu ma-
chen.“ 

Genau das tun wir. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als nächs-
ter Rednerin erteile ich für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen der Abgeordneten Frau Beer das 
Wort.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Werte Kolle-
ginnen und Kollegen! Wer heute Morgen den Li-
vestream der Schulausschusssitzung gesehen hat, 
wird sehr gut beurteilen können, wie die Debatte ver-
laufen ist. 

Frau Kollegin Müller-Rech, vielleicht können wir uns 
auf der Metaebene einigen, dass das Mittel der per-
sönlichen Diskreditierung in der Form, wie Sie es 
auch gerade in Ihrer Rede versucht haben, nicht ge-
rade politikfreundlich und -förderlich ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich will mich daran gar nicht lange aufhalten, sondern 
komme zur Sache zurück. Ich fand es sehr bemer-
kenswert, dass Frau Karliczek heute angeregt hat, 
gegebenenfalls die Abiturnoten in diesem Jahr anzu-
heben. Dieser Vorschlag scheint auch ein Hinweis 
darauf zu sein, wie fragil und nicht belastbar die Aus-
gangsvoraussetzungen sind. 

In der heutigen Sitzung des Schulausschusses 
wurde überdeutlich, dass es auf der KMK-Ebene vier 
unterschiedliche verabredete Regelungen zur 
Durchführung von Prüfungen und zur Vergabe von 
Abschlüssen gibt. Es sind vier Szenarien – darunter 
auch eines, um für den Notfall vorbereitet zu sein, 
falls Unterricht regulär nicht möglich sein sollte. 

Klar wurde auch, dass die Ministerin es versäumt hat, 
die konkreten Ausgleichsregelungen zu definieren 
und in den Regelungen zu beschreiben – und das 
weit vor Ostern und ohne absehen zu können, wie 
sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. 

Das ist auch heute noch so. Wir wissen nicht, wie 
sich die Öffnungen im öffentlichen Leben auswirken. 
Gemeinsam müssen wir inständig hoffen, dass es 
keine negativen Entwicklungen gibt. Dies würde end-
gültig alle Pläne zunichtemachen, dass möglichst 
viele SchülerInnen ihre Schule und ihre Lehrer wie-
dersehen, was absolut wünschenswert und notwen-
dig ist. 

Aber schon jetzt sind die Chancen in den weiterfüh-
renden Schulen sehr unterschiedlich. Sie haben 
nicht die Chancen aller Kinder und Jugendlichen im 
Blick, wenn Sie durch die Prüfungsvorbereitungen 
Räume, Zeit und Lehrkräfte binden. Noch einmal 

verstärkt ist dies an den Gesamtschulen der Fall, wo 
es zwei Prüfungsjahrgänge gibt. 

Mit Blick auf die SchülerInnen muss doch einmal fest-
gehalten werden: Es gibt schon jetzt eine Chancen-
ungleichheit hinsichtlich der Vorbereitung im Distanz-
lernen – jetzt durch die unterschiedlichen Angebote 
der Schulen, durch die real bestehenden Unterrichts-
bedingungen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Vorher gab es die 
nicht? Sigrid Beer, das ist doch peinlich!) 

– Jetzt. Es gibt in dieser Coronazeit keine gerechten, 
vergleichbaren Prüfungen, auch nicht in NRW. 

Auch zwischen den Ländern gibt es Disparitäten. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Peinlich, peinlich!) 

Das ist zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Zeit-
pläne der Fall. Zum Teil war das Abitur schon zu Be-
ginn der Coronakrise weitgehend erledigt; zum Teil 
steht es erst im Sommer an. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist doch uner-
träglich!) 

Für den Kita-Bereich hieß es heute Morgen: Rah-
mensetzung und gegebenenfalls passgenaue 
Schritte in den Ländern. – Für die Schule soll das 
nicht gelten. 

Wer auf die Sondersituation, die das Leben aller Be-
teiligten erschüttert hat, mit Prüfungen reagiert, hat 
aus unserer Sicht die Bildungsaufgabe nicht im Blick 
und nicht richtig verstanden. 

Die Abschlüsse in diesem Jahr ohne eine zentrale 
Klausur zu vergeben, stellt das Prinzip der Standard-
sicherung in der Strategie der KMK nicht infrage. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Doch! Genau 
das!) 

Wie bei den 10er-Regelungen wären auch für das 
Abitur Ausgleichsregelungen denkbar und machbar. 

(Helmut Seifen [AfD]: Nein!) 

Das bewusste Missinterpretieren des gemeinsamen 
Impulspapiers der Grünen ändert daran nichts, Frau 
Kollegin; 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

denn es schließt solche möglichen KMK-Rege-
lungen, wie wir sie heute Morgen gehört haben, aus-
drücklich ein. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Überhaupt 
nicht!) 

Wir haben es in dieser Krise in der Tat an jeder Stelle 
mit einer politischen Güterabwägung zu tun. 

Diese Güterabwägung formulieren namhafte Erzie-
hungswissenschaftlerinnen und Pädagoginnen in ei-
ner Petition an den Bundestag so: Es sind 
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„Strukturen und Prozesse zu schaffen, die Schü-
lerinnen und Schüler psychisch und sozial entlas-
ten. … Leistungsdruck und Angst dürfen in den 
nächsten Monaten nicht den Unterricht und das 
Leben der Schülerinnen … bestimmen, nur um 
die herkömmlichen Übergänge im Bildungssys-
tem in herkömmlicher Form zu sichern.“ 

Das ist deren Appell. 

Sie treffen diese Güterabwägung anders. Das neh-
men wir zur Kenntnis. Aber bitte verabschieden Sie 
sich von der Erzählung, es laufe ja alles gut. Denn 
das, was läuft, ist am wenigsten Ihr Verdienst. 

Das macht nicht nur das Schreiben der kommunalen 
Spitzenverbände vom 27. April 2020 deutlich: Bis 
heute sind noch ganz viele Dinge im Unklaren. 

Es wird auch durch das intensive Schreiben der 
Schulleitungsvereinigung die Grundschulsituation 
betreffend deutlich. Ich will daraus zitieren: 

„Die Telefone laufen bei der Schulleitungsvereini-
gung NRW heiß, die E-Mail-Fächer laufen über, 
weil wir inzwischen mit verzweifelten Schulleitun-
gen zu tun haben, die am Rand ihrer Kräfte sind.“ 

(Helmut Seifen [AfD]: Ach!) 

„Diese Schulleitungen reiben sich für ihre Sys-
teme auf, versuchen, in dieser Krise so gut es 
geht zu handeln.“ 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Heute gab es dann um 13:13 Uhr eine SchulMail be-
züglich der Grundschulplanung. Aber auch dort: viele 
Unwägbarkeiten, nur Rahmeneckpunkte und viel Un-
geklärtes. 

Wir treffen unsere Güterabwägung in Bezug auf die 
Prüfungen und die Bildungsprozesse anders. Wir 
setzen unseren Schwerpunkt auf die Bildung. 

(Helmut Seifen [AfD]: Eben nicht!) 

Deshalb legen wir gleich auch den Änderungsantrag 
vor. 

In unveränderter Form können wir dem Gesetz nicht 
zustimmen. Das bedaure ich außerordentlich. Aber 
wenigstens die Notfalloption hätte mit aufgenommen 
werden können. 

Wir haben Ihren politischen Willen zur Kenntnis ge-
nommen, die Prüfungen so durchzuführen. In der 
Güterabwägung halten wir dies nicht für richtig. Das 
habe ich dargelegt. Ich bitte, das genau so zu res-
pektieren. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Den Respekt habe 
ich bei Ihnen bei Twitter nicht gesehen!) 

Das nimmt Schülerinnen und Schüler ernst, es nimmt 
die Schulen ernst, es nimmt die Besorgnisse in den 

Schulen ernst, und es nimmt die organisatorischen 
Herausforderungen in den Schulen ernst. 

Deswegen weiß ich nicht, ob die Ausführungen und 
die Tonlage, die Sie hier eben präsentiert haben, der 
Sache auch gerecht geworden sind. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Es gibt eine Kurzintervention aus den Reihen 
der SPD. Der Abgeordnete Ott hat das Wort. Bitte 
schön. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Ach, kommt 
jetzt wieder eine Stützfrage? – Gegenruf von 
Sarah Philipp [SPD]: Erst einmal abwarten 
und zuhören und dann vielleicht kommentie-
ren!) 

Jochen Ott (SPD): Danke schön. – Frau Beer, ich 
möchte Ihnen aus dem eben zitierten Schreiben der 
Schulleitungsvereinigung noch zusätzlich etwas vor-
lesen. Dort heißt es nämlich: 

„Wir Schulleitungen erfahren aus Presse und 
Fernsehen, welche Pläne Sie verfolgen. Zu-
nächst heißt es, der Schulstart für die Viertkläss-
ler ist am 4. Mai 2020. Nun hören wir aus dem 
Radio, dass der Schulstart am 9. Mai sein wird. 
Wann wollen Sie eigentlich die Schulen informie-
ren?“ 

Ein weiteres Schreiben kam gestern Abend von den 
Schulleitungen der Grundschulen in Frechen, die 
sich massiv darüber beschweren, dass sie als Schul-
leitungen so dargestellt werden, als hätten sie zu 
Hause die ganze Zeit die Füße hochgelegt. Sie 
schreiben: 

Wir planen ohne Ihre Vorgaben – Planung mit sehr 
vielen Unbekannten, die bis heute nicht geklärt sind. 
Eltern, Kollegien, Schulleitungen brauchen verlässli-
che Informationen. Informationen seitens des Minis-
teriums werden entweder zu unmöglichen Uhrzeiten 
mit kurzfristigen Reaktionszeiten geliefert oder erst 
nach dem Gültigkeitsbeginn. Wichtige Informationen 
müssen wir teilweise der Presse entnehmen oder gar 
selber auf die Suche gehen – zum Beispiel die erwei-
terten Berufsfelder für die Notbetreuung, Beendigung 
der Notbetreuung an Wochenenden, aktuelle Infor-
mationen zum Wiederbeginn des Unterrichts.  

Wir bekommen laufend Dutzende von Schreiben. 
Liebe Sigi Beer, sind diese Schreiben alle von SPD 
und Grünen angestachelt? Haben wir uns verstän-
digt, die Eltern, die Schulleiter und die Lehrerinnen 
und Lehrer zu bitten, das zu schreiben?  

Ich nehme die Antwort für mich vorweg. Man sieht 
einfach, dass Sie als Landesregierung gar nicht zur 
Kenntnis nehmen, was in diesem Land los ist. Dass 
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Sie das der Frau Beer vorwerfen, ist nicht in Ord-
nung. Deshalb wollte ich diese Kurzintervention ma-
chen, um das deutlich zu machen. Ich möchte Frau 
Beer auch noch fragen: Haben Sie es auch so ver-
standen wie ich, dass heute im Ausschuss definitiv 
erklärt wurde: Den Notfall wird es nicht geben.  

Das war für mich der Anlass, warum ich gesagt habe: 
Das ist ein Punkt, bei dem man noch einmal seine 
eigene Position sehr klar zum Ausdruck bringen 
muss, damit deutlich wird, dass das nicht unsere Vor-
stellung von vorsorgender Politik ist.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke, Herr Kollege Ott, für 
die Kurzintervention. Ich will darauf antworten, dass 
diese besorgniserregenden Äußerungen von allen 
Seiten kommen. Wenn die Ministerin hier erzählt, 
dass doch alles immer so gut laufe und so gut vorbe-
reitet sei, dann habe ich das eben in einem kurzen 
Satz schon dargestellt: Das ist nicht ihr Verdienst.  

Die Kommunen haben es gestemmt mit all den Fra-
gen. Die Schulen haben es vor Ort gestemmt.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Und Sie stemmen es im Augenblick. Ich habe das 
gestern mit dem Dankeschön sehr deutlich gemacht.  

Ja, in den Zuschriften beklagen sich alle und sind 
verbittert über die Informationspolitik. Ich habe 
Schreiben, in denen steht: Seit 20 Jahren hat es ein 
solches Chaos nicht gegeben. Das habe ich noch 
nicht erlebt in meiner Dienstzeit.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Thema Inklu-
sion: Die Schule des gemeinsamen Lebens!) 

Ich habe in den letzten 20 Jahren nicht erlebt, was 
sich hier jetzt abspielt. – Ich kann es Ihnen gerne zu-
gänglich machen. Und dann die Sorgen der Eltern 
und der Schülerinnen und Schüler: Sie fühlen sich in 
keinster Weise ernst genommen.  

Viele Fragen sind offengeblieben, auch bezüglich der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Wir haben 
heute früh vereinbart, dass wir das durchgeben und 
mit auf den Weg geben. Wir haben aber auch noch 
viele Detailfragen, weil so viel ungeregelt ist. Da nüt-
zen auch zwei dürre Worte zum Sportabitur nichts. 
Allein aus den Rückmeldungen zum Thema 
„Sportabitur“ kann ich Ihnen ein ganzes Buch schrei-
ben. Ich kann Ihnen ein ganzes Buch aus den Fragen 
vorlegen, die zu Detailgeschichten abzuarbeiten 
sind.  

Ich gestehe Ihnen zu: Ja, in der Krise kann nicht alles 
zu 100 % geregelt werden. Aber alle Optionen offen-
zuhalten, damit man alle Handlungsmöglichkeiten 
hat, das ist Ihre politische Pflicht. Und der kommen 
Sie nicht nach.  

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der AfD hat nun der Abgeord-
nete Herr Seifen das Wort.  

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit der zwei-
ten Lesung des Gesetzes zur Sicherung von Schul- 
und Bildungslaufbahnen kann der Landtag die Vo-
raussetzungen dafür schaffen, den Weg in die Nor-
malität einzuleiten, und vor allem den Schülerinnen 
und Schülern, die eine lange Schullaufbahn hinter 
sich haben, endlich die Gelegenheit geben, diese mit 
der Abschlussprüfung abzuschließen. Das Gesetz 
berücksichtigt dabei die besondere Situation, die 
durch die Schließung der Schulen zwei Wochen vor 
den Osterferien entstanden ist.  

Die Verlegung der Abiturprüfungen in den Mai hinein 
und die Sonderregelung für das Nachholen der Vor-
abiturklausuren an einigen wenigen Schulen haben 
Druck von den Schülerinnen und Schülern genom-
men, allerdings den Korrekturlehrkräften ein mächti-
ges Pensum an Arbeit aufgelastet.  

Hier soll von dieser Stelle diesen Lehrkräften schon 
einmal für die Arbeit gedankt werden, die sie in der 
sehr kurzen Zeit geleistet haben. Es sind nicht nur 
Krankenpfleger und Polizisten, die in dieser Zeit be-
sonders herausgefordert sind, sondern ganz viele 
Menschen an den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen 
und eben auch die Lehrkräfte. Wir bedanken uns 
ganz herzlich dafür.  

(Beifall von der AfD) 

Wir von der AfD begrüßen ausdrücklich, dass das 
Land die Prüfungen durchführen lässt. Die Prüfun-
gen garantieren die Rechtssicherheit des Abschluss-
zeugnisses und stellen eine Belohnung dar für die 
jahrelange Arbeit in der Schule.  

Es wäre noch zu überlegen gewesen, Nachschreib-
termine auch für die Zeit nach den Sommerferien für 
Schüler zu terminieren, die jetzt erkrankt sind und an 
den Prüfungen im Mai und Juni nicht teilnehmen kön-
nen. Diese dann ad hoc festzulegen, falls der Notfall 
eingetreten ist, bedeutet unnötigen Druck und 
Stress. Hier hätte man gleich eine Lücke anbieten 
können.  

In diesem Sinne ist es auch klug und richtig, die Zent-
ralität der Prüfungen für die mittleren Abschlussprü-
fungen auszusetzen, können doch die Lehrkräfte vor 
Ort unterrichtsangepasste Abschlussklausuren stel-
len, so wie das in früheren Zeiten immer üblich war. 
Es ist ja nichts Neues.  

Das Gleiche gilt für die Absetzung der zentral gestell-
ten Klausuren in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik für die Einführungsphase der gymnasialen 
Schullaufbahn. Hier hätte man natürlich ebenfalls 
noch verpflichtend eine intern gestellte Klausur fest-
legen können. Aber angesichts der Arbeitsbelastung 
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der Korrekturlehrer verzichtet die AfD hier auf einen 
Änderungsantrag.  

Es geht ja hier nicht um Klein-Klein. Wir vertreten so-
wieso die Auffassung, dass der Rahmen für die pä-
dagogische und unterrichtliche Tätigkeit der Lehr-
kräfte nicht zu eng sein sollte.  

Da sind Fachkräfte vor Ort, die in höchster Verant-
wortung ihre Aufgaben wahrnehmen zum Wohle der 
ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler.  

Hier im Parlament machen besonders Rote und 
Grüne aus diesen verantwortungsvollen erwachse-
nen Menschen, die jahrelange Berufserfahrung hin-
ter sich haben, kleine ängstliche Osterhasen, die zit-
ternd in ihren Schulen sitzen und nicht mehr wissen, 
was sie machen sollen.  

(Jochen Ott [SPD]: Quatsch!) 

– Herr Ott, ich weiß nicht, was Sie für Lehrkräfte und 
Schulleiter kennengelernt haben. Ich habe solche 
nicht kennengelernt. Das sind selbstbewusste Leute, 
die wissen, wie sie ihre Schule führen müssen.  

Man kann sich darauf verlassen, dass die Kollegien 
zusammen mit den Schulleitungen und den Stufen-
koordinatoren gewissenhaft die Durchführung von 
Unterricht und Prüfungen den jeweiligen Erfordernis-
sen gemäß organisieren und reibungslos durchfüh-
ren.  

Ich begrüße auch ausdrücklich, dass sich das Ge-
setz beim Versetzungsvorgang auf diese Expertise 
vor Ort stützt und sie ausdrücklich als Regelungs-
größe einplant, auch das Verfahren am Ende der Er-
probungsstufe. Denn die auf die Schüler bezogene 
erfolgs- und leistungsorientierte Schullaufbahnbera-
tung ist die Voraussetzung für gelingendes Lernen, 
das zu der Zufriedenheit führt, die wir alle wünschen. 
Dies wird durch das Gesetz ermöglicht.  

Möglicherweise hätte das Gesetz festhalten sollen, 
dass am Ende des Halbjahres der nächst höheren 
Klasse eine Versetzungsentscheidung wenigstens 
nachträglich erteilt wird, denn der Übergang in eine 
höhere Klassenstufe ist ein Rechtsakt. Er bedarf der 
Versetzungsentscheidung. Wenn dieser Rechtsakt 
jetzt aus verständlichen Gründen ausgesetzt wird, 
müsste er eigentlich nachgeholt werden.  

Allerdings ist die Schule auch ein Ort des Probierens 
und des geduldigen Begleitens von Schülerinnen 
und Schülern bei ihrer Leistungs- und Persönlich-
keitsentwicklung. Insofern können die einzelnen 
Schülerinnen und Schüler spätestens im neuen 
Schuljahr mögliche Defizite aufarbeiten und ausglei-
chen. Da habe ich volles Vertrauen. 

Man hört ja sowieso allenthalben, dass in vielen 
Schülern die Sehnsucht nach einem geordneten 
Schulunterricht gewachsen ist, sodass diese erzwun-
gene Schulpause vielleicht sogar zu einem Motivati-
onsschub führt. 

Wenn ich von Sehnsucht nach Schule spreche, Herr 
Ott, dann meinen die Schülerinnen und Schüler nicht 
den Schulzirkus, den Sie mit Ihrem Antrag beabsich-
tigen, einzurichten, sondern dann meinen sie eine 
ernstzunehmende geistige Auseinandersetzung mit 
dem jeweiligen Fachlehrstoff. Denn Sie mögen es 
nicht glauben, aber die meisten Schüler interessieren 
sich tatsächlich für den Fachlehrstoff.  

Um Projektwochen vorzubereiten, die Nutzen brin-
gen sollen, bedarf es viel Zeit und Arbeitskraft. Das 
jetzt in dieser angespannten Situation zu fordern, ist 
also mehr als unüberlegt und lässt mich daran zwei-
feln, dass Sie mit dem Schulbetrieb Erfahrungen ha-
ben. Diese Arbeit überlastet die gesamte Schulge-
meinde in dieser Situation und verhindert vor allem 
weiterhin das konzentrierte und geordnete Lernen.  

Wir lehnen deshalb den Antrag der SPD ab, auch 
den Entschließungsantrag, ebenfalls den Antrag der 
Grünen, aber stimmen natürlich dem Gesetz zu. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Seifen. – Für die Landesregierung erteile ich Frau Mi-
nisterin Gebauer das Wort. Bitte schön. 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Frau Beer, Sie haben gesagt, Sie setzen 
auf den Schwerpunkt Bildung. Dem muss ich wider-
sprechen: Sie setzen auf das Durchschnittsabitur, 
und das vehement. Das kann man tun. Das ist Ihr 
Weg. Aber das muss man dann auch offen so sagen 
und offen so kommunizieren und nicht andere Dinge 
dafür in Anspruch nehmen, sondern dann auch zu 
dem stehen, was man möchte. Das wollen Sie hier 
für unsere Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-
Westfalen. Ich habe Ihnen nach meiner Erinnerung 
schon mehrfach dargelegt, warum ich das als verant-
wortungslos empfinde.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das habe ich in der Vergangenheit gesagt, und das 
sage ich auch heute.  

Wir haben uns bereits gestern im Plenum und heute 
Morgen noch einmal im Ausschuss ausführlich mit 
dem vorliegenden Bildungssicherungsgesetz be-
schäftigt. Wir alle sind uns der großen Verantwortung 
bewusst, die es ist, unseren Schülerinnen und Schü-
lern hier beste Bildungschancen zu geben. 

Zum Stichwort „Verantwortung“, liebe Frau Voigt-
Küppers: Regierungshandeln erfordert, Verantwor-
tung zu übernehmen. Das tue ich als zuständige 
Schul- und Bildungsministerin. Denn das ist mein 
Amtsverständnis.  
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(Beifall von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Ich denke, da spreche ich auch für alle meine Kolle-
ginnen und Kollegen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich möchte hier vor der abschließenden Abstimmung 
in zweiter Lesung nur noch ein paar Aspekte kurz 
hervorheben.  

Die Pandemielage fordert alle am Schulleben Betei-
ligten enorm. Das ist schon angesprochen worden: 
Unsere Schulen vor Ort, unsere vielen Lehrerinnen 
und Lehrer, unser pädagogisches und sozialpädago-
gisches Personal, aber auch die Eltern, die Schulträ-
ger und alle ihre Mitarbeiter leisten in diesen unge-
wöhnlichen Zeiten Außergewöhnliches. Dafür möch-
te ich ihnen meine Anerkennung aussprechen und 
ihnen ausdrücklich danken.  

Mir ist ebenfalls bewusst, wie schwierig die Lage für 
unsere Kinder und Jugendlichen ist, natürlich auch 
für unsere Abiturientinnen und Abiturienten. Aber wir 
haben nicht nur Abiturientinnen und Abiturienten, die 
vor Prüfungen stehen, sondern wir haben auch 
Zehntklässler, die ihre Prüfungen in diesem Jahr ab-
legen. 

Sie müssen dieses Jahr nicht nur mit dem normalen 
Prüfungsdruck zurechtkommen, mit dem wir ja alle 
schon einmal in irgendeiner Situation konfrontiert 
worden sind, sondern sie müssen sich unter den 
Pandemiebedingungen auf die Prüfungen vorberei-
ten. Hinzu kommen – das ist richtig – auch Nöte, 
Ängste, Sorgen um ihre eigene Gesundheit, aber 
auch um die Gesundheit ihrer Angehörigen und 
Freunde.  

Gleichwohl können und dürfen wir von der Durchfüh-
rung der Abiturprüfungen, der Prüfungen generell, 
nicht absehen, auch im Interesse unserer Schülerin-
nen und Schüler. Ich kann nur immer wieder beto-
nen, dass die Kultusministerinnen und -minister aller 
16 Bundesländer beschlossen haben, dass die Abi-
turprüfungen unter Beachtung des Infektionsschut-
zes stattfinden sollen. Nur so schaffen wir es, die ge-
genseitige Anerkennung der Abschlüsse bundesweit 
zu sichern. Die KMK hat einvernehmlich … 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage vom Kollegen Ott. 
Gestatten Sie die? 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Dann lasse ich die gerne zu.  

Präsident André Kuper: Bitte.  

Jochen Ott (SPD): Danke schön, Frau Ministerin, 
dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Meine Frage 

ist: Was passiert, wenn im Laufe der Abiturprüfungen 
an verschiedenen Schulen der Fall auftritt, dass 
mehrere Jugendliche infiziert sind und das Abitur 
nicht abgelegt werden kann? Was passiert dann? 
Was ist dann der Notfallplan? 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lie-
ber Herr Ott, ich habe auch diesbezüglich schon 
mehrfach ausgeführt, was dann passiert. Wenn es 
einen Pandemiefall vor Ort gibt, der erst einmal durch 
das Gesundheitsamt festgestellt werden muss, dann 
entscheidet das Gesundheitsamt mit dem Schulträ-
ger und unter Berücksichtigung der Schulleitung, 
was mit diesem Kurs, was mit diesem Personenkreis 
passiert. 

Wir sind in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf Nach-
schreibetermine gut aufgestellt. Das ist natürlich von 
dem Zeitpunkt abhängig, wann dieser Pandemiefall 
vor Ort auftritt.  

Herr Staatssekretär Richter hat heute Morgen im 
Ausschuss ausführlich dargelegt, welche Szenarien 
auch im Zusammenspiel mit den Staatssekretären, 
mit den Kultusministern dann greifen, wenn es keine 
Möglichkeit mehr gibt, entsprechende Prüfungen im 
Rahmen der Nachschreibetermine ablegen zu kön-
nen. Dafür gibt es eine Regelung.  

Präsident André Kuper: Vielen Dank. Jetzt gibt es 
noch eine weitere Zwischenfrage von der Frau Kolle-
gin Voigt-Küppers. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Frau Ministerin, 
vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. –  
Ich würde da gerne nachhaken und möchte wissen, 
was Sie denn tun würden, wenn es, was ja nicht aus-
geschlossen ist – das sagen zumindest die Virolo-
gen –, zu einem zweiten Shutdown käme, der viel-
leicht über sechs, sieben Wochen dauern würde. 
Sind Sie der Meinung, dass das dann die örtlichen 
Schulträger und Gesundheitsämter alleine geregelt 
bekommen?  

Präsident André Kuper: Frau Ministerin.  

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Wenn es zu einem zweiten Shutdown kommen soll-
te, müssten wir alle noch einmal über alles nachden-
ken, und dann werden wir uns in ganz vielen Berei-
chen neu entscheiden müssen. Dazu gehört in die-
sem Fall auch der Schulbereich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich kann nur noch mal betonen, dass die Kultusmi-
nisterinnen und -minister aller 16 Bundesländer 
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beschlossen haben, dass die Abiturprüfungen unter 
Beachtung des Infektionsschutzes stattfinden sollen. 
Nur so schaffen wir es, die gegenseitige Anerken-
nung der Abschlüsse bundesweit zu sichern. 

Wir haben einvernehmlich festgelegt, dass das Abi-
tur durch Prüfungen erworben wird. Einen Sonder-
weg Nordrhein-Westfalens durch den Verzicht auf 
Prüfungen oder durch die Vergabe eines Durch-
schnittsabiturs würde die Anerkennung unserer Ab-
schlüsse infrage stellen. Das kann ich als Ministerin 
nicht vertreten, und ich halte es für unverantwortlich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben alle erforderlichen und notwendigen Maß-
nahmen getroffen, damit die Schülerinnen und Schü-
ler unter den gebotenen hygienischen Maßnahmen 
ihre Prüfungen ablegen können.  

Ich habe zu Beginn von der Verantwortung gespro-
chen, und ich spreche am Ende noch einmal von der 
Verantwortung: Wir als Landesregierung überneh-
men Verantwortung für unsere Schülerinnen und 
Schüler, auch in Bezug auf ihre Zukunft. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zu den Abstimmungen. Erstens stim-
men wir über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/9108 ab. Wer möchte die-
sem Änderungsantrag zustimmen? – Das sind die 
Grünen. Wer ist dagegen? – Das sind SPD, CDU, 
FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist der Änderungsantrag Drucksa-
che 17/9108 abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/9051 ab. Der Aus-
schuss für Schule und Bildung empfiehlt in Drucksa-
che 17/9104, den Gesetzentwurf Drucksache 
17/9051 unverändert anzunehmen. Wir kommen so-
mit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf und 
nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem Ge-
setzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich ums 
Handzeichen. – Das sind SPD, CDU, FDP und AfD. 
Wer stimmt dagegen? – Bündnis 90/Die Grünen. 
Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit 
ist der Gesetzentwurf Drucksache 17/9051 in der 
zweiten Lesung angenommen und verabschie-
det. 

Wir stimmen drittens ab über den Entschließungsan-
trag der Fraktion der SPD Drucksache 17/9119. Wer 
möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? – 
Das ist die SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
Grüne, CDU, FDP und AfD. Enthaltungen gibt es 

dann nicht. Damit ist der Entschließungsantrag ab-
gelehnt. 

(Zuruf – Arndt Klocke [GRÜNE]: Nein, wir wür-
den uns enthalten!) 

– Moment. Okay, es gab unterschiedliche Wortmel-
dungen. Ich würde das noch mal feststellen lassen 
wollen. Ich wiederhole es zu Sicherheit. Wer möchte 
diesem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 
zustimmen? – Das ist die SPD. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Wer enthält 
sich? – Das sind die Grünen. Damit ist der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/9119 abgelehnt. 

Wir stimmen viertens über den Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD Drucksache 17/9136 ab. Er 
möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? – 
Das ist die SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
Grüne, CDU, FDP und AfD. Ich frage der Form we-
gen nach Enthaltungen. – Es gibt keine. Damit ist der 
Entschließungsantrag Drucksache 17/9136 abge-
lehnt. 

Ich rufe auf: 

6 Das Land muss die Existenz von Künstlerin-
nen und Künstlern und freien Journalistinnen 
und Journalisten nachhaltig sicherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9032 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9122 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die antragstellende Fraktion der SPD dem 
Abgeordneten Bialas das Wort. 

Andreas Bialas (SPD): Herr Präsident! Geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Ich komme bei diesem Punkt 
direkt zum Kern: Wir müssen unsere Künstlerinnen 
und Künstler in NRW schützen, ihre Existenz sichern 
und ihnen einen fairen Weg durch die Krise anbieten. 
Klatschen ist – wie in vielen anderen Berufssparten 
derzeit auch – das eine, aber die finanzielle Existenz-
sicherung zu ermöglichen, ist das andere, und das ist 
wichtiger. 

Wir haben hier einen Antrag für Künstlerinnen und 
Künstler, Journalistinnen und Journalisten; er gilt 
grundsätzlich aber für alle Solo-Selbstständigen.  

Ich komme zum ersten Punkt. In unserem Antrag 
steht nicht – weil wir es eigentlich für eine Selbstver-
ständlichkeit gehalten haben –, dass das Sofortpro-
gramm, das Sie richtigerweise hier in Nordrhein-
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Westfalen für Künstlerinnen und Künstler aufgelegt 
haben, auch zum Tragen kommen muss. 

Sie haben dieses Programm aufgelegt. Es sind der-
zeit circa 3.000 Anträge bewilligt worden und noch 
14.000 Anträge offen. Das heißt, gerade einmal etwa 
18 % konnten bewilligt werden. Ich bitte Sie, Frau Mi-
nisterin, dafür zu sorgen, dass alle gerechtfertigten 
Anträge zur Auszahlung kommen. 

Wir haben heute schon von „Kultur für alle“ und „Kul-
tur überall“ gesprochen. Dann muss es aber auch 
Hilfen für Künstler geben – und zwar auch für alle. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Der zweite Punkt: Selbst wenn es sich hier um eine 
Soforthilfe in einer Höhe von 2.000 Euro handelt, ist 
die Frage, wie lange das gelten soll und was eigent-
lich danach kommt. Da gab es zunächst die Hinweise 
auf die Soforthilfe des Bundes. Ich komme gleich 
noch darauf. Es kam aber auch auf, dass der Weg, 
wenn die Soforthilfe ausläuft, möglicherweise ins 
ALG geht. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass wir 
diesen Weg für völlig falsch halten.  

Es geht hier nämlich nicht darum, dass eine Künstle-
rin oder ein Künstler eine Profession anbietet, die auf 
dem Markt derzeit nicht nachgefragt wird. Vielmehr 
verbietet der Staat den Künstlerinnen und Künstlern 
durch seine Restriktionen – die ich für richtig halte –, 
ein eigenes Gehalt generieren zu können, da er 
ihnen alle Rahmenbedingungen zur Einkommenser-
langung nimmt. Es gibt kein Publikum, keine Mes-
sen, keine Lesungen und keine Präsentationen. Auf-
tritte sind nicht möglich, Ausstellungen auch nicht. 
Workshops können nicht angeboten und Lehrtätig-
keiten nicht durchgeführt werden. 

Die Projekte, die man staatlicherseits abrufen kann, 
sind fraglich. Ob Projekte, die wir aufgelegt haben, 
um für Künstlerinnen und Künstler ein Gehalt zu ge-
nerieren – wie beispielsweise „JEKISS“, „Kultur und 
Schule“, „Kulturrucksack“ und Sonstiges –, in dieser 
Form umgesetzt werden können, ist auch sehr frag-
lich. Durch seine Rahmenauflagen ermöglicht es der 
Staat den Künstlern trotz ihrer eigentlich guten Auf-
tragslage derzeit nicht, diese Einnahmen zu erzielen. 
Von daher hat er auch für sie zu sorgen. 

Wir haben einen Antrag gestellt, und ich bin auch 
sehr dankbar für Ihren Entschließungsantrag. Wir 
sollten zunächst natürlich gemeinsam Änderungen in 
der Soforthilfe erkämpfen. Da könnten wir jetzt das 
Spielchen, wie das immer ritualisiert gemacht wird, 
spielen: Na ja, die Rahmenbedingungen für die För-
derungen sind beim Wirtschaftsministerium. Eigent-
lich ist der oberste Hüter der Künstlerinnen und 
Künstler aber die Kulturstaatsministerin, und übers 
Geld verfügt der Finanzminister. Die Kanzlerin 
schwebt dann über allen.  

Wir sollten das beiseitelegen und sagen: „Wir kämp-
fen dort gemeinsam“, damit schlicht und ergreifend 

die Möglichkeit besteht, sich aus den Soforthilfen ein 
Eigengehalt über einen Zeitraum herauslösen zu 
können – also ein Gehalt, eine Einkommensmöglich-
keit aus der Soforthilfe. Das ist, glaube ich, unser al-
ler Anstrengung und unsere Geschlossenheit wert. 
Insoweit auch danke für Ihren Entschließungsantrag. 

Wenn das jedoch alles nicht klappt – und da endet 
leider auch Ihr Antrag –, dann müssen wir sagen: 
Wenn der Bund nicht mitspielt, muss Nordrhein-
Westfalen hier selbstständig ein Programm auflegen 
und das entsprechend bezahlen. 

Wir haben den diesbezüglichen Antrag hier extra 
nicht zur Abstimmung gestellt, damit eben nicht diese 
ritualisierte Form kommt – die einen generieren sich 
als die großen Gralshüter, die anderen lehnen dann 
ab, und hinterher sagen sie sich gegenseitig, was sie 
doch alles hätten machen können –, sondern wir ver-
suchen, das als Angebot zu formulieren, gemeinsam 
diesen Druck aufrechtzuerhalten.  

Eine Sache hätten wir jedoch sofort getan: Wir hätten 
Ihren Antrag unterschrieben, sofern dort als weiterer 
Punkt enthalten wäre: Wenn der Bund das alles nicht 
mitmacht, dann muss Nordrhein-Westfalen selbst 
Schutzschirm für seine Künstlerinnen und Künstler 
sein. 

Wenn wir jetzt über das Sofortprogramm oder über 
das und jenes und Sonstiges reden, muss uns eines 
klar sein: Die Künstlerinnen und Künstler – der Kul-
turbereich – werden wahrscheinlich am längsten da-
runter leiden, weil für sie die Möglichkeit des Gene-
rierens von Einkommen wohl mit am spätesten zum 
Tragen kommt. Deshalb müssen wir sehr genau im 
Blick haben, wie lange wir diesen Menschen helfen 
müssen … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Bialas (SPD): … und wie viel Geld wir noch 
haben, um dann bei der Öffnung wieder deutlich – 
gerade aus den Kommunen heraus – zu unterstüt-
zen. 

Ich möchte noch einen allerletzten Punkt für Nord-
rhein-Westfalen loswerden. Gerhart Baum und dem 
Kulturrat ist an dieser Stelle sehr herzlich für sein En-
gagement in den letzten Wochen zu danken. – Vielen 
Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bialas. – Alle nachfolgenden Rednerin-
nen und Redner dürfen mit der gleichen Großzügig-
keit von einer Minute rechnen. – Jetzt hat Herr Kol-
lege Petelkau für die CDU-Fraktion das Wort. 
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Bernd Petelkau*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dem Dank an den 
Kollegen Baum und an die – ich sage es einmal so – 
vielfältigen Vertreter der Kultur- und Kreativwirtschaft 
und die Journalistenverbände, die hier mit uns ge-
meinsam an einem Strang ziehen, kann ich mich so-
fort anschließen. 

Die Covid-19-Pandemie ist eine der größten Heraus-
forderungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 
Dies gilt sicherlich nicht nur für den Gesundheits-
schutz, sondern insbesondere auch für den breiten 
Wohlstand in unserer Gesellschaft. Viele Menschen 
sahen und sehen sich durch die Krise in ihrer wirt-
schaftlichen Existenz bedroht. Gerade diese Men-
schen bedürfen unserer uneingeschränkten Solidari-
tät und konkreter Hilfsmaßnahmen. 

Das gemeinsame Soforthilfeprogramm von Bund 
und Ländern, das nur wenige Tage nach dem Aus-
bruch der Pandemie im März aufgelegt wurde, war 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Solidarität bei 
den Menschen ankommen zu lassen. Arbeitnehmer 
wurden vorrangig über das Kurzarbeitergeld und Un-
ternehmen und Selbstständige über einen vielfälti-
gen Schutzschirm abgesichert. Die Umsetzung 
durch die Landesbehörden funktionierte hervorra-
gend. Über 400.000 Anträge wurden bearbeitet, be-
willigt und ausgezahlt. Das ist sicherlich noch einmal 
einen Applaus als Zeichen des Dankes wert. 

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

Leider – der Vorredner hat das schon ausgeführt – 
weist der Schutzschirm für Solo-Selbstständige in 
den Förderbedingungen des Bundes eine Regelung 
auf, die zu erheblicher Unsicherheit geführt hat. Denn 
anders als zunächst verkündet, dürfen die Fördermit-
tel nur für Betriebskosten und nicht für den Lebens-
unterhalt verwendet werden. Damit wird eine große 
Gruppe von Selbstständigen anders behandelt als 
der Rest; nämlich all diejenigen, die für ihre Dienst-
leistung keinen großen Kapitaleinsatz in Form von 
Büros, Produktionsmitteln etc. benötigen, sondern in 
erster Linie ihr Humankapital nutzen. Alle diese wer-
den nicht gefördert.  

Beispielhaft zu nennen sind, wie bereits dargelegt, 
die Kulturschaffenden, Vertreter der Kreativwirt-
schaft, Journalisten, aber auch andere Bereich in un-
serer Gesellschaft. Genau diese Ungleichbehand-
lung ist durch nichts zu rechtfertigen und muss des-
halb zügig beseitigt werden. 

Es werden seit mehreren Wochen intensive Ver-
handlungen zwischen Bundes- und Landesebene 
geführt, damit alle Solo-Selbstständigen abgesichert 
werden. Neben der genannten Anpassung der För-
derbedingungen könnte man beispielsweise ein Op-
tionsmodell umsetzen, bei der die Selbstständigen 
entscheiden können, ob sie zur Sicherung des Le-
bensunterhalts die Mittel des Soforthilfeprogramms 

oder die Grundsicherung wählen. Wichtig ist jedoch, 
dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt; denn 
es ist, wie bei den anderen Förderprogrammen auch, 
zunächst erst einmal eine nationale Aufgabe. 

Mit einer breiten Zustimmung zu unserem Antrag, für 
die ich bereits heute werbe, können wir unseren Ver-
handlungsführern gegenüber der Bundesregierung 
den Rücken stärken. Der vorliegende SPD-Antrag 
springt insofern zu kurz, da er bestimmte Berufsgrup-
pen bei den betroffenen Solo-Selbstständigen, zum 
Beispiel die Kreativwirtschaft, nicht aufnimmt bzw. 
erst einem Prüfauftrag unterzieht. Unsere Forderung 
ist deutlich weitergehender und zielgerichteter, da sie 
die Verantwortung dort belässt, wo sie eigentlich hin-
gehört, nämlich auf der nationalen Ebene beim Bund. 

Abschließend möchte ich für eine zügige Lösung plä-
dieren, denn jeder weitere verlorene Tag verschlech-
tert die Situation für die betroffenen Menschen. Das 
gilt es zu verhindern. Wir sind bei den Menschen. Wir 
wollen ihnen helfen. Deshalb noch einmal der Appell 
auch in Richtung Bundesregierung, hier zügig und 
schnell zu einer guten Lösung für diese Menschen zu 
kommen. – Vielen Dank. 

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

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

Lorenz Deutsch (FDP): Frau Präsidentin! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen erst einmal 
festhalten, das wir als Landespolitiker am selben 
Strang und dann auch noch in die gleiche Richtung 
ziehen. Das sollten wir auf jeden Fall in der ganzen 
Debatte betonen.  

Wir haben vielleicht Differenzen in den Details. Das 
sehr schnell auf den Weg gebrachte Sofortprogramm 
speziell für Künstlerinnen und Künstler durch das Mi-
nisterium für Kultur und Wissenschaft war wirklich als 
eine Direkthilfe gedacht. Der Anschluss müsste jetzt 
sein, dass die Betroffenen einen Platz in der Sofort-
hilfe finden. Das ist auch systematisch richtig. Es 
handelt sich nicht um irgendeine Sondergruppe von 
Erwerbstätigen, sondern die gehören ganz genauso 
in die Gruppe der Erwerbstätigen, die jetzt wie alle 
anderen unter Arbeitsverbot leiden. Insofern ist es 
richtig, dass wir dafür plädieren, sie in diese Gruppe 
aufzunehmen. 

Es geht um Menschen, die selbstständig mit Kreati-
vität und Kompetenz ihren Lebensunterhalt erwirt-
schaften. Wie andere Selbstständige haben sie den 
berechtigten Anspruch, dass ihnen in der Krise ge-
holfen wird, und das nicht grundlos, sondern auf-
grund ihrer Leistungen. Sie sind aber aktuell durch 
die Regelungen des Bundes – das muss man sehr 
klar betonen – auf ALG II verwiesen worden. Das 
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wird auch offensiv so gesagt: Sie sollen die Grundsi-
cherung in Anspruch nehmen. – Und das ist falsch. 

Warum? Herr Bialas hat es ausgeführt: Es liegt hier 
kein Fall von Arbeitslosigkeit vor, sondern von Ar-
beitsverbot. Die Menschen können arbeiten, sie tun 
das, sie schaffen es, ihren Lebensunterhalt damit zu 
verdienen. Es ist ordnungspolitisch falsch, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. 

Dass diese Menschen jetzt nicht arbeiten können, ist 
ein durch Corona entstandener Sondereffekt, ge-
nauso wie bei allen anderen, die jetzt Kurzarbeiter-
geld erhalten, oder bei anderen, die in Soforthilfepro-
grammen unterkommen. Das hat nichts mit Arbeits-
losigkeit zu tun. Deshalb ist es auch ordnungspoli-
tisch falsch, damit die Arbeitslosenkasse zu belas-
ten, sondern das muss aus dem allgemeinen Steu-
eraufkommen finanziert werden, wie bei allen ande-
ren Gruppen auch.  

Übrigens treten jetzt auch Zusatzprobleme auf. Mir 
sind Fälle bekannt von Leuten, die sich um die 
Grundsicherung beworben haben, weil sie rechtsun-
sicher sind und die 9.000 Euro nicht nutzen können. 
Sie bekommen von der Arbeitsagentur die Rückmel-
dung – zum wiederholten Male; die Leute konnten es 
nicht glauben –, sie hätten keinen Anspruch auf 
Grundsicherung. Dieses Schreiben liegt uns inzwi-
schen wahrscheinlich allen vor. Das wird langsam 
zum Treppenwitz. Das bedeutet, diese Leute stehen 
völlig vor der Tür. Das kann nicht das sein, was un-
sere Hilfe für diese Gruppe angeht. 

Es geht hier um Anerkennung und Wertschätzung, 
nicht, indem wir etwas Besonderes für diese Gruppe 
tun, sondern indem wir das Selbstverständliche tun. 
Da müssen wir als Landespolitiker schon Ross und 
Reiter nennen. Wir hören aus Berlin: Das Pferd, das 
besonders quer im Stall steht, sei im Finanzministe-
rium zu suchen. – Dort wehrt man sich besonders 
hartnäckig gegen die Öffnung, den Lebensunterhalt 
der Solo-Selbstständigen einzubeziehen. 

Da müssen wir protestieren. Ich bitte auch Sie, Ihre 
Drähte zu nutzen, denn das ist wichtig. Gestern hat 
das Kabinett beschlossen, das Kurzarbeitergeld an-
zupassen. Hubertus Heil ist vor die Presse getreten 
und hat gesagt: Das ist richtig, damit die Leute, die 
Umsatzeinbußen haben, jetzt nicht ins Bodenlose 
fallen. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie soll das 
denn in den Ohren derer klingen, die jetzt völlig vor 
der Tür stehen, die im Soforthilfeprogramm keinen 
Platz mehr erhalten und die bei der Arbeitsagentur 
jetzt plötzlich auch keinen Platz mehr haben? Da 
können wir doch nicht zuschauen.  

Unsere Forderung ist ganz klar: Das Soforthilfepro-
gramm muss geöffnet werden, es muss anteilig ge-
öffnet werden für Lebensunterhalt – es gibt da Be-
messungsgrundlagen; das ist die berühmte Pfän-
dungsgrenze, das baden-württembergische Modell 
mit 1.180 Euro –, und dann löst sich dieses Problem 

auf. Sorgen Sie bitte alle dafür, dass das in Berlin 
möglich wird. Ansonsten haben wir da ein echtes 
Problem, und ich bin nicht in der Lage, den Men-
schen zu erklären, warum wir es haben. 

Wir sollten uns alle zusammen ins Zeug legen. In 
Berlin muss dringend Bewegung in diese Sache 
kommen.  

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Andreas Bialas [SPD]) 

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

Oliver Keymis (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die Zahl gestern 
schon einmal genannt: 300.000 Menschen beschäf-
tigen sich in Nordrhein-Westfalen mit Kultur und Kre-
ativwirtschaft, und sie generieren 36 Milliarden Euro 
Umsatz. Wir müssen die Fakten benennen, um über 
die Hilfe für diese Menschen reden zu können. Das 
ist sehr wichtig. Das ist ein größerer Bereich als die 
Chemieindustrie in Nordrhein-Westfalen, nur um das 
in Erinnerung zu rufen. 

Das Gastgewerbe war auch im Gespräch. 400.000 
Menschen sind da beschäftigt, viele davon natürlich 
zu relativ schlechten Bedingungen. Der Umsatz liegt 
aber auch nur bei 16,5 Milliarden Euro – nur zum Ver-
gleich, einfach um eine Größenordnung aufzuzei-
gen. Wir reden über Kultur und Kreativwirtschaft, wir 
reden über das Gastgewerbe.  

Wir haben über Messen und Events geredet; da sind 
oft Kreative beteiligt. 7 Milliarden Euro Umsatz, 
150.000 Menschen – das sind die Größenordnun-
gen, die deutlich machen, worüber wir reden, wenn 
es um die Förderung dieser Menschen geht, die wir 
Künstlerinnen und Künstler und Kreative nennen. 
Diese Kolleginnen und Kollegen sind im Moment 
richtig arm dran. Die Kollegen haben das gerade 
sehr eindrucksvoll beschrieben, und alle so kompe-
tent, wie wir es in unserem Fachausschuss gewohnt 
sind.  

Wir müssen uns noch einmal deutlich machen, wie 
die letzten Schlagzeilen unserer Regierung lauteten. 
Die waren ja sehr ermutigend: Coronakrise – Land 
unterstützt Unikliniken mit mehr als 100 Millionen 
Euro zusätzlich; 21 Millionen Soforthilfe für Landwirt-
schaft und Gartenbau; Land unterstützt mit über 1 
Million Euro Hilfsangebote für das Ehrenamt; 11,8 
Millionen Unterstützung für nordrhein-westfälische 
Zoos in Coronazeiten. – Gut so. Eine Soforthilfe 
Sport gibt es bereits für notleidende Sportvereine, 
sehr gut. Über 2 Millionen Euro sind schon geneh-
migt. Das ist an sich eine tolle Bilanz.  

Dazu kommt noch die Zwischenbilanz des Ministers 
Pinkwart, der mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro auch 
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schon ordentlich etwas freigesetzt hat. Das müssen 
wir im Moment tun, wir wissen alle, warum. Deshalb 
sind wir hier gemeinsam angetreten. 

Ich bin den beiden Fraktionen sehr dankbar, insbe-
sondere der SPD für den Antrag, den wir jetzt hier 
beraten. Ich bin der CDU und der FDP dankbar für 
den Entschließungsantrag; dazu braucht man gar 
nichts mehr sagen. In beiden ist alles drin, und das 
werden wir in den weiteren Beratungen unterstützen.  

Dabei dürfen wir aber nicht die Filmkultur vergessen. 
Auch sie sollten wir nicht unberücksichtigt lassen. Ich 
habe mit Freude gelesen, dass unsere Film- und Me-
dienstiftung NRW als GmbH soeben als eine Art So-
forthilfe ihr drittes Coronahilfspaket geschnürt hat. 
Das ist wichtig und gut. Ob das ausreicht, wissen wir 
noch nicht. Dazu werden wir noch entsprechende 
Zuschriften bekommen. 

Auch die Filmkultur befindet sich im Moment in einer 
sehr komplexen und schwierigen Lage. Ähnlich wie 
die Theaterschauspieler können auch diese Schau-
spieler zurzeit nicht spielen. Es gibt kein Publikum. 
Es kann nicht produziert werden, weil man nicht fil-
men und aufzeichnen darf. Das gilt jedenfalls für das 
Gewerbe, welches Filme und Projekte umsetzt. Also 
müssen wir das im Blick behalten. 

Ich bin der Ministerin sehr dankbar für das Soforthil-
feprogramm, das im März gestartet ist. Das ist super 
angekommen. Es hat sofort geholfen, und die Be-
troffenen haben es gut angenommen. Das Problem 
war das Windhundprinzip – Sie nicken, Frau Ministe-
rin, weil Sie wissen, was ich meine –: Wer zuerst Hilfe 
beantragte, erhielt sie. Entsprechend schnell war die 
zur Verfügung gestellte Summe in Höhe von 5 Millio-
nen Euro aufgebraucht. Immerhin wurden von insge-
samt fast 17.000 gestellten Anträgen 6.300 Anträge 
geprüft und 2.961 Anträge bewilligt, wie ich habe 
nachlesen können. 

Das macht deutlich, dass der Bedarf in Nordrhein-
Westfalen groß ist und viele Menschen sagen: Ver-
dammt, bisher habe ich mein Geld normal verdienen 
können. Auf einmal ist das nicht mehr möglich. – Es 
wurde bereits gesagt, dass dies nicht auf schuldhaf-
tes Handeln zurückzuführen ist. Die schlechte finan-
zielle Situation vieler ist bedingt durch die Maßnah-
men, die wir alle für richtig und gut erachten, und weil 
wir die Maßnahmen für richtig und gut erachten, 
müssen wir aber auch helfen. 

Ganz toll finde ich das Engagement des Kulturrates 
NRW. Meine Vorredner haben bereits darauf hinge-
wiesen, was Gerhart Baum und seine Leute geleistet 
haben. Erwähnt seien hier die Infobriefe und das Be-
ratungsbüro, das übrigens vom Ministerium unter-
stützt wird. Das finde ich gut. Es gibt also einen be-
ratenden Telefonservice, um Kulturschaffenden An-
sprechmöglichkeiten zu bieten. Die Infos, die in die-
sem Rahmen zur Verfügung gestellt werden, sind 
hilfreich. Auch den Druck, der politisch ausgeübt 

wird, finde ich sehr gut. Es ist gut, dass uns das alle 
ordentlich umtreibt. Wir stehen in einem dauernden 
Kontakt mit dem Kulturrat NRW. Gerhart Baum und 
seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern gilt mein gro-
ßer Dank. Der Kulturrat NRW handelt wirklich vorbild-
lich. 

Das ist beim Deutschen Kulturrat mit Sitz in Berlin 
beispielweise nicht der Fall. Der macht ganz komi-
sche Sachen und regt sich plötzlich über Flickentep-
piche auf. Dabei gilt in der Kultur Länderhoheit. 
Schließlich gilt in diesem Land das föderale Prinzip. 
Daran muss Olaf Zimmermann noch arbeiten, aber 
irgendwann wird er es sicher begreifen. 

Ganz stinkig – das sage ich hier ganz offen – bin ich 
aber auf Frau Grütters. Ich finde ihr Verhalten nicht 
gut. Ich finde es nicht richtig, dass sie im Moment so 
tut, als sei das nicht ihr Problem, obwohl sie sich 
Problemen sonst immer annimmt. 

Ich bin den Ministerinnen und Ministern dieses Lan-
des dankbar für ihren Einsatz. Frau Pfeiffer-Poens-
gen und Herr Professor Dr. Pinkwart haben das in 
Berlin mit Druck vertreten, und das ist gut so. Andere 
Bundesländer tun das auch. Das Baden-Württem-
berger Modell ist in diesem Zusammenhang bereits 
genannt worden. Jetzt muss der Bund springen. Hic 
Deutschland, hic salta! – Ein ähnlicher Ausspruch 
stammt von einem antiken griechischen Dichter. 

Ich hoffe, das wird bald passieren. Nach dem zu ur-
teilen, was ich gehört habe, bewegt sich in dieser 
Hinsicht etwas. Dafür können wir alle nur dankbar 
sein. Es muss endlich Schwung in die Geschichte 
kommen, damit aus der Soforthilfe auch wirklich so-
fort etwas wird. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN, Rainer Deppe 
[CDU] und Lorenz Deutsch [FDP]) 

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

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der SPD-
Antrag zeigt wieder einmal deutlich, dass die ehema-
lige Arbeiterpartei für jeden offensichtlich Klientelpo-
litik reinsten Wassers betreibt. Sie fordert mit diesem 
Antrag, die Existenz freier Künstlerinnen und Künst-
ler sowie Freier Journalistinnen und Journalisten 
quasi durch ein vorübergehendes staatliches Grund-
einkommen abzusichern. 

Schaut man, ohne den Blick nach links und rechts zu 
richten, nur auf diese Personengruppe, kann man 
Verständnis für den Antrag aufbringen. Ja, es stimmt: 
Viele solo-selbstständige Künstler sind nun in Exis-
tenznot, und das ist zu bedauern. Ja, es wird wohl so 
sein, dass die Theater mit als Letzte wieder ihre Tü-
ren öffnen werden. Es ist zudem richtig, dass viele 
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Künstler keine Betriebskosten und daher auch kei-
nen Zugriff auf die Soforthilfen haben, obwohl Herr 
Altmaier vor kurzer Zeit noch großspurig das Gegen-
teil angekündigt hatte. Dies alles bedauern wir außer-
ordentlich. 

Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD, Künstlerinnen und Künstler sind mit diesem 
Schicksal nicht allein, wie Sie es schreiben. Vor den 
Trümmern ihrer Existenz stehen unseres Wissens 
auch Gastronomen, Taxifahrer, Frisöre, Hoteliers 
und viele andere Solounternehmer. Ja, selbst Zahn-
technikern droht inzwischen schon die Insolvenz. 
Warum haben Sie denn für diese Menschen nichts 
dabei? 

Ab Montag sind die Frisörsalons wieder geöffnet, die 
Kosmetik- und Nagelstudios aber nicht. Viele Men-
schen verstehen solche Anweisungen einfach nicht 
mehr. 

Jetzt kommt die SPD mit dem Vorschlag, den Solo-
künstlern und freien Journalisten so etwas wie ein 
staatliches Grundeinkommen zuzugestehen. Da 
kommt einem der berühmte Spruch aus Berlin in den 
Sinn: Nachtigall, ick hör dir trapsen. 

Warum gerade dieser Personenkreis aus Kunst und 
Journalismus? Die Antwort scheint relativ einfach zu 
sein, wenn man sich diese Szene einmal anschaut: 
Die heutige Kunst- und Kulturszene ist linksorientiert. 

(Lachen von Arndt Klocke [GRÜNE] – Arndt 
Klocke [GRÜNE]: Das hat Franz Josef Strauß 
vor 40 Jahren auch schon gesagt! – Gegenruf 
von Markus Wagner [AfD]: Da hatte er auch 
recht!) 

Man könnte fast sagen, die heutige Kunstszene ver-
steht sich zu oft als Vorfeldorganisation einer längst 
überholten linken bzw. marxistisch begründeten Ide-
ologie: 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Oh!) 

antinational, antibürgerlich und antikapitalistisch. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: „Vorwärts“ nicht ver-
gessen!) 

Sie meint, sich heute in den Fußstapfen der Littéra-
ture Engagée zu bewegen, und verachtet das Prinzip 
„L’art pour l’art“. Aber in Wirklichkeit zeigt sich gerade 
diese Kunstszene angepasst an den marxistischen 
Zeitgeist, 

(Lachen von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

wie Sie ihn vertreten, Herr Klocke,  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Schön, dass Sie uns 
hier ein bisschen Kultur liefern!) 

und meint, das gesamte Kunstschaffen auf den ver-
meintlich antifaschistischen Kampf ausrichten zu 
müssen, wie es auch Ihre Anhängertruppen machen. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das ist ja lustig!) 

Antifaschistisch ist in dieser Kunstszene alles, was 
dem linken Mainstream widerspricht. 

(Andreas Bialas [SPD]: Jetzt haben wir ein-
deutig das Kulturverständnis dargestellt!)  

Wer das anzweifelt, sollte einmal versuchen, sich an 
einem Theater zu bewerben und dabei sagen, dass 
er AfD wählt. 

(Andreas Bialas [SPD]: Schick das mal dem 
Gerhard! – Zuruf von Dr. Dennis Maelzer 
[SPD]) 

Nein, wer nicht links ist, hat im Kulturbetrieb einen 
ganz schweren Stand. 

(Andreas Bialas [SPD]: Ja!) 

So demonstrieren Kulturschaffende für Schleuserkri-
minalität oder fordern zu Hunderten den Rücktritt von 
Spitzenpolitikern, nur weil sich diese zum Beispiel kri-
tisch zur deutschen Migrationspolitik äußern. Und mit 
führenden Parteipolitikern der AfD darf man sich 
auch nicht treffen. 

Es verwundert insofern kaum, dass die SPD-Fraktion 
nun daherkommt und sagt: Lasst uns selbstständi-
gen Künstlern und freien Journalisten in der 
Coronakrise bevorzugt unter die Arme greifen. – 
Denn genau das wollen Sie mit diesem Antrag. 

Warum sollen wir für Künstler jetzt eine Sonderrege-
lung beschließen, für selbstständige Kosmetikerin-
nen aber nicht? Warum fordern Sie dann nicht auch 
für Taxifahrer ein – ich zitiere – vorübergehendes 
staatliches Grundeinkommen mit dem Zweck, die ak-
tuelle Krisenzeit zu überwinden? 

Wir haben mittlerweile 10,1 Millionen Kurzarbeiter in 
diesem Land, wie die „Süddeutsche“ heute schreibt, 
und wir zählen zurzeit 308.000 Arbeitslose mehr ge-
genüber dem März 2020 und 415.000 mehr gegen-
über April 2019. 

(Marc Herter [SPD]: Sie haben gestern dage-
gen gestimmt, Herr Kollege! Und Sie finden es 
heute nicht so wichtig!) 

Für diese Berufsgruppen ist die Grundsicherung in 
Ihren Augen aber durchaus akzeptabel, ja? 

Das ist die typische Vorstellung von Gerechtigkeit 
aufseiten der politischen Linken: 

(Marc Herter [SPD]: Sie haben gestern dage-
gen gestimmt! – Zuruf von Markus Wagner 
[AfD]) 

Immer gegen die Leistungsträger und immer die ei-
gene Klientel pampern.  

„Liebe Genossen“ hätte ich fast gesagt. Nein, ich 
sage: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der 
SPD, wir wissen doch, dass Sie auf kommunaler 
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Ebene diese Forderungen dort, wo Sie regieren, 
längst durchsetzen. In Bochum zum Beispiel span-
nen Ihre Freunde einen sogenannten Bochumer Kul-
turschirm mit einem Budget von 120.000 Euro. Herr 
Keymis, das ist kein Knirps, das ist ein Schirm. 

Das bedeutet, Sie wollen, dass das Land die Wohl-
taten finanziert, die SPD-Kommunen für Künstler teil-
weise längst bewilligen. Bei allen anderen Kommu-
nen wollen Sie das mit Ihrem Antrag zur Kulturson-
derförderung umsetzen. 

Wir sind nicht für diesen Antrag, freuen uns aber auf 
die Diskussion im Kulturausschuss über das Gerech-
tigkeitsprinzip der SPD. Der Entschließungsantrag 
von CDU und FDP gefällt uns sehr gut, und dem wer-
den wir auch zustimmen, wenn es soweit ist. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD – Zurufe von Markus Wag-
ner und Thomas Röckemann [AfD] – Andreas 
Bialas [SPD]: Normalerweise ärgere ich mich! 
Aber das war peinlich! – Arndt Klocke 
[GRÜNE]: Ich fand es ganz amüsant!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Seifen. – Für die Landesregierung 
spricht jetzt Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Zu meinem Vorredner vielleicht 
nur so viel: Künstlerinnen und Künstler in diesem 
Land sind Leistungsträger. Das möchte ich sehr 
deutlich sagen. 

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

Über das im Moment häufig genannte Wort der Sys-
temrelevanz für die Gesellschaft reden wir in Bezug 
auf die Kunst mal ausführlich im Ausschuss. Ich 
glaube, da besteht noch Aufklärungsbedarf. 

Der Landesregierung ist sehr bewusst, wie sich der 
aktuell notwendige Ausfall von Kulturveranstaltungen 
auf die Situation freischaffender Künstlerinnen und 
Künstler auswirkt. Sie werden sich vorstellen kön-
nen: So wie es Ihnen geht, geht es auch mir tagtäg-
lich mit Gesprächen und vielen Schreiben, die wir be-
kommen, wo das in sehr eindrücklicher Weise ver-
mittelt wird. 

Wir haben schon ganz zu Anfang des sich abzeich-
nenden – Wie soll ich sagen? Katastrophe will ich es 
nicht nennen – totalen Herunterfahrens der Kultur-
veranstaltungen mit dem Finanzminister eine Eini-
gung dahin gehend finden können, dass wir alle För-
derungen, die wir für dieses Jahr vorgesehen haben, 
an viele freie Künstler, an kleine Ensembles geben. 
Alles, was wir im Plan haben, wird ausgereicht, auch 
wenn Veranstaltungen nicht stattfinden können, und 

zwar zu ganz bestimmten Bedingungen, sodass wir 
zumindest sicherstellen, dass sehr viele Künstlerin-
nen und Künstler einen vertretbaren Anteil ihres Ho-
norars bekommen werden. 

Das kann ich im Ausschuss noch genauer vorstellen. 
Wenn man es sich über den gesamten Etat an-
schaut, gehen 120 Millionen Euro unseres Etats in 
einzelne Kulturveranstaltungen, Aktionen und Aktivi-
täten, auch wenn es jetzt in dieser ersten Zeit mög-
licherweise nicht zu einer Durchführung der Veran-
staltung kommt. 

Ziel muss es doch sein – das möchte ich an dieser 
Stelle sagen –, dass wir es schaffen, durch eine 
kluge Finanzierung möglichst viel von dem zu erhal-
ten, was die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen 
ausmacht, damit wir, wenn es wieder etwas besser 
wird, weitermachen können und nicht auf ein Feld 
von zerstörten Kulturinitiativen schauen müssen. 

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

Wir haben, als es sich abzeichnete, umgehend rea-
giert. Meiner Erinnerung nach haben wir am 20. März 
dieses erste Soforthilfeprogramm aus den eigenen 
Mitteln aufgelegt, haben also schlicht ein Programm, 
das wir uns vorgenommen hatten, umgewidmet, aus-
gelobt, und haben uns von Anfang an gesagt, dass 
wir das machen, bis der damals noch nicht ganz ab-
sehbare Rettungsschirm steht. 

Die Veranstaltungen waren sofort abgesagt, und die 
Not fing sofort an. Wir wissen alle: Freischaffende 
Künstlerinnen und Künstler haben in der Regel über-
haupt keine Rücklagen. 

Insofern war es eine Überbrückungshilfe, die wir für 
professionelle Künstlerinnen und Künstler zur Verfü-
gung gestellt hatten. Damit ging es genau an den 
Personenkreis, für den wir verantwortlich sind und 
den wir auch sonst durch viele Aktivitäten fördern. 

Wir selbst haben „nur“ Künstler gefördert, nicht Jour-
nalistinnen und Journalisten, die von unseren Pro-
grammen nicht erfasst wurden – damit das hier noch 
einmal klar sortiert wird. 

Knapp 17.000 Anträge sind gestellt, 6.300 geprüft 
und 3.000 bewilligt worden. Auch nicht jeder Antrag 
war bewilligungsfähig; das muss man deutlich sagen. 
Ende März begann es mit dem großen Rettungs-
schirm. Anfang April stellte dann der Bund nach eini-
gen Tagen klar: Nein, es gibt nur Betriebskosten, 
keine Honorare oder ähnlichen Unterhalt. 

Das war der Anfang einer langen Debatte, die wir ge-
führt haben, weil wir wussten, dass viele freischaf-
fende Künstlerinnen und Künstler eigentlich nichts 
anderes haben als – wie mir eine Autorin schrieb – 
ihren Kopf. Das ist sozusagen der Betrieb; man ar-
beitet zu Hause. Es gibt also keine Betriebskosten, 
die man irgendwie geltend machen könnte. 
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Deswegen ist mit diesem Rettungsschirm, der aufge-
spannt wurde, den Künstlerinnen und Künstlern nicht 
geholfen. Wir hatten in dieser Hinsicht erst einmal 
nicht die Möglichkeiten, weil der Bund diese Vorga-
ben einfach gemacht hat. 

Zunächst haben sich die Kulturminister, aber dann 
auch sehr schnell die Wirtschaftsminister in Gang ge-
setzt und sich beim Bund mit großem Nachdruck – 
übrigens auch mit großer Einigkeit – dafür eingesetzt, 
dass Solo-Selbstständige – das geht weit über die 
Künstler hinaus – die Sicherung ihres Lebensunter-
halts im Rahmen des Programms geltend machen 
können. Das haben Sie eben auch schon erwähnt. 

Dem Bund haben wir gemeinsam mit anderen Län-
dern ein Optionsmodell vorgeschlagen, wie es auch 
der Entschließungsantrag unterstützt. Den Solo-
Selbstständigen soll so ein Wahlrecht zwischen dem 
Bezug von Grundsicherung und einer teilweisen Ver-
wendung der Soforthilfe zum Ausgleich von Einnah-
meeinbußen eingeräumt werden. Das ist deswegen 
intelligent, weil es je nach Fall durchaus auch viel 
günstiger sein kann, über die Grundsicherung eine 
Unterstützung zu bekommen. Deswegen macht das 
Sinn. Außerdem muss es dann jeder für sich selbst 
entscheiden. 

Insofern liegt uns hierzu leider noch keine Entschei-
dung vor. Darüber wurde und wird letzte und diese 
Woche heftig verhandelt. Sie können sicher sein, 
dass mir jeder Landes- und Bundesminister schon 
aus dem Weg geht, weil ich so oft nachhake und 
nerve, dass es jetzt endlich eine Entscheidung geben 
muss.  

Ich kann auch Sie nur darum bitten, in Berlin zu un-
terstützen. Der Bund muss uns helfen. In allen Län-
dern der Republik besteht große Einigkeit darüber, 
dass das der richtige Weg ist. Ich hoffe sehr, dass 
uns in absehbarer Zeit – denn die Zeit drängt wirklich; 
das wissen wir auch – eine Lösung gelingen wird. – 
Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Die Frau Ministerin hat die Rede-
zeit der Landesregierung um 1 Minute und 48 Sekun-
den überzogen. Gibt es seitens der Fraktionen den 
Wunsch, diese Redezeit zu nutzen? – Das ist nicht 
der Fall. Dann schließe ich an dieser Stelle die Aus-
sprache zu Tagesordnungspunkt 6.  

Wir kommen zur Abstimmung über die Überwei-
sung des Antrags der Fraktion der SPD Drucksa-
che 17/9032 und den Entschließungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/9122. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags und damit auch des Entschließungsantrags an 
den Ausschuss für Kultur und Medien in der Fe-
derführung sowie mitberatend an den Ausschuss 

für Wirtschaft, Energie und Landesplanung. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dann, wie immer, im federführenden Ausschuss in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen 
die Überweisung der beiden Anträge stimmen? – 
Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? – Das ist 
auch nicht der Fall. Dann haben wir so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

7 Direkte Demokratie trotz Corona: Bürgerenga-
gement auch in der Krise unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9030 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9123 

Wir eröffnen die Aussprache mit dem ersten Redner 
für die antragstellende Fraktion der SPD. Herr Kol-
lege Dahm hat das Wort. 

Christian Dahm (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Die Coronakrise verändert auch die 
Abläufe auf allen politischen Ebenen. Das sehen wir 
auch hier in diesem Hohen Haus. Plenarsitzungen im 
Landtag sind davon genauso betroffen wie Aus-
schuss- und Ratssitzungen auf der kommunalen 
Ebene. Wir haben deshalb den Räten vor Ort die 
Möglichkeit gegeben, ihre Entscheidungen an den 
Hauptausschuss zu delegieren, und auch viele an-
dere Regelungen bereits getroffen. Das ist auch rich-
tig gewesen. 

Es besteht die Möglichkeit, weiterhin in öffentlichen 
Präsenzsitzungen Dinge zu debattieren und Ent-
scheidungen zu treffen.  

Doch was ist, wenn Bürgerinnen und Bürger auch in 
Krisenzeiten bestimmte politische Entscheidungen 
auf kommunaler Ebene nicht mittragen oder wenn 
die Bürgerschaft ein Anliegen in die Politik tragen 
will? Theoretisch können Bürgerinnen und Bürger ihr 
Recht auf Mitbestimmung durch ein Bürgerbegehren 
ausüben. Dafür müssen sie je nach Größe der Ge-
meinde entsprechend viele Unterschriften sammeln, 
und dafür steht ihnen entsprechend Zeit zur Verfü-
gung. Unter normalen Bedingungen ist das realis-
tisch, in Krisenzeiten schwierig. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass es durch Kontakt- und Ausgangsbe-
schränkungen nahezu unmöglich ist, die gesetzli-
chen Fristen hierzu einzuhalten.  

Einige Bürgerbegehren hier in Nordrhein-Westfalen 
sind davon betroffen. Auch in meiner Nachbarstadt 
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zum Beispiel, in Minden in Ostwestfalen, richtet sich 
ein Bürgerbegehren gegen die Installation von ver-
senkbaren Pollern in der Innenstadt. Seit Februar 
sammelt die Initiative Unterschriften für ihr Anliegen. 
Um nicht zur Verbreitung des Virus beizutragen, 
setzte die Initiative Mitte März ihre Unterschriften-
sammlung aus. Auf Nachfrage bei der Verwaltung 
wurde den Initiatoren mitgeteilt, dass sich die Verwal-
tung der Stadt Minden ebenfalls an das Kommunal-
ministerium gewandt habe. Eine Antwort dazu steht 
bisher noch aus. 

Hierzu müssen wir als Landtag – ähnlich wie bei den 
übrigen politischen Entscheidungen, die wir in die-
sem Haus einvernehmlich getroffen haben – neue 
Rahmenbedingungen schaffen. Bürgerbegehren 
und Volksentscheide stellen eine wichtige Säule un-
serer Demokratie dar und müssen auch in Krisenzei-
ten funktionieren. Wir sehen die Landesregierung in 
der Pflicht, die Möglichkeit zur direkten Demokratie 
zu wahren.  

Außerdem, finde ich, muss die Landesregierung vor-
legen, wie auch in Pandemiezeiten Unterschriften für 
ein Bürger- oder Volksbegehren gesammelt werden 
können. 

Anscheinend haben ja auch die regierungstragenden 
Fraktionen die Notwendigkeit dieser Sache erkannt 
und deshalb einen entsprechenden Entschließungs-
antrag vorgelegt. Ich will an dieser Stelle sagen: Wir 
hatten das Angebot unterbreitet, einen gemeinsa-
men Antrag vorzulegen. Warum wir, meine Damen 
und Herren von CDU und FDP, das nicht gemeinsam 
machen konnten, habe ich nicht verstanden. Das 
muss ich auch nicht verstehen. Wenn es dazu führt, 
dass Bürgerbegehren auch in Krisenzeiten funktio-
nieren, dann soll mir das Ergebnis recht sein. Ich ge-
stehe Ihnen diese Eitelkeit durchaus zu. 

Wir brauchen auch in Krisenzeiten mehr Demokratie. 
Insofern werbe ich für die Zustimmung. – Herzlichen 
Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dahm. – Für die zweite antragsstel-
lende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht Herr 
Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir reden heute 
nicht über die Frage, ob wir die direkte Demokratie 
erweitern und ausbauen wollen. Das wäre durchaus 
eine Diskussion wert. Ich könnte mir – daraus mache 
ich keinen Hehl – durchaus vorstellen, dass man Un-
terschriften generell digital sammeln könnte. Aber 
das ist nicht der Sachverhalt.  

Deswegen möchte ich noch einmal an CDU und FDP 
appellieren. Wenn die Gemeindeordnung in § 26 vor-
sieht, dass Bürgerbegehren möglich sind, und wir 

eine pandemische Lage haben, in der wir den Bürge-
rinnen und Bürgern aus guten Gründen besondere 
Abstandsregeln auferlegen, dann muss das auch 
Auswirkungen auf diesen Bereich haben. 

Der Antrag erinnert daran, dass wir sehr klar geregelt 
haben, dass auch wir hier im Landtag – das sieht 
man ja – voneinander Abstand halten und nicht auf-
einander zugehen, um uns eine Unterschrift zu ho-
len. Es ist offensichtlich eine ganz praktische Frage, 
über die wir an dieser Stelle reden.  

Natürlich ist es gut, wenn man ein bisschen mehr Zeit 
hat. Der Zirkelschluss in dem Antrag ist aber erstaun-
lich. Wenn man nachweist, dass eine objektive Un-
möglichkeit vorliegt, dann darf man ein bisschen län-
ger sammeln. Damit habe ich meine Schwierigkeit. 
Immerhin gestehen Sie zu, dass es Handlungsbedarf 
gibt. Daher möchte ich auf den praktischen Aspekt 
zurückkommen, der hier beschrieben ist.  

Sie schreiben in Ihrem Antrag selbst, dass es beim 
Bürgerentscheid die Möglichkeit gebe, schriftlich, 
also per Briefwahl, abzustimmen. Das ist in Ordnung, 
das wäre in dem Zusammenhang sicherlich eine 
Hilfe. Davon macht bei Bürgerentscheiden ja durch-
aus ein Drittel Gebrauch, sogar mehr als bei üblichen 
Wahlen. Der Hinweis ist völlig zutreffend. Aber die 
entscheidende Phase ist die des Bürgerbegehrens. 
Dort ist der Austausch erforderlich, und es wäre deut-
lich leichter, das digital zu ermöglichen.  

Ich habe kein Problem damit, wenn Sie Verifizie-
rungsnotwendigkeiten reklamieren und die dann 
auch ermöglichen. Eine wahrscheinliche Variante 
wäre, über den Personalausweis zu gehen oder an-
dere Dinge einzuziehen.  

Das Europäische Parlament macht uns vor, dass das 
umsetzbar ist. Dort sind solche Abstimmungen be-
reits heute möglich und führen auch zu entsprechen-
den Ergebnissen. Es geht noch nicht darum – das 
wäre eine politisch-inhaltliche Auseinandersetzung, 
die wir an anderer Stelle führen könnten –, ob wir ge-
nerell auf andere Verfahren gehen, ob wir die Quoren 
senken und, und, und. Das ist aber nicht der Punkt.  

Wir sagen: Wir haben eine pandemische Lage. Es ist 
schwierig, Unterschriften zu sammeln bzw. technisch 
fast unmöglich, das im direkten Kontakt zu machen, 
wenn man die Abstandsregeln einhalten will.  

Dabei möchte ich auf folgenden Sachverhalt hinwei-
sen: Ich komme gerade aus einer Obleuterunde, in 
der es darum ging, die Frage zu klären, ob Men-
schen, die in Pflegeheimen, in Behinderteneinrich-
tungen leben oder in Werkstätten arbeiten, dort wie-
der hingehen können. Stand jetzt wäre es Menschen 
in Pflegeheimen nicht einmal möglich, die Unter-
schrift zu leisten, weil ein Betretungsverbot besteht. 
Das wird aus guten Gründen auch weiterhin beste-
hen. Sie wären per se von einer Teilnahme am Bür-
gerbegehren ausgeschlossen, es sei denn, eine 
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Bezugsperson aus dem Pflegeheim würde das Un-
terschriftsexemplar an der Pforte entgegennehmen 
und es nach der Unterschrift wieder zurückbringen. 

Das sind die konkreten Situationen, über die wir hier 
reden. Vielen Menschen im Land – wir reden immer-
hin über 180.000 Menschen, die allein in Altenpfle-
geheimen leben – ist es unmöglich, eine Unterschrift 
zu leisten. 

Deswegen appellieren wir noch einmal für dieses In-
strument der direkten Demokratie. Wenn wir wollen, 
dass § 26 in Phasen der Pandemie nicht leerläuft, 
müssen wir den Menschen, den Bürgerinnen und 
Bürgern unseres Landes eine andere Variante anbie-
ten können, ihre Unterschrift abzugeben. Das tun Sie 
ausdrücklich nicht.  

Sie wollen in der schwierigen Situation, in der es 
nicht möglich ist, zumindest in dem hygienischen 
Umfeld zu unterschreiben, das wir für richtig halten, 
das die Landesregierung für erforderlich hält und das 
per Verordnung immer wieder bestätigt wird, lediglich 
die Zeit zur Abgabe der Unterschrift verlängern. Auch 
heute – davon gehe ich aus – wird es eine Verlänge-
rung der Verordnung geben, die die Abstandsgebote 
beinhaltet.  

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
dringende Bitte: Wenn wir noch etwas an dem Antrag 
ändern sollen, sagen Sie es uns. Aber die digitale 
Unterschrift ist eine zwingende Voraussetzung, um 
Bürgerbegehren in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
möglich zu machen. Ich werbe sehr eindringlich um 
Ihre Zustimmung. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und Christian Dahm 
[SPD]) 

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

Wilhelm Hausmann (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Werte Kollegen! In der 
Tat ist die Demokratie gerade auf kommunaler 
Ebene ein sehr hohes Gut. Die Gewährleistung von 
demokratischen Verfahren und Bürgerbeteiligungen 
ist zurzeit – das wird niemand bestreiten – erheblich 
erschwert. Diese Erschwernis gilt – es wurde gerade 
hinreichend beschrieben – auch für das Thema „Bür-
gerbegehren“.  

Es gelingt uns in den meisten Fällen, die praktische 
Ausübung der Demokratie funktionsfähig zu halten, 
es gelingt uns, rechtssicher zu handeln, und es ge-
lingt uns auch, verfassungskonform zu handeln und 
Lösungen zu finden.  

Bei einem Blick auf die Bürgerbegehren stellen wir 
zwei Gruppen fest: Wir haben einmal die initiativen 
Bürgerbegehren. Wir haben aber auch die 

kassatorischen Bürgerbegehren, die die Beschlüsse 
des Rates wieder einkassieren wollen, die natürlich 
eine gewisse Rechtswirksamkeit haben und in der 
Fristen eine Rolle spielen. Das heißt, wir müssen uns 
durchaus darauf einlassen, dass wir hier in ein de-
mokratisches Rechtsgut eingreifen, das durch un-
sere repräsentative Demokratie und auch nach 
Art. 28 Grundgesetz, Selbstverwaltung der Kom-
mune, geschützt ist. Wir müssen hier die Rechtssi-
cherheit gewährleisten.  

Deshalb ist unsere Antwort auf diese Frage, dass wir 
die Fristen verlängern und einen größeren Spielraum 
einräumen. Deswegen gestehen wir zu, dass die Ar-
beit der Bürgerbegehren nach wie vor erschwert ist. 
Das ist halt so, wie alles andere zu dieser Zeit. Es ist 
eben etwas beschwerlicher.  

Wir sind auch dem Ministerium dankbar. In dem Er-
lass vom 17. April zu den Fragen der Kommunalver-
fassung sind ja schon einige Anweisungen und Hin-
weise gegeben worden.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Hausmann, Entschuldigung, dass ich Sie unterbre-
che. Herr Kollege Mostofizadeh möchte Ihnen eine 
Zwischenfrage stellen.  

Wilhelm Hausmann (CDU): Ja, gern.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Herr Kollege, ganz konkret, mit ganz großer Ge-
lassenheit: Können Sie mir schildern, wie das Leisten 
der Unterschrift nach Ihrem Dafürhalten verord-
nungskonform stattfinden soll?  

Wilhelm Hausmann (CDU): Ich habe Ihre Frage 
akustisch nicht verstanden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Entschuldigung. 
Herr Kollege, können Sie mir plastisch beschreiben, 
wie nach Ihrem Dafürhalten das Leisten einer Unter-
schrift unter Einhaltung der Abstandsregelung von 
1,50 m, wie es uns geboten ist und in der Verordnung 
vorgeschrieben wird, rein praktisch stattfinden soll?  

Wilhelm Hausmann (CDU): Herr Kollege Mostofi-
zadeh, das brauche ich Ihnen hier nicht auszuführen, 
denn Sie können auf der Internetseite zum Erlass 
nachsehen. Vor dieser Schwierigkeit stehen nicht nur 
die Personenkreise, die Sie beschrieben haben, son-
dern vor dieser Schwierigkeit stehen wir allgemein. 
Mit einem gewissen Abstand und einer gewissen An-
reichung werden wir auch weiterhin leben müssen.  

Ich glaube, Sie haben gar keine Frage aufgeworfen, 
sondern eine Faktenbeschreibung geliefert, die sich 
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auch nicht durch Ihren Antrag in irgendeiner Form 
entkräften ließe. 

Ich möchte noch einmal darauf kommen, warum wir 
auf die Fristen eingegangen sind. Wir nehmen die Er-
schwernisse, die zurzeit bestehen, in allen Lebens-
bereichen durchaus hin. Wir wollen aber nicht andere 
Rechtsgüter – dazu zählt für uns auch die kommu-
nale Demokratie in ihrer in der Verfassung beschrie-
benen Form als hohes Rechtsgut – gefährden und 
aushebeln. 

Wir haben eine repräsentative Demokratie, die in vie-
len Fällen durch eine direkte Demokratie ergänzt 
worden ist. Die Menschen müssen aber gerade in ei-
ner Krise darauf vertrauen können, dass die Frist und 
die Rechtmäßigkeit gewahrt bleiben. 

Das gilt auch für Bürgerbegehren: Wenn ich jetzt ein 
Bürgerbegehren starte, weiß ich, dass es erschwerte 
Bedingungen gibt.  

Viele von uns machen im Kontakt mit den Bürgern, 
die uns Anliegen vorbringen, die Erfahrung, dass sie 
die Ernsthaftigkeit und den Wert unserer Demokratie 
erst jetzt in einer solchen Krisensituation durchaus 
erfahren und wertschätzen können. 

Wenn Sie mit diesem Antrag das Ziel verfolgen soll-
ten, sich auf der einen Seite als die Guten und die 
Verteidiger der direkten Demokratie zu markieren, 
auf der anderen Seite aber immer auf die Verfahren 
hinzuweisen, wäre das natürlich fehlgeleitet. 

Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle die ver-
schiedenen Themen gegeneinander ausspielen soll-
ten. Unser Vorschlag ist praktikabel und rechtssi-
cher. Deshalb kann ich Sie nur bitten, unserem Vor-
schlag zu folgen. – Danke. 

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

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Keiner hat ge-
klatscht! Das ist schon traurig! – Christian 
Dahm [SPD]: Warum hast du nicht geklatscht, 
Henning?) 

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Elemente der direkten Demo-
kratie ergänzen an vielen Stellen – wie wir meinen: 
sinnvollerweise – unser repräsentatives demokrati-
sches Modell. Sie ermöglichen eine intensive Ausei-
nandersetzung mit dem in Rede stehenden Thema, 
seien es Umgehungsstraßen oder, wie der Kollege 
Dahm gerade gesagt hat, versenkbare Poller. Im 
besten Fall können sie zu einem befriedenden Ab-
schluss einer schwierigen Diskussion führen. 

Die NRW-Koalition ist sich der Bedeutung der direk-
ten Demokratie bewusst. Wir haben zum Beispiel 

Bürgerbegehren durch die Einführung einer Vorprü-
fung gestärkt, die es in anderen Bundesländern 
schon gab. Die Debatte dazu fand im Februar des 
vergangenen Jahres statt. 

Die aktuelle Pandemie fordert uns in jeglicher Hin-
sicht, auch mit Blick auf die direkte Demokratie. 
Meine Vorredner haben das bereits angesprochen; 
das muss ich nicht wiederholen. 

Auch wir sind der Meinung: So wie die repräsentati-
ven demokratischen Institutionen wie beispielsweise 
wir als Parlament handlungsfähig bleiben müssen, 
müssen auch die direkte Demokratie und ihre Ele-
mente handlungsfähig bleiben; die konkreten 
Schwierigkeiten sind gerade schon beschrieben wor-
den. 

Die Landesregierung hat bereits seit Längerem da-
ran gearbeitet und erste Schritte unternommen, auch 
schon bevor dieser Antrag vorlag. Um es in die rich-
tige historische Reihenfolge zu bringen: 

Die Erzählung, Sie hätten den Startschuss gegeben, 
woraufhin alle anderen losgelaufen wären, trifft nicht 
zu. Kollege Hausmann hat gerade schon darauf hin-
gewiesen, dass es am 17. April einen entsprechen-
den Erlass mit Hilfestellungen zur Durchführung von 
Bürgerbegehren gegeben hat. Dort wurde der rich-
tige Weg eingeschlagen, den die FDP-Fraktion aus-
drücklich unterstützt. 

In der Tat gab es das Angebot der antragstellenden 
Fraktionen, einen gemeinsamen Antrag einzu-
reichen. Dieses Angebot kam am Montag vor An-
tragsschluss um 13:30 Uhr. Kollege Dahm, Sie wis-
sen ganz genau, dass das für die Abstimmung ge-
meinsamer Anträge eine – ich formuliere es vorsich-
tig – knapp bemessene Zeit ist, um sich wirklich auf 
einen gemeinsamen Weg zu machen. Mit mehr Zeit 
hätte man sicherlich noch über andere Punkte spre-
chen können. 

Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit werde ich nicht 
noch einmal wiederholen, was Kollege Hausmann 
zum Inhalt unseres Entschließungsantrags gesagt 
hat. Damit gehen wir weitere Schritte in die richtige 
Richtung im Sinne derjenigen, die sich in der direkten 
Demokratie engagieren. Ich meine, dass dieser Ent-
schließungsantrag Unterstützung verdient. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Thomas Röckemann (AfD): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Es liegen gerade einmal zwei 
Wochen zwischen dem von Ihnen vorgelegten 
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Gesetzeskonvolut, von dem Sie selbst behaupteten, 
es hoffentlich niemals zu gebrauchen, und dem heu-
tigen Antrag von SPD und Grünen. Dazu gesellt sich 
nun noch ein Abänderungsantrag von CDU und 
FDP. 

Die AfD hat aus guten Gründen Ihrem damaligen Ge-
setzentwurf nicht zugestimmt. Wir sind dafür ge-
scholten worden – zu Unrecht, wie sich jetzt zeigt, 
denn Sie waren es, die die Büchse der Pandora öff-
neten. Sie schickten Nordrhein-Westfalen in den 
Stillstand. Nun versuchen Sie, mit Gesetzeskosmetik 
der Auswüchse Herr zu werden. 

Machen Sie sich doch klar, dass Sie, meine Damen 
und Herren der vermeintlich staatstragenden Frakti-
onen von CDU, SPD, Grünen und FDP, dafür verant-
wortlich sind, dass die Grundrechte der Bürger be-
schnitten werden, denn aufgrund Ihrer Coronabe-
stimmungen werden nun Bürger mit ihrem berechtig-
ten Anliegen ausgeschlossen, weil Sie es versäumt 
haben, unter anderem die Gemeindeordnung Ihrem 
Experiment rechtzeitig anzupassen. 

Es ist schon klar: Wenn ein Mindestabstand von 2 m 
einzuhalten ist, ist es beschwerlich, in Kontakt zu sei-
nen Mitbürgern zu treten. Jetzt noch eine Unterschrift 
für ein Bürgerbegehren zu bekommen – Sie haben 
es selbst gesagt –, ist beinahe ausgeschlossen. 

Sie sind also grundsätzlich dafür verantwortlich, dass 
möglicherweise falsche Ratsentscheidungen nicht 
mehr durch Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide 
kassiert werden können. Nun weinen Sie in einer 
Krise, die Sie selbst herbeigeführt haben, Krokodils-
tränen. 

Apropos Krise: Wer ist denn eigentlich dafür verant-
wortlich, dass kranke Menschen zu einer Zeit unkon-
trolliert nach Deutschland einreisen durften, in der 
Amerika längst die Grenzen schloss? 

Wer ist noch heute nicht in der Lage, Grenzen zum 
Beispiel zu Belgien zu schließen, wo die Viruserkran-
kungen stark zugenommen haben? 

Hinzu kommen völlige Ahnungslosigkeit, Hilflosig-
keit, Kopflosigkeit und die Beratung durch ein Regie-
rungsinstitut, das den Namen Robert Koch besser 
aus seinem Titel entfernen sollte.  

Die Auswirkungen müssen jetzt die Bürger tragen – 
so auch in meiner Heimatstadt Minden. Dort soll die 
Versenkung millionenschwerer Poller mittels Bürger-
begehren verhindert werden, da die Bürger die Not-
wendigkeit dazu nicht einsehen. 

Für sie wäre es jetzt folgerichtig, das Gesetz anzu-
passen und eine Hemmung hineinzubasteln, bis die 
von Ihnen beschlossene außerplanmäßige Pande-
mie vorübergezogen ist, um dann planmäßig weiter-
zuwursteln. 

Tatsächlich muss das Gesetz grundlegend geändert 
werden, da ein kassierendes Bürgerbegehren keine 

aufschiebende Wirkung gegen Ratsbeschlüsse hat 
und bei rechtswidrigem Handeln nur ein einstweiliger 
Rechtsschutz gemäß § 123 der Verwaltungsge-
richtsordnung zu erlangen ist. Deswegen sollte die 
Frist komplett wegfallen – genau wie beim initiieren-
den Bürgerbegehren, das an keine Frist gebunden 
ist. 

Zudem bezieht sich Ihr Antrag nur auf die Gemein-
deebene. Bürgerbegehren in Bezug auf den Kreistag 
haben Sie schlicht übersehen. 

Jetzt sollen wir darüber direkt abstimmen. Das kann 
doch nicht Ihr Ernst sein. So etwas gehört ordentlich 
beraten. Wir werden Ihrem Antrag schon deswegen 
nicht zustimmen. 

Noch ein Aspekt zu Ihrem Vorschlag der digitalen Lö-
sungen: Fahren Sie einmal mit der Bahn durch das 
Ruhrgebiet und schauen auf Ihr Mobiltelefon. Schon 
ist Schluss mit den digitalen Tagträumereien. Selbst 
Albanien ist diesbezüglich weiter. 

Liebe Grüne, jetzt heben Sie noch das Modell der eu-
ropäischen Bürgerinitiative hervor. Da komme ich 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die haben es 
nicht einmal geschafft, die Zeitumstellung durchzu-
setzen. – So viel dazu. 

Ich komme zum Schluss. Schon nach kurzer Zeit hat 
sich herausgestellt, dass Sie mit Ihrer unseligen 
Coronagesetzgebung zu kurz gesprungen sind. Sie 
haben sich dabei von Angst und von Frau Merkel lei-
ten lassen. Beide sind keine guten Ratgeber. 

Überdenken Sie Ihre Einstellung zu den beschlosse-
nen Grundrechtseinschränkungen für unsere Bürger. 
Beispiele dafür gibt es zuhauf. Nachdem es sechs 
Wochen auch ohne Maske ging, müsste sich jetzt ei-
gentlich niemand mehr maskieren. 

Kinder gehören in die Schule, und Eltern haben ihre 
Bestimmung. Schutz denen, die ihn benötigten, und 
so wenig Eingriffe in die Freiheit wie möglich – das ist 
unsere Devise. – Ich wünsche Ihnen einen guten 
Tag. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Röckemann. – Für die Landesre-
gierung hat jetzt Frau Ministerin Scharrenbach das 
Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Es ist schon bemerkenswert: eine von uns be-
schlossene eingeführte Pandemie. – Es ist schon 
spannend, was Sie dem Landtag Nordrhein-Westfa-
len und der Landesregierung zumuten, um das mal 
sehr deutlich zu sagen. 
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(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Helmut Seifen [AfD]) 

Es ist Auftrag von gewählten und berufenen Verant-
wortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern, 
die Bevölkerung zu schützen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich habe vorab gefragt, ob ich, wenn ich frage, ob Sie 
eigentlich noch richtig ticken, gerügt werde. Ich pro-
biere das jetzt, Frau Präsidentin. 

(Heiterkeit von den GRÜNEN) 

Es ist unfassbar, was Sie mit Ihrer Rede zumuten. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Zum Thema: kommunale Direktbeteiligungsmöglich-
keiten für Bürgerinnen und Bürger. Uns liegen – Sie 
kennen die unterschiedlichen Abläufe – Eingaben 
aus Nettetal vor, wo beispielsweise bereits im Jahr 
2019, also weit vor den ergriffenen Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung, versucht wurde, Bürgerbe-
gehren zu initiieren. Diese wurden vom Rat abge-
lehnt. Man hat dann trotzdem einen Antrag einge-
reicht – als Beispiel. Es gibt dann eine Vorprüfungs-
phase und Vergleichbares – das alles vor den 
Schutzbeschränkungen für die Bürgerinnen und Bür-
ger, die in Nordrhein-Westfalen seit dem 16. März 
gegriffen haben. Wir haben andere Verfahren, bei 
denen es kürzere Zeitläufe gab. 

Im Grunde genommen geht es jedenfalls im Wesent-
lichen um die sogenannten kassatorischen Bürger-
begehren, weil sie anderen, in der Gemeindeord-
nung definierten Fristen unterliegen. Für die initiati-
ven Bürgerbegehren sind keine Fristen vorgesehen. 
Darüber hinaus gibt es noch den Einwohnerantrag. 

Es ist ein Abwägungsprozess vorzunehmen – in dem 
Fall heute durch den Landtag Nordrhein-Westfalen. 
Als Landesregierung werden wir das entsprechend 
umsetzen. 

Was Ihren Willen anbetrifft, zu sagen, wie wir uns im 
Spannungsverhältnis zu dem Ratsbeschluss verhal-
ten: Auch bei einem Ratsbeschluss hat man einen 
entsprechenden Anspruch, was die Rechtssicherheit 
anbetrifft. Es geht dabei, wie Sie wissen, vielfach um 
Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und Ver-
gleichbares und nicht immer nur darum, ob man Pol-
ler versenkt oder nicht, ob man Theater saniert oder 
nicht und Ähnliches. Vielmehr richtet sich so etwas 
ganz häufig gegen langfristige Planungsvorhaben 
der Städte und Gemeinden. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Ministerin, 
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kol-
lege Mostofizadeh würde Ihnen gerne eine Zwi-
schenfrage stellen. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr gerne. Er hat ja 
Geburtstag. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich werde mich 
bemühen, dass an dem Tag demnächst keine Ple-
narsitzungen mehr stattfinden. 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin 
Scharrenbach, auch Ihnen vielen Dank. Da ich Sie 
als Landesregierung jetzt sozusagen direkt am Wi-
ckel habe, frage ich, wie ich es mir vorstellen soll, 
dass Unterschriften in Pandemiezeiten künftig ent-
sprechend der von Ihnen erlassenen Verordnung mit 
einem Abstand von 1,5 m erfolgen können. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Dann wollen wir das 
mal auswickeln, sehr geehrter Abgeordneter. Ich ver-
suche Fragen immer unabhängig von einer pande-
mischen Lage zu beantworten, weil es auch Kata-
strophenschutzlagen oder sonstige außergewöhnli-
che Ereignisse gibt, bei denen möglicherweise Ab-
weichungen vom Gesetz oder von Durchführungs-
verordnungen bedacht werden dürfen oder müssen 
und gegebenenfalls Änderungen eintreten. 

Unterschriftensammlungen sind – deswegen haben 
wir dies im Erlass vom 17. April sehr deutlich ge-
macht – nicht verboten; sie können stattfinden. Bei-
spielsweise können Sie die Unterschriftenlisten 
auch – das hat im vergangenen Jahr ja durchaus 
sehr intensiv stattgefunden, außerhalb von Corona, 
in dem Fall bei einem Volksbegehren – versenden, 
auslegen. Sie können dafür im Internet und in den 
sozialen Medien werben und sie zuschicken. Das hat 
letztes Jahr außerhalb von Corona bei einem Volks-
begehren sehr gut funktioniert. Warum funktioniert es 
jetzt nicht? 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Als Initiative kann man Bürgerbegehren – egal, ob es 
sich um ein initiatives oder ein sogenanntes kassato-
risches handelt – im Besonderen – das funktioniert in 
der Regel hervorragend – über die lokalen Medien 
verbreiten: Wir, die Bürgerschaft, haben eine andere 
Auffassung, 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

und wir werben, um Unterschriften zu sammeln, ob-
wohl wir jetzt ein paar Beschränkungen haben, bei-
spielsweise Kontaktverbote in der Öffentlichkeit, die 
uns aber nicht davon abhalten. Deswegen nutzen wir 
alle anderen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung 
stehen. – Das ist ja nicht verboten. 

Außerdem darf ich darauf hinweisen, dass wir das 
Land seit dem 16. März dem Grunde nach herunter-
gefahren haben und inzwischen seit über einer Wo-
che dabei sind, es langsam wieder hochzufahren.  
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Wir werden auch in den kommenden Wochen erle-
ben, dass wir wieder über Kontaktverbote in der Öf-
fentlichkeit reden. Wir werden auch über Sport in der 
Öffentlichkeit, ob Individual- oder Teamsport, wieder 
reden. Diese Fragestellung kann man, finde ich, nicht 
absolut beantworten, indem man sagt, dass das alles 
nicht funktioniert. – Es ist nicht verboten. Es ist er-
laubt. 

Wir wissen auch, dass viele Initiativen sehr pragma-
tisch damit umgehen und genau diese Wege be-
schreiten: die Sachen auslegen, verschicken, Social 
Media nutzen, Internet nutzen, mit der Presse zu-
sammenarbeiten und, und, und.  

Nichtsdestotrotz gibt es einige Bürgerbegehren, die 
von Fristen betroffen sind, zum Beispiel im Bereich 
der Kassatorik, weil eine Vorprüfung zwar den Lauf 
hemmt, aber man sehr viel Zeit davor gebraucht hat, 
die Zeit dazwischen nicht genutzt hat. 

Deswegen kann ich den Antrag von CDU und FDP in 
der Konkretheit – der Antrag ist konkret, denn er rich-
tet sich auf die Bürgerentscheiddurchführungsver-
ordnung – begrüßen, weil damit über die Durchfüh-
rungsverordnung den Räten im Rahmen ihrer kom-
munalen Selbstverwaltung bei einem konkret vorlie-
genden Fall ermöglicht werden soll, dass sie bei der 
Kassatorik abweichend von den Fristen, die im Ge-
setz stehen, diese verlängern dürfen. Das halte ich 
für eine sehr nahe an der kommunalen Selbstverwal-
tung liegende Lösung. 

Dass eine Initiative gerade bei diesen sehr wichtigen 
Beschlusslagen, über die wir reden – das sind ja die 
veröffentlichungspflichtigen Beschlüsse eines Stadt-
rates oder Kreistages –, was Zeit- und Rechtssicher-
heit angeht, deutlich machen darf und muss, dass 
per Antrag und nicht einfach von Gesetzes wegen 
Fristen verlängert werden, weil wir uns im Span-
nungsverhältnis zwischen der Rechtssicherheit ei-
nes Ratsbeschlusses auf der einen Seite und den 
Bürgerinteressen auf der anderen Seite bewegen, 
ist, glaube ich, offenkundig.  

Insofern finde ich persönlich: Das ist vonseiten CDU 
und FDP ein sehr kluger Weg. Ich freue mich natür-
lich, wenn er hier breite Unterstützung findet. Dann 
werden wir die entsprechende Bürgerentscheid-
durchführungsverordnung nach dem Willen des Ge-
setzgebers anpassen. 

Also, Bürgerbegehren können stattfinden. Es gibt 
keine Beschränkung der Unterschriftensammlung.  

Insofern: Nutzen Sie alle Möglichkeiten, die es gibt. 
Und bei den ein, zwei Fällen, die wir im Land haben, 
bei denen die Fristen ganz eng sind und man sich 
möglicherweise nicht hat darauf einrichten können – 
aus welchen Gründen auch immer; das wird dann 
der Initiator per Antrag dem Rat gegenüber darle-
gen –, wird der Rat darüber eine entsprechende Ent-
scheidung treffen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Gibt es weitere Wortmeldungen in 
der Aussprache? – Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die beiden An-
träge, und dann beantworte ich gerne die zwischen-
zeitlich gestellte Frage von Frau Ministerin. 

Wir kommen zur Abstimmung . Erstens stimmen wir 
ab über den Antrag der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/9030. Die 
antragstellenden Fraktionen haben direkte Abstim-
mung beantragt. Wer sich dem Antrag anschließen 
kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das 
sind die antragstellenden Fraktionen SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – CDU-
Fraktion, FDP-Fraktion und die AfD-Fraktion. Möchte 
sich jemand enthalten? – Das ist nicht der Fall. Dann 
ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der 
Antrag Drucksache 17/9030 abgelehnt. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, und zwar 
über den Entschließungsantrag der Fraktionen von 
CDU und FDP. Wer stimmt dem Entschließungsan-
trag zu? – Das sind die beiden antragstellenden 
Fraktionen CDU und FDP. Wer stimmt dagegen? – 
Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? – Das 
sind SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist mit 
dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Ent-
schließungsantrag Drucksache 17/9123 ange-
nommen. 

Bevor ich den Tagesordnungspunkt schließe: Frau 
Ministerin, Sie kennen die Geschäftsordnung. Ich 
darf § 36 Abs. 2 zitieren: 

„Wenn ein Mitglied des Landtags die parlamenta-
rische Ordnung oder die Würde des Parlaments 
verletzt, wird es ermahnt, wieder zur parlamenta-
rischen Ordnung zurückzufinden oder seine Aus-
führungen zu berichtigen.“ 

Wir übertragen diesen § 36 Abs. 2 gleichwertig auf 
Mitglieder der Landesregierung, die wir gleichwohl 
nie rügen können, sondern immer sehr herzlich da-
rum bitten, sich gerügt zu fühlen, ohne dass wir das 
tun. 

(Heiterkeit) 

Wir prüfen aber immer – das ist wirklich sehr ernst-
haft gemeint – den Einzelfall und den Gesamtzusam-
menhang einer Debatte. 

Es handelte sich in Teilen um eine kontroverse De-
batte, aber nicht um eine sehr hitzige und sehr laut-
starke Debatte. Wenn dort Äußerungen verwendet 
werden, wohlbedacht und vorher noch nachgefragt, 
welche Konsequenzen solche Äußerungen haben, 
die gegen einzelne Abgeordnete oder eine Gruppe 
von Abgeordneten gerichtet werden, um sie in einer 
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bestimmten Weise zu beschreiben, dann ist das 
durchaus rügenswert. Ich bitte, das in Zukunft zu be-
herzigen und zu unterlassen. 

Mit diesen Erläuterungen kommen wir, nachdem ich 
Tagesordnungspunkt 7 geschlossen habe, zum 
nächsten Tagesordnungspunkt: 

8 Keine Vertiefung der Schuldenunion! „Corona-
Bonds“ ablehnen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9044 

Ich eröffne die Aussprache. Herr Kollege Tritschler 
hat für die antragstellende Fraktion das Wort. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als die 
GroKo in Berlin vor einigen Tagen ein paar Almosen 
an die Shutdown-Geschädigten verteilte und bei-
spielsweise die Mehrwertsteuer für die Speisen in 
der Gastronomie aussetzte, tat sich SPD-Chef Wal-
ter-Borjans sichtlich schwer damit. Immerhin entgin-
gen dem Staat so angeblich 5 Milliarden Euro. Als wir 
vor einem Monat hier an dieser Stelle beantragten, 
das karge Kurzarbeitergeld zumindest für Familien 
aufzubessern und auf Minijobber auszuweiten, hielt 
uns Minister Laumann von der CDU entgegen, das 
sei nicht finanzierbar. 

Diese Sparsamkeit war offenbar nicht bei Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz angekommen, der quasi 
gleichzeitig im Rahmen der Schaltkonferenz der EU-
Finanzminister den reichen Onkel spielte und dicke 
Schecks ausstellte. 450 Milliarden Euro schwer ist 
das EU-Hilfspaket, das geschnürt wurde, ohne dass 
irgendein Parlament, schon gar kein deutsches, sich 
damit befasst hätte. Der deutsche Anteil beträgt rund 
ein Viertel, also gut 100 Milliarden Euro. Und das ist 
erst der Anfang. 

Nun soll ein Wiederaufbaufonds, Recovery Fund, 
her, zumindest nach den Vorstellungen der Kanzlerin 
und der Mehrheit im Rat. Das Volumen steht noch 
gar nicht fest, aber es soll auch nach dem Willen un-
serer Kanzlerin bei mindesten 1 Billion Euro liegen. 

Bleiben wir mal bei dieser 1 Billion, auch wenn es 
wahrscheinlich mehr wird, und rechnen wir mal mit 
einem Viertel der Kosten für Deutschland, auch wenn 
es wahrscheinlich mehr wird, dann bedeutet das, 
meine Damen und Herren: Jeder einzelne Bundes-
bürger – vom Säugling bis zum Rentner – zahlt über 
3.000 Euro zusätzlich in die Transferunion ein.  

Die Coronakrise ist für Sie der Deckmantel, unter 
dem Sie all das umsetzen können, was Sie sich in 
den letzten Jahren noch nicht so richtig getraut ha-
ben: einen aufgeblähten EU-Haushalt, eine EU-

Sozialversicherung, wie sie sich die SPD schon 
lange wünscht, und am Ende auch die Corona-
Bonds – eben die gemeinsamen Anleihen. Diese 
sind letztlich nur der letzte kleine Mosaikstein in ei-
nem gewaltigen gemeinsamen Verschuldungs- und 
Transferprogramm. 

Norbert Walter-Borjans, der mit deutschen Unterneh-
men ja nicht so viel Mitleid hat, zeigt sich hier wiede-
rum von seiner großzügigen Seite: Er sei für Corona-
Bonds und wolle, dass bedrängten Staaten schnell 
und mit großen Summen geholfen werde – so der 
SPD-Chef. 

Vertreter der Linken und der Grünen, aber auch der 
CDU äußerten sich ganz ähnlich. Der Tenor war im 
Wesentlichen: Uns Deutschen geht es ja so gut. Da 
müssen wir diesen unverschuldet in Not geratenen 
Staaten jetzt eben helfen. 

Aber geht es uns wirklich so gut, und ist die Not der 
anderen Staaten wirklich so unverschuldet? Italien 
hat nicht erst seit Corona ein Verschuldungsproblem. 
Der Staat steht mit knapp 140 % des Bruttoinlands-
produkts in der Kreide; in Deutschland sind es 60 %. 
Das – und nicht Corona – ist der Grund, warum Ita-
lien keine günstigen Anleihen bekommt. 

Sie fordern jetzt Solidarität von den deutschen Unter-
nehmern, von den deutschen Arbeitnehmern, von 
den 10 Millionen Kurzarbeitern, den Rentnern usw., 
weil es denen ja angeblich so gut geht. Hierzu nenne 
ich Ihnen einmal ein paar Zahlen. 

Das Medianvermögen pro Bürger, also das mittlere 
Vermögen, liegt in Deutschland bei 32.000 Euro. In 
Italien sind es gut 85.000 Euro. 

(Christian Loose [AfD]: Hört! Hört!) 

Während die Deutschen bald mit 67 Jahren in Rente 
gehen – sowohl Männer als auch Frauen –, gehen in 
Italien die Männer mit 65 Jahren und die Frauen mit 
60 Jahren in Rente. 

(Christian Loose [AfD]: Das ist die Realität!) 

Das Problem ist nicht, dass Italien arm ist, sondern, 
dass der Staat seit Jahrzehnten die notwendigen Re-
formen verschläft und sich immer weiter verschuldet. 

Nein, meine Damen und Herren, was Sie hier voran-
treiben, ist keine Solidarität, sondern ganz klassisch 
Dummheit auf Kosten unserer Bürger. 

Man diskutiert in Deutschland Vermögensabgaben. 
Saskia Esken erfindet gefühlt täglich eine neue 
Steuer, weil angeblich kein Geld da ist – außer für die 
EU. Die EU jedoch hat in der Krise wirklich eindrucks-
voll demonstriert, dass sie nicht viel taugt. Aber das 
wollen Sie nicht einsehen. Mit viel deutschem Geld 
soll das jetzt zugekleistert werden. Aber sehen Sie es 
endlich ein: Eine Gemeinschaft, die nur deshalb 
funktioniert, weil einer den Großteil zahlt, ist auf einer 
Lüge gegründet. 
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(Beifall von der AfD) 

Die anderen wissen das auch längst. Aber denen ist 
es egal; denn die sind es ja nicht, die es bezahlen. 
Nur hier ist man wieder EU-besoffen. Hören Sie end-
lich damit auf. Gerade in dieser Situation brauchen 
wir das Geld dringend für unsere eigenen Leute. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war der Ab-
geordnete Tritschler für die Fraktion der AfD. – Für 
die Fraktion der CDU hat nun Herr Kollege Abgeord-
neter Krückel das Wort. Bitte sehr, Herr Abgeordne-
ter. 

Bernd Krückel (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 
diesen Plenartag mit einer denkwürdigen Rede des 
Landtagspräsidenten begonnen. In dieser Rede hat 
er an das Ende des Zweiten Weltkriegs und an die 
Gräueltaten des nationalsozialistischen Zwangsstaa-
tes, aber auch an die Befreiung davon erinnert. 

Aus dieser Rede habe ich den Hinweis unseres 
Landtagspräsidenten auf die Rede von Robert Schu-
man vor 70 Jahren, am 9. Mai 1950, mitgenommen. 
Schuman, dieser bedeutende Franzose und große 
Europäer, hat nur fünf Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs die Perspektiven für ein geeintes 
Europa aufgezeigt. 

Und so sind wir heute besonders gefordert. Die der-
zeitige Krise durch die Coronapandemie ist zweifel-
los eine der größten Herausforderungen nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier und jetzt ist Soli-
darität angesagt – unter den Bundesländern der Bun-
desrepublik Deutschland, innerhalb der Europäi-
schen Union und darüber hinaus. 

Das Datum des Antrags der AfD, der 21.04.2020, ist 
bezeichnend. In dieser Woche, in der sich die Staats- 
und Regierungschefs der Europäischen Union zum 
Erarbeiten von Lösungsansätzen treffen – zumindest 
digital –, stellt die AfD-Landtagsfraktion einen Antrag, 
der mit gleicher Intention bereits Anfang April von der 
AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag gestellt 
wurde. 

(Arne Moritz [CDU]: Hört! Hört!) 

Beide AfD-Anträge haben eines gemeinsam: die 
schwierige Situation populistisch und europafeindlich 
zu nutzen. Wir wissen heute, dass wir den Antrag der 
AfD hier im Landtag nicht brauchen, weil die EU-
Staats- und Regierungschefs und die entsprechen-
den Fachminister Lösungen erarbeitet haben, 

(Christian Loose [AfD]: Sind Sie jetzt für oder 
gegen Corona-Bonds?) 

welche die finanziellen Hilfen nicht selbstschuldne-
risch sozialisieren, aber dennoch den bedürftigen 
Staaten wirkungsvoll Hilfe bieten. 

(Beifall von der CDU) 

Eines ist richtig: Wir wissen, dass wir unseren Wohl-
stand nicht sichern und erhalten können, wenn es 
den europäischen Partnern schlecht geht. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Unser Wohlstand hängt zwingend von der wirtschaft-
lichen Situation in den anderen Ländern Europas ab. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat den Auf-
schwung nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere 
durch ein geeintes Europa erreicht 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das glauben Sie 
doch selbst nicht!) 

und unseren Wohlstand zu einem erheblichen Anteil 
durch Handel und Dienstleistungen mit den Partnern 
in der EU erarbeitet. 

Heute ist es an der Zeit, aus unserer relativ gesicher-
ten Position heraus Hilfen anzubieten. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich aus einer 
Rede des Kollegen Alois Karl von der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag vom 23. April 
2020. Er sagte: 

„Im Gegensatz zur AfD sind wir für die Reaktivie-
rung des ESM mit mehr als 400 Milliarden Euro 
Ressourcen, die dort geparkt sind. Im Gegensatz 
zur AfD unterstützen wir einen neuen EU-Fonds 
SURE für die Kurzarbeiterregelung in anderen 
Ländern. Im Gegensatz zur AfD kommen wir 
auch der Europäischen Investitionsbank zur Hilfe, 
wenn ein neuer Garantiefonds aufgelegt wird. 
Dies bringt viele Milliarden mit geringen Garantie-
summen und hohen Hebelwirkungen.“ 

Meine Damen und Herren, der Antrag der AfD ist im 
Hinblick auf Europa mutlos, egoistisch und eindimen-
sional. 

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

„Wir wissen aber auch, meine Damen und Her-
ren, dass es unvorstellbar ist, dass wir unseren 
deutschen Wohlstand künftig wieder haben wer-
den, wenn es nicht auch den europäischen Part-
nern gut geht. Wohlstand zum Nulltarif wird es 
nicht geben.“ 

Soweit das Zitat. Der Kollege hat es auf den Punkt 
gebracht. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion im 
Landtag Nordrhein-Westfalen steht zur Unterstüt-
zung der europäischen Partner. Im Wesentlichen 
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kümmern wir uns aber um die Probleme und Heraus-
forderungen in unserem Bundesland. Wir würden es 
begrüßen, wenn die AfD den Pfad des Populismus 
verließe und sich endlich einmal mit den Themen be-
schäftigte, die hier in Nordrhein-Westfalen drängen. 

(Beifall von der CDU) 

Die CDU-Fraktion lehnt den Antrag der AfD daher 
ab. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war der Ab-
geordnete Krückel für die Fraktion der CDU. – Für die 
Fraktion der SPD hat nun Herr Abgeordneter Kollege 
Weiß das Wort. 

Rüdiger Weiß (SPD): Sehr verehrte Frau Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen! Hier ha-
ben wir wieder einmal so einen AfD-Antrag, der aus 
den bekannten Versatzstücken nach der üblichen Art 
zusammengedengelt wurde. Ich komme im Laufe 
meiner Ausführungen noch dazu. 

Zunächst möchte ich aber einige Sätze dazu verlie-
ren, warum so wichtig ist, wie wir in Europa die ge-
genwärtige Krise bewältigen. Über Corona-Bonds 
kann man trefflich streiten. Das wurde in den vergan-
genen Wochen auch zur Genüge getan. Das macht 
Demokratie eben aus. 

Hinter der Debatte um eine zeitlich begrenzte Auf-
nahme gemeinsamer Schulden steckt aber nicht nur 
eine technisch-finanzpolitische Frage. Nein, dahinter 
steckt auch eine ethische Dimension, 

(Zurufe von der AfD: Aha!) 

und ja, wenn Sie so wollen, eine zutiefst mitmensch-
liche und solidarische. 

(Zurufe von Markus Wagner [AfD] und 
Dr. Christian Blex [AfD]) 

Im Zuge der Bankenkrise und der daraus resultieren-
den Staatsschulden mussten viele südeuropäische 
Länder Einschnitte und damit verbundene Demüti-
gungen hinnehmen, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

die für viele jenseits des Erträglichen waren. Mit dem 
brutalen Spardiktat konnten zwar die Neuverschul-
dungen in den meisten betroffenen Ländern gedrückt 
werden. Der Preis dafür war jedoch ziemlich hoch – 
nicht nur, wie leider so oft, für die Geringverdienen-
den und sozial Benachteiligten, sondern auch für den 
europäischen Zusammenhalt. 

Wenn das italienische Parlament in der aktuellen 
Krise europäische Hilfsmittel aus dem ESM ablehnt, 
kann man das so kommentieren, wie man will. Es ist 
und bleibt eine klare Botschaft. Diese Botschaft 

lautet: Entweder machen wir das gemeinsam auf Au-
genhöhe, oder jeder macht es für sich allein – und 
„jeder für sich allein“ heißt: eine Entscheidung ohne 
Ethik, ohne Mitmenschlichkeit und ohne Solidarität. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich will an dieser Stelle an die Rede unseres Land-
tagspräsidenten heute Morgen erinnern. Das waren 
wahre und gute Worte. 

(Helmut Seifen [AfD]: Waren sie auch!) 

Wo stünden wir, wo stünde dieser Staat, wenn nach 
Beendigung dieses schändlichen, von uns Deut-
schen verursachten Krieges unsere Nachbarn in Eu-
ropa und die Menschen jenseits des Atlantiks uns 
nicht geholfen hätten, 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der AfD) 

wenn sie uns nicht die Hand zur Hilfe gegeben hät-
ten? Ich sage es Ihnen: Wir wären in jeder, wirklich 
jeder Hinsicht ärmer. 

Der europäische Einigungsprozess darf kein Opfer 
der Coronapandemie werden. Es muss jetzt darum 
gehen, dass wir nicht 60 Jahre Frieden, Fortschritt 
und Wohlstand wegwerfen, nur um ein paar unvor-
teilhafte Zinsen bei der Aufnahme neuer Kredite zu 
vermeiden. Das haben glücklicherweise auch die al-
lermeisten europäischen Staats- und Regierungs-
chefs verstanden. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Sie müssen ja 
nicht bezahlen!) 

Mit dem sogenannten Recovery Fund geht die Euro-
päische Gemeinschaft über die bloße Kreditvergabe 
aus bestehenden Töpfen hinaus. Das ist vor allem für 
die südeuropäischen Länder ein wichtiges Zeichen. 

Jetzt komme ich doch noch einmal zu dem Papier, 
über das bedauerlicherweise der Begriff „Antrag“ ge-
schrieben wurde. Die AfD tut, was sie so oft tut. Jetzt 
passen Sie schön auf! Sie vermischen Fakten mit 
Fiktion, um so Ihrer kruden Weltsicht den Anschein 
von Seriosität zu verleihen. 

Aber jedes Mal, wenn Sie einen Antrag einbringen, 
überprüfen wir genau, mit welchen Quellen Sie arbei-
ten und welche Tricks Sie anwenden, 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

um Parallelrealitäten zu erzeugen. Das ist übrigens 
ein Service, den wir den Bürgerinnen und Bürgern in 
Nordrhein-Westfalen schuldig sind. Diesen Service 
leisten wir zusätzlich zu unserer parlamentarischen 
Arbeit gerne – 

(Zurufe von der AfD) 

aus tiefster Überzeugung und zum Schutz unserer 
Demokratie. 
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Auch dieses Mal ist offensichtlich, wie Sie vorgehen. 
Sie vermischen Zitate aus der „WZ“ und dem 
„SPIEGEL“ mit Zitaten aus der rechtsbraunen „Jun-
gen Freiheit“. 

(Zurufe von der AfD: Oh!) 

– Ja. – Darüber hinaus zitieren Sie Personen wie 
Nicolas Afflatet, der neben seinem Engagement 
beim antieuropäischen Lucke-Projekt „Bündnis Bür-
gerwille“ 

(Markus Wagner [AfD]: Schämen Sie sich!) 

auch für die rechte Onlineplattform „The European“ 
schreibt. Es ist wirklich kaum zu ertragen, auf was für 
eine perfide Weise Sie solch ein Gedankengut immer 
und immer wieder hier in unser Parlament tragen. 

(Zurufe von Markus Wagner [AfD]) 

Hinzu kommen Tatsachenverdrehungen. Da wird be-
hauptet, neben anderen EU-Programmen sei der Eu-
ropäische Stabilitätsmechanismus ein Instrument, 
das zu einer indirekten gemeinsamen Verschuldung 
in der EU führe. 

(Michael Hübner [SPD]: Welch ein Unsinn!) 

So einen Unsinn habe ich wirklich selten gehört. Je-
der Cent, der in einem ESM-Mitgliedsstaat finanziert 
ist und eben nicht gemeinschaftlich finanziert ist 

(Zuruf von der AfD) 

– genau –, ist als Darlehen zu betrachten. 

(Markus Wagner [AfD]: Machen Sie sich nicht 
lächerlich! – Weitere Zurufe von der AfD) 

Ihr dummes Gelächter spricht wirklich Bände. 

(Beifall von der SPD) 

Zu behaupten, der ESM führe zu einer indirekten Ge-
meinschaftsverschuldung, ist in etwa so, als würde 
man behaupten, Feuerwehreinsätze führten zu einer 
indirekten Brandbeschleunigung. 

Ich könnte jetzt noch lange so weitermachen. Feixen 
Sie ruhig. 

(Zurufe von der AfD) 

Allerdings möchte ich diesem Tagesordnungspunkt 
nicht mehr Aufmerksamkeit widmen, als unbedingt 
nötig ist. Deshalb ganz kurz und knapp und bündig: 
Wir lehnen Ihren merkwürdigen, nichtssagenden An-
trag ab. 

(Beifall von der SPD – Markus Wagner [AfD]: 
Ich wusste gar nicht, dass Satire Bestandteil 
Ihrer Rede ist! Aber heute habe ich es gelernt!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war der Ab-
geordnete Weiß für die Fraktion der SPD. – Nun hat 
für die Fraktion der FDP Herr Kollege Abgeordneter 
Witzel das Wort.  

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die Bekämpfung der 
Coronapandemie und ihrer Folgen erfordert zivilge-
sellschaftlichen Zusammenhalt ebenso wie öffentli-
che Hilfen für besonders geschädigte Menschen, 
Vereine und Betriebe. 

Derselbe Grundsatz, der national gilt, findet auch in-
ternational und auf europäischer Ebene Anwendung. 
Es gibt wechselseitige Hilfen unter Nachbarstaaten 
bei der Pandemiebekämpfung, und das zu Recht. 

Das betrifft unmittelbare medizinische Leistungen für 
erkrankte Patienten, die zu Dutzenden in Nordrhein-
Westfalen Aufnahme gefunden haben und eigentlich 
aus europäischen Nachbarländern stammen. „Cross-
Border Task Force Corona“ nennt sich das. Es sind 
schwer erkrankte Patienten aus Italien, den Niederlan-
den oder Belgien beispielsweise in den letzten Wo-
chen in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern mit 
Intensivkapazitäten versorgt worden. 

Ebenfalls existieren seit Längerem für genau diese 
Zwecke einer grundlegenden Schieflage diverse In-
strumente der Lastenteilung. Sie finden ihre Recht-
fertigung aktuell auch in der unterschiedlich starken 
Betroffenheit vom Problemausmaß bei Corona. 

Der europäische Zusammenhalt bietet bereits eine 
Vielzahl von Instrumenten: die Lockerung von Beihil-
feregelungen, Schulden- und Defizitregeln des Sta-
bilitätspaktes, die einzelstaatliche Handlungsspiel-
räume erhöhen, beispielsweise die Aufhebung regu-
latorischer Auflagen, auch die 100%ige Absicherung 
diverser Kredite, wovon wir ja auch in Deutschland 
momentan profitieren, die flexible Mittelverwendung 
aus dem europäischen Haushalt durch Umwidmung 
von Mitteln dort, die Auszahlung von rund 500 Milli-
arden Euro in der Gesamtwirkung von ESM-Krediten 
oder auch die Unternehmenshilfen der Europäischen 
Investitionsbank. 

Wir sehen: Es gibt bereits heute einen europäischen 
Lastenausgleich, und das in einer historischen Di-
mension.  

Was wir aber nicht brauchen, sind die Ladenhüter 
Euro-Bonds, die jetzt bei ihrem Comeback als 
„Corona-Bonds“ umetikettiert werden. Das ist be-
kannter verdorbener Wein in nur neu lackierten 
Schläuchen, der nichts von seiner toxischen Wirkung 
eingebüßt hat. Corona-Bonds sind in Wahrheit Euro-
Bonds und damit genauso schlecht wie diese. Sie 
sind eine Gefahr für fairen Zusammenhalt in der EU 
durch die langfristig nachwirkenden negativen Fol-
gen einer gesamtschuldnerischen Haftung. 

Ein Land würde im Corona-Bonds-Regime nicht nur 
für seine eigenen Ausgaben haften müssen, sondern 
auch für die aller anderen Länder. Jeglicher Zusam-
menhang von Verantwortung für eigene Handlungen 
und deren Konsequenzen würde bei der Haftung ent-
fallen. Das können wir nicht ernsthaft wollen. 



Landtag   30.04.2020 

Nordrhein-Westfalen 80 Plenarprotokoll 17/90 

 

Schaltet man Marktwirtschaft und Vernunft völlig aus, 
wird es für finanziell schwächere Staaten erst ratio-
nal, ihre Schuldenaufnahme zu maximieren. Eine 
neue Staatsschuldenkrise kann keinem Staat in Eu-
ropa recht sein, insbesondere nicht denen, die heute 
Destinatäre der großen Umverteilung sind. 

Gezielte und an Kriterien geknüpfte Hilfen zur Bereit-
stellung von Liquidität oder zur Ermöglichung von In-
vestitionen sind sinnvoll und vorhanden. 

Die allgemeine Vergemeinschaftung von Schulden 
auf europäischer Ebene findet zu Recht in der Bevöl-
kerung bei uns keine Akzeptanz. Sie wäre ein Ver-
tragsbruch mit europäischen Verträgen und muss 
deshalb auch verhindert werden. 

Die Wirtschaft besteht zunächst erst einmal aus dem 
Erwirtschaften und nicht aus der Umverteilung auf 
Kosten anderer, wenn man die Leistungserbringer 
nicht verprellen will. 

(Beifall von der FDP und Herbert Strotebeck 
[AfD]) 

In den nächsten Wochen wird nach allem, was man 
hört, wohl über ein umfangreiches europäisches In-
vestitions- und Konjunkturprogramm, oft auch als so-
genannter Wiederaufbaufonds bezeichnet, verhan-
delt. Berichten zufolge soll dieses Paket ein Volumen 
in einer Billionen-Größenordnung haben. Unklar ist 
bislang, wie all das finanziert werden soll. 

Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, die Mittel des 
mehrjährigen Finanzrahmenplans von 2021 bis 2027 
in den Blick zu nehmen, diesen mit klaren Prioritäten 
für mehr Wettbewerbsfähigkeit auszugestalten und 
dann auch vorübergehend mit höheren Beträgen 
durch die Mitgliedsländer zu finanzieren. 

Die Debatte über Euro-Bonds bzw. Corona-Bonds ist 
leider symptomatisch für häufige Herangehenswei-
sen der EU an die Probleme. Es werden nicht die 
Probleme mangelnder Wettbewerbsfähigkeit beho-
ben, sondern fiskalische Konsequenzen neu verteilt. 

So wollen wir es ausdrücklich nicht handhaben. Wir 
wollen eine handlungsfähige politische Union in Eu-
ropa. Wir wollen eine europäische Wertegemein-
schaft, aber keine Transferunion. Instrumente, die 
Verantwortlichkeiten beseitigen und Fehlanreize set-
zen, lehnt die FDP-Landtagsfraktion weiterhin ab. 

Eine heutige Beschlussfassung im Landtag zu all 
diesen Fragen macht allerdings keinen Sinn, weil wir 
als Landesparlament selber keine Möglichkeit der 
unmittelbaren Einflussnahme auf die hier angespro-
chenen Fragen haben. – Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP, Dr. Marcus Optendrenk 
[CDU] und Herbert Strotebeck [AfD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Witzel. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter 
Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja immer 
wieder beeindruckt, wie Herr Kollege Witzel ver-
sucht, die ganze freidemokratische Finanz– 

(Michael Hübner [SPD]: Ideologie!) 

Ideologie in fünf Minuten zu packen. Es gelingt ihm 
natürlich nicht. Aber trotzdem muss er alle noch ein-
mal belehren, warum diese Bonds so nicht gehen 
und es anders gemacht werden muss, und das an-
hand eines AfD-Antrags. 

(Ralf Witzel [FDP]: Dass Sie das toll finden, ist 
klar!) 

– Entschuldigung, Herr Kollege. Ich mag es nicht so 
gerne, wenn wir hier persönlich werden – 

(Lachen von der FDP) 

und das gerade bei dem jetzt vorliegenden Antrag. 
Vielleicht überlegen Sie einfach einmal eine Minute 
und hören mir kurz zu. 

Hier liegt ein Antrag auf dem Tisch – das wurde deut-
lich, wenn man den Vorrednern zugehört hat; aus-
drücklich vielen Dank an Herrn Krückel –, in dem im 
Prinzip steht: Europa, lass mich mit deinem Kram al-
leine. 

(Zuruf von der AfD: Nein, das stimmt nicht!) 

Daher brauchen wir jetzt auch nicht über Corona-
Bonds oder anderes nachzudenken. In dem Antrag 
steht im Kern: Eine Solidarität, einen Zusammenhalt, 
ein Zusammenarbeiten, mit welchen Instrumenten 
auch immer, gibt es mit der AfD nicht. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns muss doch alle 
einen, dass das mit den demokratischen Parteien 
und Fraktionen dieses Landes einfach nicht zu ma-
chen ist. 

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

Deswegen werde ich jetzt auch nicht Herrn Kollegen 
Witzel in den Punkten widersprechen, bei denen ich 
anderer Auffassung bin. An dieser Stelle können wir 
uns das nämlich sparen. Das machen wir dann auf 
der Grundlage sachlich vernünftiger Anträge. 

Deswegen lehnt die grüne Fraktion diesen Antrag 
einfach ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Herr 
Abgeordneter Mostofizadeh für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. – Für die Landesregierung hat nun 
Herr Minister Holthoff-Pförtner das Wort.  

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Internationales: 
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Dem Landtag Nord-
rhein-Westfalen liegt erneut ein Antrag vor, der sich 
gegen einen Kerngedanken des vereinten Europas 
richtet. 

(Christian Loose [AfD]: Gemeinsame Haf-
tung?) 

– Es geht um Solidarität. – Gerade in schweren Zei-
ten stehen die Staaten der Europäischen Union zu-
einander. Ich bin dankbar, dass das Land Nordrhein-
Westfalen die Solidarität, die es erfahren hat, lebt. 
Wir haben heute Morgen schon über Schuman ge-
sprochen. Eine Handreichung wenige Jahre nach 
zwei Weltkriegen von einem französischen Außen-
minister ist offensichtlich eine Kategorie, die an Ihrer 
Fassbarkeit vorbeigeht. 

(Beifall von der CDU und Michael Hübner 
[SPD] – Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Der Europäische Rat hat in der letzten Woche ein be-
eindruckendes Hilfspaket für die von der Coronapan-
demie besonders betroffenen Staaten geschnürt: 
Kredithilfen von bis zu 450 Milliarden Euro für Kurz-
arbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten. 
Die Hilfen sollen bereits zum 1. Juni 2020 bereitste-
hen. Darüber hinaus haben sich die Staats- und Re-
gierungschefs geeinigt, einen Fonds für den Wieder-
aufbau der europäischen Wirtschaft zu aktivieren. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat – um nur ein Bei-
spiel zu nennen; der Kollege Witzel wies bereits da-
rauf hin – Intensivpatienten aus den Niederlanden, 
Belgien, Frankreich und Italien aufgenommen. Ich 
danke allen Ärzten und Pflegekräften, die sich um 
diese Patienten gekümmert haben und kümmern. 

Die Landesregierung unterstützt die Bemühungen 
der Europäischen Union, der Europäischen Kommis-
sion, des Europäischen Parlaments und des Europä-
ischen Rates, den Mitgliedsstaaten, die besonders 
unter der Coronapandemie leiden, zu helfen. 

Solidarität in der EU ist im Interesse Nordrhein-West-
falens. Auch Nordrhein-Westfalen und Deutschland 
werden die Krise und deren Folgen nur bewältigen, 
wenn ganz Europa die Krise nicht nur überwindet, 
sondern gestärkt und reformiert aus dieser Krise her-
vorgeht. Der wirtschaftliche Einbruch wird nur dann 
aufgehalten werden können, wenn der europäische 
Binnenmarkt aufrechterhalten wird und die Bekämp-
fung des Virus und seiner wirtschaftlichen Folgen in 
ganz Europa erfolgreich ist. Eine schwere Rezession 
in der Europäischen Union wird keinen Nationalstaat 
außen vor lassen. 

Die Europäische Union muss genauso solidarisch 
mit den Staaten des Westbalkans sein. Der EU-
Westbalkan-Gipfel am 6. Mai 2020 muss dieses Sig-
nal senden. Der Westbalkan ist geopolitisch die Mitte 
Europas. 

Russland und China versuchen vehement, ihren Ein-
fluss dort zu vergrößern. Das ist Ausdruck einer Sys-
temkonkurrenz, die sich in der Krise verschärft. Eu-
ropas Gesellschaftsmodell, Werte und Normen wer-
den sich neben dem Einparteien- und Vielvölkerstaat 
China und der illiberalen und autoritären Demokratie 
Russlands beweisen und bewähren müssen. Dikta-
turen und illiberale Demokratien werden uns glauben 
machen wollen, besser Herr bei Krisen werden zu 
können. 

Liberale Demokratien stehen unter Erfolgs- und 
Rechtfertigungsdruck. Verfassungsrechtliche Ein-
schränkungen müssen baldmöglichst aufgehoben 
werden, ökonomische Schäden müssen minimiert 
werden, und das Virus soll erfolgreich bekämpft wer-
den. 

Diese Systemkonkurrenz wird in der Mitte Europas 
ausgetragen. Notstandsgesetze in Serbien und Un-
garn belegen das. Der Vorstellung, in der Bewälti-
gung der Krise die Schaffung eines Einparteienstaa-
tes oder einer illiberalen Demokratie rechtfertigen zu 
können, muss die europäische Gemeinschaft ent-
schieden entgegentreten. 

Die Europäische Union muss den Bürgerinnen und 
Bürgern aller Nationalstaaten in ihrer Heimat Werte 
aus Art. 2 des EU-Vertrags – liberale Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit – garantieren können. Wir dürfen 
Vertragsverletzungen nicht mehr tolerieren. Offene 
Grenzen im Schengen-Raum sind als Identitätskern 
der EU zu verteidigen. Der Europäische Rat muss 
die Europäische Kommission unterstützen und das 
Mehrheitsprinzip stärken. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Die Europäische Kommission und das Europäische 
Parlament sind aufgerufen – ich danke dem Kollegen 
Krückel dafür, dass er Schuman erwähnt hat –, die-
sen zweiten großen europäischen Geist herbeizufüh-
ren. Überlassen wir die nationalen Vergangenheiten 
doch anderen. Schreiben wir erneut europäische Ge-
schichte. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Michael Hübner [SPD]) 

Der hier zur Abstimmung stehende Antrag richtet 
sich gegen den Geist der Europäischen Union. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Die Antragstellerinnen und Antragsteller werden mit 
ihrem Ansinnen in diesem Hause alleine bleiben. 

(Beifall von der CDU – Zuruf) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Holthoff-Pförtner. – Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, weitere Wortmeldungen zu die-
sem Tagesordnungspunkt sind nicht angemeldet. 
Damit haben wir den Schluss der Aussprache er-
reicht. 

Wir kommen zur direkten Abstimmung, die von der 
antragstellenden Fraktion beantragt wurde. Ich darf 
daher fragen, wer dem Inhalt des Antrags Drucksa-
che 17/9044 zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten der AfD. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der 
Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es einen Kol-
legen oder eine Kollegin, der oder die sich der 
Stimme enthalten möchte? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Antrag Drucksache 17/9044 abge-
lehnt. 

Wir kommen zu: 

9 Staatsvertrag zur Modernisierung der Medien-
ordnung in Deutschland (Medienstaatsver-
trag) 

Antrag 
auf Zustimmung 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 17/9052 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Antrags der Landesregierung 
erteile ich für die Landesregierung in Vertretung von 
Herrn Ministerpräsidenten Laschet Frau Ministerin 
Scharrenbach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Landesregierung hat den Entwurf des 
Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienord-
nung in Deutschland vorgelegt. Dieser bedarf nun 
der Beratung und Beschlussfassung durch den 
Landtag Nordrhein-Westfalen. 

Regelmäßig haben wir in der Vergangenheit die Zu-
stimmung des Landtags zu Rundfunkänderungs-
staatsverträgen eingeholt. In diesen Staatsverträgen 
werden die rechtlichen Grundlagen für Rundfunk und 
Telemedien von den Ländern gemeinschaftlich fest-
gelegt. Im Fokus standen dabei bisher die klassi-
schen Medien Hörfunk und Fernsehen.  

Doch es hat sich in den vergangenen Jahren viel ge-
tan. Neue Akteure sind in den Markt eingetreten. Es 
sind nicht mehr nur die Rundfunkveranstalter und 
klassischen Fernsehplattformbetreiber, die über die 
Verfügbarkeit und Wahrnehmbarkeit von Inhalten 

bestimmen. Es sind Suchmaschinen, Sprachassis-
tenten, soziale Medien, Streamingplattformen und 
nicht zuletzt die Smart-TV selbst, die unseren Medi-
enkonsum im Alltag entscheiden und zu einflussrei-
chen Größen im Medienmarkt geworden sind. 

Erfasst von der medienspezifischen Regulierung wa-
ren diese neuen Angebote und Dienste bisher jedoch 
nur teilweise oder gar nicht. Hieraus resultierten neue 
erhebliche Gefährdungslagen für die Medienvielfalt, 
aber auch Schieflagen im Hinblick auf faire Wettbe-
werbsbedingungen. 

Durch die umfassende Reform des bisherigen Regu-
lierungsregimes sollen die Rahmenbedingungen zur 
Sicherung von Vielfalt nun neu justiert und wieder 
faire Rahmenbedingungen für alle Marktbeteiligten 
geschaffen werden. Mit dem Staatsvertrag werden 
zugleich die Vorgaben der aktualisierten europäi-
schen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste – 
AVMD-Richtlinie – umgesetzt. Mit dieser vorliegen-
den Reform endet die Ära der Rundfunkstaatsver-
träge. 

Dem umfassenden Regulierungsansatz wird mit dem 
Medienstaatsvertrag Rechnung getragen. Er ver-
deutlicht zugleich, dass die Länder ihre Regelungs-
hoheit in Fragen der Medienvielfalt umfassend ausü-
ben. 

Was bringt der Medienstaatsvertrag konkret? We-
sentliche Reformansätze sind erstens Anpassungen 
im Hinblick auf den Rundfunkbegriff und das Zulas-
sungsregime für den Rundfunk, zweitens die Novel-
lierung der bisherigen Plattformregulierung sowie 
drittens die Einbeziehung von sogenannten Medien-
intermediären und Video-Sharing-Diensten in die Re-
gulierung. 

Das bedeutet im Einzelnen:  

Es soll Erleichterungen bei der Zulassungspflicht für 
Rundfunkangebote geben. Das betrifft Rundfunkan-
gebote, die etwa aufgrund ihrer Reichweite nur in ge-
ringem Maße eine Meinungsbildungsrelevanz auf-
weisen. Dies soll insbesondere den vielen neuen Me-
dienschaffenden, den Kreativen im Internet, den In-
fluencern, YouTubern und Gamern entgegenkom-
men. Die Landesregierung hatte sich für Erleichte-
rungen in diesem Bereich bereits im Koalitionsver-
trag ausdrücklich ausgesprochen. 

Es soll gewährleistet werden, dass Inhalte für Nutze-
rinnen und Nutzer zugänglich und auffindbar sind. 
Der Medienstaatsvertrag enthält insbesondere Maß-
gaben, die den diskriminierungsfreien und chancen-
gleichen Zugang zu Medienplattformen wie auch die 
diskriminierungsfreie und chancengleiche Auffind-
barkeit von Medieninhalten sicherstellen. 

Zu den geschützten Medieninhalten zählen neben 
Rundfunk und Telemedien erstmals auch die Ange-
bote der digitalen Presse. Verpflichtet werden neben 
den infrastrukturgebundenen Medienplattformen, die 
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bisher bereits der Regulierung des Rundfunkstaats-
vertrages unterlagen, künftig auch die nicht infra-
strukturgebundenen Medienplattformen. Dazu zäh-
len beispielsweise Streamingdienste, die browserba-
siert Fernsehprogramme anbieten. Explizit einbezo-
gen werden zudem Benutzeroberflächen, denn sie 
entscheiden letztendlich darüber, ob Angebote von 
Nutzerinnen und Nutzern gefunden werden oder zu-
mindest gefunden werden können. 

Erstmals werden in die Regulierung nunmehr die 
großen Suchmaschinen oder Anbieter sozialer Netz-
werke einbezogen. Auch für sie gilt das Verbot der 
Diskriminierung meinungsrelevanter Inhalte und das 
Gebot, für Transparenz gegenüber Nutzerinnen und 
Nutzern zu sorgen. 

Neben diesen Schwerpunkten umfasst der Medien-
staatsvertrag viele weitere Regelungssachverhalte. 
Diese betreffen etwa die Statuierung journalistischer 
Sorgfaltspflichten im Telemedienbereich oder die 
Stärkung und Vereinheitlichung der Aufgaben und 
Verfahren der Medienaufsicht. Es folgen auch An-
passungen aus der Umsetzung der AVMD-Richtlinie 
wie beispielsweise eine Liberalisierung im Bereich 
der Fernsehwerbung oder Regelungen zur Stärkung 
der Barrierefreiheit bei audiovisuellen Inhalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war ein 
langer Weg bis heute. Der Medienstaatsvertrag geht 
zurück auf die Arbeit der Bund-Länder-Kommission 
zur Medienkonvergenz und ist zugleich das Ergebnis 
einer umfassenden, auch öffentlichen Debatte. Er ist 
nicht hinter verschlossenen Türen, sondern unter 
Einbeziehung eines weiten Kreises von Interessier-
ten und Beteiligten entstanden. So wurden zum Ent-
wurf des Staatsvertrages auch zwei Onlinebeteili-
gungen durchgeführt, im Rahmen derer insgesamt 
über 1.300 Eingaben eingingen und deren Ergeb-
nisse im weiteren Verfahren einbezogen wurden. 

Die Regierungschefinnen und die Regierungschefs 
der Länder unterzeichnen den Medienstaatsvertrag 
derzeit situationsbedingt im Umlaufverfahren. Er be-
darf nun auch angesichts der Umsetzungsfrist für die 
AVMD-Richtlinie der baldmöglichsten Befassung 
durch die Landesparlamente. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
nete, der Medienstaatsvertrag ist die Antwort der 
Länder als Mediengesetzgeber auf die Digitalisie-
rung der Medienwelt und ein wichtiger medienpoliti-
scher Meilenstein. Von daher darf ich im Namen der 
Landesregierung nachdrücklich um Ihre Zustimmung 
zum Medienstaatsvertrag werben. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Als Rednerin für die 

CDU-Fraktion hat nun Frau Abgeordnete Kollegin 
Stullich das Wort. 

Andrea Stullich (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Medien-
staatsvertrag, dessen Entwurf die Ministerpräsiden-
ten im Dezember beschlossen haben, soll nach fast 
30 Jahren den Rundfunkstaatsvertrag ablösen und 
EU-Vorgaben auf Länderebene in nationales Recht 
umsetzen. Er ist ein riesiger Schritt hin zu einer mo-
dernen Medienordnung im Sinne der Nutzer; denn 
der Medienstaatsvertrag nimmt endlich auch digitale 
Medienangebote in die Pflicht – Plattformen, die Vi-
deos streamen oder teilen, soziale Netzwerke, Such-
maschen und Sprachassistenten. 

Vor allem gilt der Medienstaatsvertrag – wir haben es 
gehört – für sogenannte Intermediäre, also für Platt-
formen, die Inhalte im Netz bündeln und bereitstellen, 
aber selbst keine eigenen Inhalte produzieren, allen 
voran Google, Facebook und YouTube. Intermediäre 
werden für den Zugang zu Informationen und damit 
für die Medienvielfalt immer wichtiger. Deshalb 
nimmt sie der neue Staatsvertrag zu Recht stärker in 
die Verantwortung. Sie dürfen keine Angebote unter-
drücken oder eigene bevorzugen. Sie müssen Social 
Bots kennzeichnen und deutlich machen, wie sie In-
halte gewichten. Sie müssen auch verantwortliche 
Ansprechpartner in Deutschland benennen, damit 
eine Strafverfolgung einfacher wird. 

Der neue Staatsvertrag legt außerdem fest, dass 
journalistisch-redaktionelle Angebote auch im Inter-
net der Sorgfaltspflicht unterliegen. Anbieter müssen 
journalistische Inhalte auf Herkunft und Wahrheitsge-
halt überprüfen, bevor sie sie veröffentlichen. Nach-
richten dürfen nicht sinnentstellend wiedergegeben 
werden. Die Landesmedienanstalten übernehmen 
dafür die Kontrolle, und das ist auch gut so. 

Meine Damen und Herren, der Medienstaatsvertrag 
ist ebenso komplex wie einmalig. Er ist ein Work in 
Progress. Er ist aber vor allem notwendig, denn er 
stärkt Meinungsfreiheit und Medienvielfalt und er for-
muliert vernünftige Grundregeln für die digitale Welt. 
Das wurde auch höchste Zeit. Der Überweisung in 
den Ausschuss stimmen wir natürlich zu. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir heute über 
Medienvielfalt sprechen, möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, um den Solidarpakt für den Lokalfunk anzu-
sprechen. Ich freue mich sehr, dass es der Landes-
regierung und der Landesmedienanstalt gelungen 
ist, in Ergänzung der Hilfen von Bund und Land einen 
wirklich tragfähigen „Solidarpakt Lokalfunk“ zu 
schmieden, zu dem alle Akteure ihren Teil beitragen. 
Diejenigen, die Geld geben können, geben Geld. 
Diejenigen, die Arbeitsplätze sichern können, sichern 
Arbeitsplätze. Das ist eine richtig gute Lösung, die 
das Lokalfunksystem stabilisiert und die Vielfalt 
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unserer Medienlandschaft sichert. Vielen Dank allen, 
die daran beteiligt sind! 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

CDU und FDP wollen außerdem erreichen, dass 
auch freie Journalisten, von denen viele als Hono-
rarkräfte für Lokalradios arbeiten, so gut wie möglich 
durch diese Krise kommen. Deshalb bemühen wir 
uns beim Bund intensiv darum, die Lücke bei den So-
forthilfen für Solo-Selbstständige zu schließen. Die 
ersten umsichtigen Schritte auf dem Weg in eine ver-
antwortungsvolle Normalität, die die Landesregie-
rung für den Einzelhandel möglich gemacht hat, hel-
fen auch dem Lokalfunk, denn die Geschäfte können 
wieder öffnen und schalten deshalb auch wieder 
Werbung.  

Mit unserer Hörfunkstrategie 2022, die wir vor vier 
Wochen hier verabschiedet haben, stärken wir den 
Lokalfunk auch über die Krise hinaus. Meine Damen 
und Herren, CDU und FDP handeln an der Seite des 
Lokalfunks. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist solidarisch und stärkt die vielfältige Medien-
landschaft in unserem Land. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Stullich. – Als nächster Redner 
hat nun Herr Abgeordneter Alexander Vogt für die 
Fraktion der SPD das Wort. 

Alexander Vogt (SPD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Video- und Demand-Plattformen 
erreichen immer mehr Menschen und sind unter Ju-
gendlichen mittlerweile relevanter als das lineare 
Fernsehen.  

Die Streaming-Plattform Twitch oder auch viele You-
Tube-Kanäle ähneln mit Livestreams oder festen Up-
loadplänen immer mehr dem klassischen Rundfunk. 
Auch wenn vermutlich die wenigsten hier im Parla-
ment sich schon einmal einen Fortnite-Stream ange-
schaut haben, werden doch die meisten schon mal 
einen eigenen Video-Content produziert und veröf-
fentlicht haben. Das heißt, jeder von uns kann mit 
wenigen Klicks eine Art von Rundfunk veranstalten. 

Im Smart-TV können wir ganz einfach zwischen 
ARD, Mediathek und Netflix hin- und herschalten. 
Google oder Facebook bereiten uns anhand un-
durchschaubarer Algorithmen Inhalte auf und beein-
flussen damit, was wir konsumieren, aber was eben 
auch nicht.  

Es reicht also nicht mehr, dass sich der Gesetzgeber 
allein mit dem klassischen Rundfunk auseinander-
setzt. Medienplattformen, Benutzeroberflächen, Me-
dienintermediäre und Video-Sharing-Dienste üben 

als Gatekeeper der heutigen Zeit einen enormen Ein-
fluss auf den Zugang und auch auf die Auffindbarkeit 
von Inhalten und damit auch auf die öffentliche Mei-
nungsbildung aus. Daher brauchen wir auch in der 
Onlinewelt klare Regelungen. 

Der Medienstaatsvertrag, den wir heute diskutieren, 
verfolgt kein geringeres Ziel, als die Meinungsvielfalt, 
die Chancengleichheit, den Jugend- und den Ver-
braucherschutz in der Onlinewelt sicherzustellen und 
zeigt damit den großen Digitalkonzernen klare Gren-
zen auf. Den Verfassern des Medienstaatsvertrags 
ist ein beachtlicher Aufschlag für mehr Transparenz 
und gegen die Diskriminierung von Inhalten gelun-
gen. 

Mein Dank gilt dabei ganz besonders den über 1.300 
Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Unter-
nehmen, die alle daran mitgewirkt und Eingaben zu 
diesem Medienstaatsvertrag übermittelt haben. Aus 
NRW-Sicht steckt vor allem auch in der ergänzenden 
Protokollerklärung aller Länder zum Medienstaats-
vertrag viel Potenzial. Unter dem Punkt „regionale 
Vielfalt“ verpflichten sich die Länder, über die Verein-
barung des Medienstaatsvertrags hinaus Maßnah-
men zur Sicherung der regionalen und lokalen Medi-
envielfalt zu prüfen.  

Mit der Protokollerklärung erklären die Länder, dass 
sie auch tradierte Medienhäuser fördern wollen, also 
auch Verlage und zusätzliche journalistische Online-
medien wie Blogs oder regionale Plattformen. Das 
könnte den Ländern ermöglichen, auch über die Lan-
desmedienanstalten hinaus Unterstützung für jour-
nalistische Angebote zu leisten. Baden-Württem-
berg, Bayern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen 
beschreiten bereits eigene Wege, um regionale An-
gebote zu fördern, aber in NRW: außer Ankündigun-
gen bisher Fehlanzeige. 

Wie dringend solche Maßnahmen allerdings ge-
braucht werden, zeigt sich in der aktuellen 
Coronakrise: Kurzarbeit in systemrelevanten Medi-
enhäusern, drohende Insolvenzen von Lokalradios 
und, ja, seit sieben Wochen versuchen Sie es mit ei-
ner Taskforce und haben jetzt angekündigt, dass es 
einen Solidarpakt geben soll.  

Frau Stullich, außer der Ankündigung ist bisher nichts 
gewesen. Wir sind dann in Woche acht, und wenn wir 
einmal durchrechnen, was seitens der Radiobetreiber, 
wenn wir die als Beispiel nehmen, an finanziellen Ver-
lusten auf ein halbes Jahre gesehen wird, sind es rund 
100.000 Euro pro Monat pro Radiosender. Da wären 
wir bei 26 Millionen Euro, die da zur Verfügung stehen 
müssten. Ich bin sehr gespannt, wenn Sie diesen So-
lidarpakt vorstellen, ob er annähernd Hilfestellung ge-
ben kann, um dieses Lokalfunksystem und journalisti-
sche Qualität in diesem Land zu sichern. 

Es gab andere Ansätze hier in Nordrhein-Westfalen, 
beispielsweise die Stiftung für Partizipation und 
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Vielfalt; die haben Sie eingestampft. Es gibt also 
Ideen, auch regional zu fördern.  

Nutzen Sie auch die Protokollerklärung dieses 
Staatsvertrags. Bringen Sie weitere Initiativen auf 
den Weg, um Medienvielfalt hier in Nordrhein-West-
falen zu sichern. Zu „sichern“ kann man nur sagen: 
Das geht so lange, solange Medienvielfalt da ist, und 
viele regionale und lokale Angebote sind derzeit ext-
rem bedroht. Deswegen nutzen Sie auch diesen 
Staatsvertrag, um hier Hilfestellung zu leisten! – Vie-
len Dank.  

(Beifall von der SPD) 

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

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, 
lieber Kollege Vogt, lieber konkrete Ankündigungen 
als immer Kritik ohne konkrete Vorschläge anzubrin-
gen.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Sie haben ja auch angespielt auf Ihren Antrag in der 
letzten Plenarwoche. – Dieser Antrag hat deutlich ge-
zeigt, wie oft Sie auf der Standspur stehen. Und wer 
auf der Standspur steht, der sollte nicht denen, die 
auf der Überholspur fahren, irgendwelche Rat-
schläge geben. 

(Beifall von der FDP – Zurufe von der SPD) 

Sie haben Ihre Chancen gehabt, Sie haben sie nie 
genutzt. Und wir sind dabei, mit den Akteuren – und 
dazu gehören ja nicht nur Betriebsgesellschaften und 
Veranstalter, sondern auch ein paar andere – zu-
sammen zu einem Pakt zu kommen. Ich glaube, das 
ist auch ein sehr zukunftsträchtiger Weg, und den 
werden wir unbeirrt weiter beschreiten. Nun seien 
Sie mal in der nächsten Woche sehr gespannt und 
spitzen Sie die Ohren!  

Wir haben es mit dem Phänomen zu tun, dass seit 
der Jahrtausendwende aus Zeitungshäusern, im 
Grunde aus Zeitungsverlagen, auch in NRW Medien-
häuser geworden sind. Konsequenterweise wird jetzt 
auch aus dem Rundfunkstaatsvertrag ein Medien-
staatsvertrag. Das ist für Parlamentarier bekanntlich 
keine so spannende Sache, da der Entwurf des 
Staatsvertrages, trotz der Premiere, die wir nun fei-
ern, nicht geändert werden kann. Die Anhörung, die 
wir höchstwahrscheinlich durchführen werden, wird 
nur zur Erhellung, kann aber leider nicht zur Verän-
derung beitragen, denn Änderungsanträge sind im 
Grunde nicht möglich. 

Der Medienforscher Lutz Hachmeister hat die deut-
sche Medienpolitik einmal überspitzt als einen Pati-
enten im Wachkoma bezeichnet. Das ist vielleicht in 
der Tat ein bisschen überspitzt formuliert, aber die 
erforderliche Einstimmigkeit unter den Bundeslän-
dern macht Medienpolitik in der Tat zähflüssig und oft 
irrelevant im Vergleich zu den Entwicklungen, die be-
reits im Entstehungsprozess weiter vorangeschritten 
sind. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Der 
Abgeordnete Vogt hat den Wunsch nach einer Zwi-
schenfrage. 

Thomas Nückel (FDP): Ja, gerne. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Wenn der Kollege 
Ihnen was erklären kann, dann kann er das 
gerne machen!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr. 

Alexander Vogt (SPD): Herr Kollege Nückel, sowohl 
Frau Stullich als auch Sie hatten jetzt mehrfach über 
den Solidarpakt für den Lokalfunk gesprochen. Wel-
che Informationen liegen Ihnen denn bisher dazu 
vor? Aus Oppositionssicht wissen wir bisher nichts 
darüber. Sie kündigen hier Großes an. Daher müs-
sen Sie irgendwelche Erkenntnisse dazu haben. 
Welche Erkenntnisse haben Sie dazu? 

Thomas Nückel (FDP): Die Erkenntnisse hätten Sie 
auch haben können, wenn Sie gestern die Berichter-
stattung in der Deutschen Presse-Agentur gelesen 
hätten. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Lesen bildet, Herr Kol-
lege!) 

Darin ist ganz klar gesagt worden, dass die Akteure 
gerade intensiv zusammensitzen, beispielsweise 
auch die Infrastrukturbetreiber, die ebenfalls ein 
wichtiger Partner sind, 

(Alexander Vogt [SPD]: Das ist alles seit den 
zwei Wochen?) 

und zu einem Solidarpakt kommen. Das ist etwas 
Konkretes im Gegensatz zu Ihrem Geeiere in der 
Vergangenheit. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Alexander 
Vogt [SPD]: Sind Sie denn in der Landesregie-
rung informiert worden?) 

Kommen wir zum Medienstaatsvertrag. Ziel sind Me-
dienvielfalt und Medienpluralismus, auch im On-
lineumfeld. Darin sind wir uns vielleicht sogar einig, 
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auch wenn sich der Kollege Vogt mit dem Medien-
staatsvertrag nicht so sehr beschäftigt hat. 

Mit den Werkzeugen, die dieser bietet, kämpfen nun 
14 Landesmedienanstalten gegen Google. Das sieht 
freilich immer noch nach einem sehr ungleichen 
Kampf aus. Und es geht natürlich auch um die Da-
tenrohstofffresser Twitter, Instagram und Facebook. 
Diese mächtigen Kanäle werden nun einmal von vie-
len Menschen genutzt, auch wenn der Musiker Max 
Giesinger seine Kinder am liebsten davon abbringen 
würde, sich bei Instagram und Facebook herumzu-
tummeln. Er und wir könnten beispielsweise auch 
umsteigen und Mastodon nutzen, aber dann wären 
wir höchstwahrscheinlich digital eher einsam. 

Ich sehe im Medienstaatsvertrag die Bemühungen, 
Fake News einzudämmen, die Sichtbarkeit seriöser 
Informationen zu erhöhen und ein paar Leitplanken 
zu setzen. Es geht um Regeln für Onlineplattformen 
wie Smart-TVs, Benutzeroberflächen, Videoplattfor-
men und Suchmaschinen, die Medieninhalte bereit-
stellen, ohne sie selbst zu produzieren. Es wird wich-
tig, dass Nutzern die Medieninhalte von Onlineplatt-
formen diskriminierungsfrei zugänglich gemacht wer-
den und verhindert wird, dass bestimmte Angebote 
in den Vorder- oder Hintergrund gerückt werden. Zu-
dem sollten sie – und das ist ein weiteres Ziel des 
Medienstaatsvertrages – künftig technisch nicht 
mehr ohne Einwilligung verändert werden, und es 
sollte auch keine Werbung darübergespielt werden. 

Ein Medienstaatsvertrag ist freilich nicht für die Ewig-
keit gemacht, auch wenn man den Eindruck haben 
kann, dass der Entstehungsprozess schon eine 
Ewigkeit gedauert hat. So überholt eben leider man-
ches den Entstehungsprozess. Die Modernisierung 
auch in der jetzigen Fassung ist jedoch notwendig, 
weil der klassische Rundfunk auf der einen Seite und 
neue Telemedienangebote im Netz auf der anderen 
Seite bisher unterschiedlich streng kontrolliert wur-
den. Das ist gerade für private Sender bislang ein 
echtes Problem. 

Die Aufregungen um das Notifizierungsverfahren der 
EU zeigen natürlich auch, dass die Einbeziehung der 
großen Digitalkonzerne in der Medienregulierung 
auch zukünftig Auseinandersetzungen in der EU mit 
sich bringen werden. Aber ich bin der festen Über-
zeugung, wir brauchen eine Stärkung der internatio-
nalen Zusammenarbeit, wenn es um den Umgang 
mit Desinformation in den sozialen Medien geht. 

Ich möchte noch kurz auf ein speziell deutsches 
Thema zu sprechen kommen. Ich bin sehr froh, dass 
die Lizenzpflicht für kleine Streamingdienste entfällt. 
Ich hätte mir zwar noch etwas Weitergehendes vor-
stellen können, aber wir sind uns sicher einig, dass 
kleine Livestreamer nicht die gleichen teuren büro-
kratischen Anforderungen erfüllen müssen wie bei-
spielsweise die Fernsehsender RTL oder SAT.1. 

Wir Freien Demokraten haben uns sehr früh für die 
Abschaffung der Lizensierungspflicht eingesetzt. Die 
neue Regelung mit der Durchschnittsgrenze von 
20.000 Zuschauern innerhalb von sechs Monaten 
bringt mir etwas zu wenig. Ich hätte die Lizensie-
rungspflicht als insgesamt abschaffbar und abschaf-
fungswürdig befunden. Sie ist sehr antiquiert. 

Der Medienstaatsvertrag ist, wie gesagt, nicht für die 
Ewigkeit gemacht. Er wartet nun auf seinen Praxis-
test und sicher auch auf seinen Praxisschock. Dann 
werden wir sicherlich bald auch über einen Medien-
änderungsstaatsvertrag zu entscheiden haben. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Nückel. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Ab-
geordneter Keymis das Wort. Bitte sehr, Herr Kol-
lege. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Der Medienstaatsvertrag, 
der erste, den wir so nennen können, liegt nun vor. 
Er ist 185 Seiten stark. Es handelt sich um eine Fleiß-
arbeit aus den 16 Staatskanzleien. Vorgelegt wurde 
er schon vor längerer Zeit, jetzt wurde er in den Land-
tag eingebracht. 

Zunächst möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Staatskanzleien, allen voran der Staats-
kanzlei Nordrhein-Westfalens, herzlich danken, denn 
sie leisten einen Großteil der Arbeit, die notwendig 
ist, um ein solches Konvolut zu erstellen. 

Mein Dank gilt auch den Landesmedienanstalten, 
speziell der unsrigen, die sehr stark in diese Arbeit 
einbezogen sind. Sie stehen nicht nur mit Rat, Tat 
und Erfahrung zur Seite, sondern versuchen auch, 
einerseits die Medienlandschaft zu kontrollieren und 
andererseits gestalterische Vorschläge in solche De-
batten einzubringen. 

Ein schöner Dank gilt auch – Herr Kollege Vogt hat 
es bereits erwähnt – den 1.300 Personen, die sich 
online gemeldet haben. 1.300 ist keine Zahl, die ei-
nen erschreckt; das muss man auch einmal ehrlich 
sagen. Es scheint nicht alle Menschen wahnsinnig zu 
beschäftigen, aber immerhin haben 1.300 Personen 
den Aufruf ernst genommen und Vorschläge einge-
bracht. Darunter waren sicher viele, die viel von die-
sem Geschäft verstehen und wissen, wovon sie re-
den. Daher war das ein wichtiger Beitrag. 

Zu Plattformen, sozialen Netzwerken, intermediären 
Gatekeepern und Suchmaschinen wurde bereits viel 
gesagt. Ein Konvolut an vielen wunderbaren Ausdrü-
cken haben wir zum Teil bereits alle verinnerlicht.  
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Manche Ausdrücke lernen wir auch noch, zum Bei-
spiel so ein Wort wie Bagatellrundfunk – das gefällt 
mir auch gut – oder die Benutzeroberfläche „Must-
be-found“. Das muss man sich mal richtig auf der 
Zunge zergehen lassen; es soll so viel heißen wie 
„Wäre schön, wenn man es auch wirklich findet“. All 
diese Dinge treten jetzt an. Transparenz wird uns 
versprochen. Es wird uns natürlich eine Diskriminie-
rungsfreiheit angeboten. 

Was ich wichtig und gut finde, ist, dass man die eu-
ropäische Film- und Fernsehproduktion berücksich-
tigt. Auch das gehört in eine solche Arbeit eines Me-
dienstaatsvertrags. Insofern haben wir jetzt eine 
Menge zu beraten und zu diskutieren. Darauf freuen 
wir uns.  

Ich bin froh, dass wir den starken Bezug zu dem, was 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu leisten hat, im 
Medienstaatsvertrag wiederfinden. Das betrifft so-
wohl die Auffindbarkeit als auch seine insgesamt 
wichtige Stellung. 

Wir lernen ja einmal mehr in diesen Wochen ganz 
besonders, welche Bedeutung der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk offenbar auch für die Menschen hat, 
die ihn zurzeit mehr denn je einschalten, weil er auf 
eine besonders auffällige Art und Weise versucht, mit 
den komplexen Fragen, die uns derzeit in jeder Hin-
sicht beschäftigen, umzugehen und die Menschen 
über die verschiedenen Entwicklungen so sachlich 
wie möglich, so wenig aufregend wie möglich, aber 
dennoch am Puls der Entwicklung entlang zu infor-
mieren. Das finde ich erfreulich, und ich glaube, jede 
und jeder von uns weiß das im Moment ganz beson-
ders zu schätzen. 

Insofern sind wir auf eine interessante Auseinander-
setzung gespannt. Kollege Nückel hat es eben ange-
deutet. Nun ist so ein Medienstaatsvertrag nicht et-
was, an dem der Landtag jetzt große Änderungen 
vornehmen kann. Das wissen wir alle. Es ist eine Ar-
beit, die wir in Anlehnung an das, was uns vorgelegt 
wird, leisten und die auf dem basiert, was die Minis-
terpräsidentinnen und Ministerpräsidenten unter-
schrieben haben oder derzeit gerade unterschreiben. 

Dennoch denke ich, dass wir in unserem Ausschuss 
intensiv die Dinge mit ein paar Expertinnen und Ex-
perten beraten, weil es interessant ist, sich über ein-
zelne Aspekte zu unterhalten – genau vor dem Hin-
tergrund, dass der nächste Änderungsstaatsvertrag 
anstehen könnte und wir dann möglicherweise alle 
gemeinsam rechtzeitig wieder Vorschläge einbrin-
gen können, die entweder online oder in entspre-
chenden Diskussionen bearbeitet werden können. 

Auf unsere Medienanstalten kommt jetzt viel Arbeit 
zu, natürlich in besonderer Weise. Die arbeiten jetzt 
auch schon, aber es wird noch mehr. Insofern kann 
man auch da nur hoffen, dass die alle in die Lage 
versetzt werden, diese Arbeit auch zu leisten.  

Man muss ehrlicherweise sagen, die Mitspieler – 
„Gegner“ ist ja falsch – in diesem Geschäft, die gro-
ßen Plattformen, die in der Regel bis auf wenige Aus-
nahmen amerikanisch gesteuert laufen, sind enorm 
mächtig. Wenn sie sich sozusagen in unsere Regu-
lierung einfügen, wäre das natürlich großartig. Zum 
Schluss hätte ich noch einen kleinen leisen Wunsch, 
der mit diesem Vertrag gar nichts zu tun hat: Wenn 
sie auch noch Steuern in Europa bezahlen würden, 
würde uns das auch sehr freuen. 

Vielen Dank für die Arbeit, die geleistet wurde. Auf 
eine gute gemeinsame Auseinandersetzung zum 
Medienstaatsvertrag! – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer sich 
das Fernsehprogramm der vergangenen Tage und 
Wochen ansieht – da kann ich mich Herrn Kollegen 
Keymis anschließen –, dem wird schnell klar, warum 
Sie alle – wir haben es gerade gehört – es gar nicht 
abwarten können, diesen Medienstaatsvertrag auf 
den Weg zu bringen. 

Dass wir seit Jahren an dieser Stelle einen Staats-
funk, einen staatlichen Rundfunk kritisieren, der den 
Regierenden allzu nahesteht und kritische Stimmen 
ausblendet, hat im Zuge der Coronakrise noch mal 
eine ganz neue Qualität gewonnen. 

Während Minister, Ministerpräsidenten, Kanzler und 
wer auch immer, die diese Krise erst verschlafen ha-
ben und jetzt quasi unbeschränkte Airtime auf Kos-
ten des Gebührenzahlers bekommen, wird die Oppo-
sition nahezu vollständig ausgeblendet. Die größte 
Oppositionspartei im Deutschen Bundestag wird seit 
Monaten aus den Sendungen konsequent ausge-
sperrt. Es ist mir schon klar, dass Ihnen das gut ge-
fällt. 

Was Ihnen dagegen weniger gut gefällt, sind die Aus-
weichbewegungen, die die Bürger hiergegen schon 
seit Jahren vollziehen. Die haben längst begriffen, 
dass sie bei ARD, ZDF, WDR und Co. häufig ge-
färbte Informationen geliefert bekommen und unlieb-
same Fakten und Stimmen gerne ausgelassen wer-
den. 

Deshalb haben sie sich in den letzten Jahren alter-
native Informationsquellen gesucht und haben sie 
auch gefunden. Soziale Netzwerke, Streaming-An-
bieter, die sogenannte Intermediäre liefern den Bür-
gern Inhalte nach ihren Wünschen und Vorlieben und 
nicht nach politischen Vorgaben aus handverlesenen 
Rundfunkräten. 
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Aber dem wollen Sie jetzt wieder mal einen Riegel 
vorschieben. Die Menschen sollen nicht nur für das 
Programm von ARD und ZDF bezahlen, das sie nicht 
haben wollen, jetzt sollen sie es gefälligst auch noch 
schauen. Mit der sogenannten Must-Carry-Regelung 
werden dann YouTube und andere gezwungen, In-
halte, die Ihre Freunde beim Staatsfunk als veröffent-
lichungswürdig betrachten, zu übernehmen. Sie sol-
len sie den Bürgern durch sogenannte privilegierte 
Auffindbarkeit auf den Plattformen auch noch perma-
nent aufdrängen, auch wenn sie gar kein Interesse 
daran haben. 

Meine Damen und Herren, Sie wollen das Internet zu 
einer Art Volksempfänger machen, wo die vermeint-
lich unmündigen Bürger mit Informationen nach Ihren 
Vorstellungen bestrahlt werden und vorzugsweise 
den Worten Ihrer ach so weisen Regierung lauschen 
dürfen. Deswegen ist der Begriff „Modernisierung“ im 
Titel des Medienstaatsvertrags auch blanker Hohn. 

Nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist dieser 
Staatsvertrag ein neuerlicher Angriff auf die Mei-
nungsfreiheit im Netz, die Ihnen, meine Damen und 
Herren, noch nie behagt hat. Sie sehnen sich zurück 
in die Zeit, als politisch bestellte Intendanten darüber 
bestimmt haben, was die Menschen im Land zu den-
ken haben und worüber sie reden dürfen. 

Diese Einschätzung ist übrigens nicht alleine mir als 
bösem Rechtspopulisten vorbehalten. Der medien-
politische Sprecher der FDP in Schleswig-Holstein 
bezeichnete den Vertrag – ich zitiere – als „massiven 
Angriff auf die Medien- und Meinungsfreiheit im Inter-
net“. 

Oliver Süme vom Verband der Internetwirtschaft eco 
kritisiert – Zitat –: 

„Vor allem das Konzept der privilegierten Auffind-
barkeit ist verfassungsrechtlich bedenklich, da es 
die Chancengleichheit aushebelt und Diskriminie-
rung verordnet.“ 

Damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Denn für jeden 
Inhalt, der bevorzugt auffindbar ist, ist es ein anderer 
dann eben nicht mehr. Nicht die Bürger sollen ent-
scheiden, was sie sehen und hören und was eben 
nicht. Schon allein deshalb wird dieser „Medienkne-
belstaatsvertrag“ unsere Zustimmung nicht finden. 

Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es ein 
paar sinnvolle Ansätze gibt. Dass zukünftig zumin-
dest kleine Streamer – das klang eben auch schon 
an – keine Lizenz mehr brauchen sollen, ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Aber es springt natür-
lich zu kurz. Warum braucht überhaupt noch irgend-
jemand eine Lizenz, um Streams anzubieten? Wa-
rum wollen Sie das überhaupt kontrollieren, meine 
Damen und Herren?  

Wir leben ja nicht mehr in dem Zeitalter begrenzter 
Rundfunkwellen oder Kabelfrequenzen. Wir leben im 
Zeitalter von Digitalisierung und Internet, und jeder 

kann sein Angebot verbreiten. Das Internet lässt un-
endlich viele Radio- und Fernsehmacher zu. 

Das, meine Damen und Herren, und nicht irgendein 
Staatsvertrag ist der allerbeste Schutz für Meinungs- 
und Medienvielfalt im Land. Aber genau darum geht 
es Ihnen natürlich nicht. Sie wollen Kontrolle, und Sie 
wollen politische Einflussnahme, wie Sie es aus der 
vermeintlich guten alten Rundfunkwelt gewöhnt sind. 

Wir können darüber natürlich gerne noch im Aus-
schuss diskutieren. Beschlossen ist es ja eh schon. 
Wir werden es auf jeden Fall ablehnen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Herr 
Abgeordneter Tritschler. – Jetzt hat noch einmal für 
die Fraktion der CDU Frau Abgeordnete Stullich das 
Wort. 

Andrea Stullich (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Lieber Kollege Vogt, am 
1. April haben Sie hier einen Entschließungsantrag 
eingebracht, den Sie der Öffentlichkeit als Rettungs-
paket verkaufen wollten. Das war natürlich ein ganz, 
ganz mieser Aprilscherz; denn Ihr Antrag hat seiner-
zeit, wie wir alle wissen, nicht einen einzigen Vor-
schlag enthalten, wie man dem Lokalfunk aus der 
Coronakrise helfen kann. Nicht einen einzigen! Ein 
absoluter Rohrkrepierer. Das nenne ich Fehlanzeige. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Bei aller Kritik, die Sie natürlich äußern müssen, da-
mit Sie bei der Bewältigung dieser Krise überhaupt 
noch irgendwo vorkommen, wollen wir mal eines 
festhalten: Die Landesregierung hat einen Solidar-
pakt geschmiedet, der zum Ziel hat, die finanzielle 
Unterstützung an Arbeitsplatzsicherheit zu koppeln. 
Das hat es im Lokalfunk überhaupt noch nie gege-
ben. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, den Ball 
sehr, sehr flach zu halten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Und zweitens – und das ist vielleicht für die Lokalsen-
der im Augenblick ganz besonders erfreulich – wer-
den die Werbeblöcke wieder gefüllt, und zwar unter 
anderem durch die Möbelhäuser, deren Öffnung Sie 
verhindern wollten. Es nutzt den Lokalradios jetzt 
ganz aktuell in der Krise, dass unter anderem Möbel-
häuser in Nordrhein-Westfalen wieder aufmachen 
konnten. Ich denke, Sie sollten wenigstens die Größe 
haben, das einmal anzuerkennen. Alles andere ist 
Populismus. 

Ich meine – und das sollten wir an dieser Stelle auch 
mal festhalten –, die SPD will aus den Nöten des Lo-
kalfunks politisches Kapital schlagen. Das ist absolut 
scheinheilig und unredlich. Wir von CDU, FDP und 
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Landesregierung stehen an der Seite des Lokal-
funks. Das ist solidarisch und wirksam. – Vielen 
Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Stullich. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich wollte gerade sagen: „weitere Wortmel-
dungen liegen mir nicht vor“, aber jetzt hat sich noch 
einmal von der Fraktion der SPD der Kollege Vogt zu 
Wort gemeldet. Er hat 20 Sekunden Redezeit. Bitte 
sehr, Herr Kollege Vogt. 

Alexander Vogt (SPD): Frau Präsidentin! Frau Stul-
lich, wenn Sie sagen, dass Sie die Möbelhäuser jetzt 
öffnen, um das Lokalfunksystem zu retten, ist Ihre Ar-
gumentation schon so skurril,  

(Zuruf von der CDU: Das hat keiner gesagt!) 

dass man sich das nicht ausdenken kann.  

(Zuruf von Thomas Nückel [FDP]) 

Die andere Sache ist: Wenn Sie das machen, um das 
Lokalfunksystem endlich nach sieben oder sogar 
acht Wochen zu stützen, dann ist es gut. Dann wür-
den wir Sie sogar loben. 

(Zuruf von Thomas Nückel [FDP]) 

Aber Sie haben bisher keine konkreten Dinge ge-
nannt. Von daher dürfen wir ja mal nachfragen. Es 
wäre schön gewesen, wenn Sie uns erklärt hätten,  

(Zuruf von Andrea Stullich [CDU]) 

welche Informationen Ihnen die Landesregierung zu 
diesem Thema schon gegeben hat.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Zuruf: Rede-
zeit!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Vogt. – Jetzt gucke ich noch einmal in 
die Runde, ob es noch Wortmeldungen gibt. – Das 
ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Über-
weisungsempfehlung des Ältestenrates, den An-
trag der Landesregierung auf Zustimmung zu einem 
Staatsvertrag nach Art. 66 Satz 2 der Landesverfas-
sung Drucksache 17/9052 an den Ausschuss für 
Kultur und Medien – federführend – sowie an den 
Hauptausschuss zu überweisen. Gibt es Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Beides ist nicht der Fall. 
Dann stelle ich die einstimmige Zustimmung zu die-
ser Überweisungsempfehlung des Hohen Hauses 
fest. 

Ich rufe auf: 

10 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung 
klar regeln und das Wirrwarr im Bildungs-
bereich beenden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6255 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Schule und Bildung 
Drucksache 17/9055 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Sträßer das Wort. 

Martin Sträßer (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Bei der 
Überschrift für diesen SPD-Antrag ging es wohl 
kaum eine Nummer größer. Es soll um einen „New 
Deal“ gehen. Der Begriff „New Deal“ steht für die Re-
aktion des amerikanischen Präsidenten Roosevelt 
Anfang der 1930er-Jahre auf eine nie dagewesene 
Weltwirtschaftskrise.  

Dieser Vergleich passt deshalb mehrfach nicht. Es 
ging damals nicht um Bildungsthemen, und Roose-
velt wollte eine stärkere Zentralregierung zulasten 
der Bundesstaaten. Ist das das Signal, das die NRW-
SPD mit ihrem Antrag aussenden will: mehr Zentrali-
sierung und weniger Landeszuständigkeiten in der 
Bildung? 

(Christian Loose [AfD]: Mehr Europa!) 

Ich hoffe nicht. Unser Verständnis von Politik, auch 
von Bildungspolitik, ist das jedenfalls nicht. Für uns 
geht Subsidiarität vor Zentralität – gerade auch in der 
Bildung. Im Kleinen vor Ort lässt sich zielgenauer hel-
fen als im Großen von weit weg. Chancengerechtig-
keit ist immer mehr als nur Chancengleichheit. 

Aber vielleicht wollen Sie, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD, sich mit der Forderung nach ei-
nem „New Deal“ nur von der eigenen Verantwortung 
für die desaströse rot-grüne Bildungspolitik bis 2017 
freisprechen,  

(Sarah Philipp [SPD]: Endlich! Endlich kommt 
es!) 

die viele Wunden in unserer Bildungslandschaft und 
auch in den Bildungsbiografien Hunderttausender 
junger Menschen in Nordrhein-Westfalen hinterlas-
sen hat.  

Das lag aber nicht an schlechten Rahmenbedingun-
gen oder Systemfehlern, die andere zu verantworten 
haben. Das war rot-grüne Politik in Nordrhein-West-
falen. Dank des Bildungsföderalismus ist nämlich 
nachweisbar, dass trotz gleicher Rahmenbedingun-
gen alle anderen eine bessere Bildungspolitik 
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gemacht haben. Genau das, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, tun wir auch seit der Regierungsüber-
nahme.  

Wir haben, um mich auch einmal bei einem amerika-
nischen Präsidenten zu bedienen, nicht gefragt, was 
andere für uns tun können, sondern was wir für an-
dere tun können, also für Schülerinnen und Schüler, 
für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Kommu-
nen als Schulträger. Aus Zeitgründen erspare ich 
Ihnen unsere gute Zwischenbilanz. Nur so viel: Sie 
beginnt bei der besseren Finanzausstattung der 
Kommunen, reicht über die Neukonzeption der Inklu-
sion bis zum neuen G9.  

Kollege Ott hat in der Anhörung zum Antrag seiner 
Fraktion von einer großen Bildungskonferenz ge-
träumt, die alle Herausforderungen der Bildungspoli-
tik, etwa Inklusion, Ganztag, digitale Bildung, 
Schulsozialarbeit auf einen Schlag lösen soll. Lieber 
Kollege Ott, wer solche Träume hat, muss an Schlaf-
störungen leiden und immer wieder unausgeschlafen 
aufwachen.  

(Beifall von der CDU) 

Denn die Erfahrung zeigt: Von Veränderungen der 
Aufgaben- und Finanzzuordnung zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen sind keine Wunderdinge zu 
erwarten. Das Beispiel Digitalpakt zeigt: Am Ende 
geht es doch immer nur ums Geld.  

In der Anhörung wurde die Aufteilung der Zuständig-
keiten zwischen Land und Kommunen nach soge-
nannten inneren und äußeren Schulangelegenheiten 
diskutiert. Ja, die Abgrenzung mag antiquiert sein, ist 
aber über Jahrzehnte erprobt. Es wird immer wieder 
Schnittstellenprobleme und dafür Lösungen im Ein-
zelfall geben müssen. Das gilt auch für die im Antrag 
beschriebenen ressortüberschneidenden Zuständig-
keiten.  

Genau deshalb arbeitet die NRW-Koalition aus CDU 
und FDP gemeinsam mit allen Betroffenen seit dem 
Regierungsantritt Tag für Tag an jeder der großen 
Aufgaben im Bildungsbereich und an vielen kleineren 
noch dazu.  

Lieber jetzt vielleicht aufgeweckter Kollege Ott, das 
ist keine Tagträumerei. Wir machen Politik im Tag- 
und nicht im Schlafmodus. Wir warten nicht auf das 
Licht der Scheinwerfer an großen runden Tischen, 
wir versuchen kontinuierlich Licht am Ende vieler 
Tunnel aufzuzeigen, in deren Dunkelheit uns Rot-
Grün hineingeführt hat.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Helmut 
Seifen [AfD]: Schönes Bild!) 

Eine ganz wichtige, wenn auch nicht neue Erkenntnis 
hat die Anhörung dann doch gebracht: Das in der 
Landesverfassung enthaltene Konnexitätsprinzip – 
kurz: wer bestellt, bezahlt – ist und bleibt unverzicht-
barer Grundsatz im Verhältnis von Bund, Ländern 

und Kommunen. Zwei praktische Beispiele aus der 
jüngeren Vergangenheit: Die rot-grüne Regierung 
hat Schulen und Kommunen bei der Umsetzung der 
Inklusion in Nordrhein-Westfalen im Stich gelassen. 
Das Desaster ist bekannt. Die neue Landesregierung 
von CDU und FDP hat den Umstieg von G8 auf ein 
neues G9 im Konsens mit den Schulträgern mit einer 
soliden Finanzierungszusage verbunden. So kann 
es auch gehen.  

Ein Wort noch zu Schulbudgets. Auch die sind nicht 
neu. In der Vergangenheit wurden sie aber oft dafür 
missbraucht, den Schulen die Verwaltung des eige-
nen Mangels aufzuzwingen. Im Sinne der Subsidiari-
tät kann ich Schulbudgets durchaus viel Gutes abge-
winnen, aber nur wenn sie Schulen zusätzliche 
Wahlmöglichkeiten etwa zur Profilbildung eröffnen. 
Schulbudgets dürfen keine neuen bürokratischen 
Fesseln sein, sondern sie müssen Flügel für kreative 
Eigeninitiative geben.  

Ich komme zum Schluss. Der Antrag verspricht 
mehr, als er hält. Wir brauchen keinen „New Deal“ 
und keine große Bildungskonferenz. Wir stärken die 
Eigenverantwortung der Kommunen durch eine bes-
sere finanzielle Grundausstattung. Wir stellen uns 
tagtäglich großen und kleinen Herausforderungen 
der Bildungspolitik. Wir hören zu, wir entscheiden, wir 
setzen um. Das alles geht nur Schritt für Schritt, aber 
es geht; denn nicht nur wir nehmen wahr: Nordrhein-
Westfalen kommt voran. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Sträßer. – Jetzt spricht für die SPD-Fraktion Herr Ott.  

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! In Reaktion auf diese 
Rede wird man später einmal sagen: Wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben. 

Sie haben es geschafft, in diesen sieben Chaoswo-
chen die Schulen so gegen sich aufzubringen … da-
für haben wir sieben Jahre gebraucht. Das war eine 
großartige Leistung.  

(Beifall von der SPD) 

Deshalb bin ich auch nicht aufgeregt. In unserem An-
trag steht nichts Provokatives, sondern die bildungs-
politischen Finanz- und Verantwortungsverflechtun-
gen zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Schu-
len sind nicht mehr zeitgemäß. Sie müssen überar-
beitet werden. Nicht mehr und nicht weniger steht da-
rin.  

Wenn wir einen Beleg gebraucht hätten, dann hätten 
wir den Beleg jetzt. Jetzt in der Krise sehen wir, dass 
es nicht funktioniert. Sie erleben doch, wie die 
Schwierigkeiten der inneren und äußeren Schulan-
gelegenheiten sind. Sie erleben doch überforderte 
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Mittelbehörden, die Schulleiter anweisen, die gleich-
zeitig aber auf das hören sollen, was in den Medien 
ist und was der Bürgermeister ihnen sagt. Chaos pur, 
Kommunikation. – Sie merken es doch. Herr Rock 
hat heute Morgen gesagt, dass es extrem schwierig 
ist, weil Sie alle zusammenführen müssen, weil es so 
nicht funktioniert.  

Wir merken doch gerade, dass das Konzept eines 
Ministerpräsidenten bei einer Talkshow, einfach mal 
die Bürgermeister ordentlich abzuwatschen, nicht er-
folgreich ist. Wir merken doch, dass es auch keinen 
Sinn macht, Parteipolitik zuzuschieben, weil es Bür-
germeister von der CDU gibt, die an der Spitze des 
Städtetages stehen und die Landesregierung angrei-
fen, und es Oberbürger der SPD gibt, die es sowohl 
gut als auch vielleicht weniger gut umsetzen. Es gibt 
doch all das.  

Deshalb ist es doch umso wichtiger, dass wir mal auf 
die Expertenmeinungen hören. Somit komme ich di-
rekt zum Wesentlichen.  

In der Anhörung sagten die kommunalen Spitzenver-
bände ganz klar: Wir sind der Auffassung, dass wir 
bei den großen vier, also bei dem Ganztag, bei der 
Inklusion, bei der Schulsozialarbeit und bei der Digi-
talisierung – ich persönlich würde noch hinzufügen – 
und bei den Gebäuden und der Frage einer Schul-
baurichtlinie eine strukturelle Unterfinanzierung be-
reits in Nichtkrisenzeiten haben. Die Anhörung war 
vor der Krise, und wir merken doch alle, dass das ge-
nauso ist. 

Das fällt uns natürlich bei der Pandemie besonders 
auf die Füße, und die kommunalen Spitzenverbände 
sagen – das können sie im Eildienst NRW 01/20 auf 
Seite 5 nachlesen; ich zitiere mit Erlaubnis des Prä-
sidenten –: Wir brauchen eine grundlegende Revi-
sion der Schulfinanzierung. 

Ich zitiere weiter:  

„Die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Land 
und Kommunen stößt bei derart gravierenden 
Veränderungen an ihre Grenzen.“ 

Das war vor der Pandemie.  

Deshalb geht es doch jetzt darum zu überlegen, wie 
man das zusammenbaut.  

Der Ministerpräsident sagt, er nehme das Geld vom 
Digitalpakt vom Bund, aber was er damit mache, ent-
scheide er selbst.  

Die Landesregierung sagt, sie nehme das Geld und 
die Kommunen sollten bitte aus diesen Mitteln Geld 
für die digitalen Endgeräte der Lehrkräfte zur Verfü-
gung stellen.  

Der Städtetag sagt: Habt ihr sie noch alle? Zuständig 
für die Beamten und die Landesbeschäftigten ist das 
Land. Soll das Land für die Lehrer bezahlen. 

Was sagen die Lehrer? – Wollt ihr uns vertüten? Ihr 
sagt uns, wir sollen jetzt Homeschooling machen, 
aber wir haben ja nicht einmal Dienstgeräte. – Vom 
Datenschutz will ich gar nicht erst sprechen. 

Wir können es auf ganz viele andere Bereiche über-
tragen: Für die Eltern ist doch egal, wer den Offenen 
Ganztag verantwortet, ob die Jugendpartie oder die 
Schulpartie. Die wollen, dass es vernünftig funktio-
niert. Dafür braucht man gemeinsame Konzepte. Wir 
wissen doch, wie viele Berufsgruppen im Rahmen 
der Inklusion an den Schulen mitarbeiten. In man-
chen Grundschulklassen sitzen acht Inklusionshel-
fer.  

Welcher Staat ist denn so irre, seine Unterstützungs-
systeme nicht aus einer Hand zu organisieren? Wa-
rum schaffen wir das nicht? – Nicht, weil die Landes-
regierung schlecht ist, auch nicht, weil die Landesre-
gierung davor schlecht war, auch nicht, weil die Bun-
desregierung schlecht ist oder weil die Politik auf 
kommunaler Ebene schlecht sind. Das hat damit 
nichts zu tun. 

Wir haben in diesem Land über 70 Jahre hinweg ein 
strukturelles Problem geschaffen, weil wir durch das 
Ressortprinzip bestimmte Zuständigkeiten haben. 
Durch die verschiedenen Ebenen Kommune, Land 
und Bund gibt es unterschiedliche Finanzierungs-
kreisläufe. 

Wir können das Spiel fortsetzen, dass derjenige, der 
regiert, immer sagt: Der andere ist schuld. – Aber 
wem hilft das? – Niemandem. Die Menschen wollen 
die Lösung für diese Probleme. Was wir schreiben, 
ist nicht ideologisch, sondern einzig und allein die 
Aufforderung: Lasst uns das tatsächlich anpacken. 

Anders als Sie, Herr Sträßer, bin ich der Meinung, 
dass das ein Big New Deal ist, denn dafür, das zu 
ändern, braucht es Herkuleskräfte. Die Strukturen 
haben sich nämlich über 70 Jahre hinweg verfestigt. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir bereit sind, kritisch 
hinzusehen, neu anzufangen und zu überlegen, wie 
es geht. Wenn die Coronapandemie am Ende auch 
etwas Positives haben soll, ist es doch die Frage: 
Welche Strukturen können so nicht bleiben? Welche 
Strukturen müssen wir verändern? 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Wir geben nicht einmal vor, welche Strukturen das 
sind, sondern wir wollen darüber reden. 

Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten mehr auf Ihre 
Vertreter des Städtetages, des Städte- und Gemein-
debundes und der anderen Verbände gehört, denn 
es geht hier um die Menschen und nicht um einsei-
tige und schon gar nicht um rückwärtsgewandte Po-
litik. Gorbatschow hat gesagt: Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben. 

(Beifall von der SPD) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kollege Ott. – Jetzt spricht Frau Hannen für die FDP-
Fraktion. 

Martina Hannen (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen! Sehr geehrte Kolle-
gen! Herr Ott, bitte erlauben Sie mir ein persönliches 
Wort: Ich finde es beschämend – das möchte ich 
deutlich sagen –, dass Sie eine weltweite Krise dafür 
missbrauchen, Ihren wirklich schwächlichen Antrag 
plötzlich interessant zu machen 

(Sarah Philipp [SPD]: Das hat er doch gar 
nicht gemacht!) 

und ihm eine Aktualität einzuhauchen, die er gar 
nicht hat. Das finde ich persönlich wirklich beschä-
mend. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Jochen 
Ott [SPD]: Ihre Reden leite ich alle an die Ver-
bände weiter! – Sarah Philipp [SPD]: Sehr be-
schämende Rede!) 

– Ich versuche es einfach mal mit Sachlichkeit. Herr 
Ott, Sie wissen sicherlich, was ich meine. 

Die Anhörung hat die von uns geäußerte Kritik an 
diesem Antrag bestätigt. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

– So viel zum Versuch der Sachlichkeit. 

Zum einen ist unsere Landesregierung längst tätig 
geworden und steht bereits in Verhandlungen, zum 
anderen ist Ihr Antrag überzogen. Ihr New Deal stellt 
grundlegende Pfeiler des Grundgesetzes infrage. 
Für die neue Regelung der Finanz- und Aufgaben-
verteilung im Land Nordrhein-Westfalen kann man 
nicht allein die Finanzierung der Schulen herauslö-
sen, denn hier geht es um deutlich mehr als um die-
ses losgelöste Thema Ihres Antrags. 

In der Anhörung wurde noch einmal deutlich, dass 
wir die staatlich-kommunalen Verantwortungsge-
meinschaften überdenken müssen – keine Frage. 
Eine besondere Rolle spielen hierbei die Aspekte „In-
klusion“, „Digitalisierung“ und „digitale Ausstattung“ 
sowie die Offenen Ganztagsschulen. 

Natürlich ist es der NRW-Koalition ein Anliegen, 
strukturelle Verbesserungen im Finanzierungssys-
tem herbeizuführen und unnötige Bürokratie abzu-
bauen. Darüber aber, wie dies im Einzelnen erreicht 
werden kann, gibt es erhebliche Meinungsunter-
schiede, wie die Anhörung sehr deutlich gezeigt hat. 

Aus juristischer Sicht ist eine grundlegende Verände-
rung des Finanzierungssystems aber kritisch zu se-
hen, da Sie damit elementare Pfeiler des Grundge-
setzes berühren, wie ich bereits ausgeführt habe. 

Hier laufen erkennbar zwei Wünsche gegeneinan-
der: Auf der einen Seite soll verständlicherweise eine 

bessere finanzielle Ausstattung durch eine umfas-
send neu strukturierte Aufgabenverteilung erreicht 
werden, konkret durch die Aufgabe der Trennung 
von äußeren und inneren Schulangelegenheiten, ge-
rade auch durch eine landesweite Schulbaurichtlinie 
oder ein einheitliches Konzept zur digitalen Ausstat-
tung der Lehrkräfte. 

Auf der anderen Seite aber wollen und sollen die 
Kommunen im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung weiterhin Freiheiten und größtmöglichen Ge-
staltungsspielraum haben. Das ist richtig und not-
wendig, um den örtlichen Gegebenheiten gerecht 
werden zu können. 

Genau das versuchen wir gerade zu erreichen. Ich 
finde, das haben Sie gerade ein bisschen in den 
Dreck gezogen. 

(Beifall von der FDP) 

Wir wollen Lösungen und Konzepte, die vor Ort etab-
liert sind, umsetzen können. Die Regulierung von 
oben ist der falsche Ansatz und wird von den Kom-
munen berechtigterweise nicht gewünscht; auch das 
wurde in der Anhörung gesagt. 

Denken wir den Rattenschwanz, der entsteht, zu 
Ende, wenn von höherer Ebene Richtlinien und Nor-
men etabliert werden: mehr Dokumentationspflich-
ten, mehr Kontrollen, mehr Bürokratie, aber eine we-
niger situativ und örtlich passgenaue Vorgehens-
weise. 

Die personellen und finanziellen Ressourcen, die 
durch die Reglementierung benötigt würden, würden 
wir lieber den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen, an-
statt sie für mehr Bürokratie zu verpulvern. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

In der Anhörung haben wir noch einmal deutlich ge-
sagt bekommen, dass es für gute Ergebnisse vor al-
lem auf die Kooperationen vor Ort ankommt und 
dass sich die direkt Beteiligten verantwortlich fühlen. 
Dem sollten wir Rechnung tragen, was Sie in Ihrem 
New Deal gerade nicht tun. 

Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir für die in Ih-
rem Antrag aufgeworfenen Fragen kurz- und mittel-
fristig Lösungen finden müssen und auch finden wer-
den. Dies muss aber mit Maß und planvoll mit einer 
klaren Vorstellung und einem klaren Ziel erfolgen. 

Dabei muss es nicht immer gleich der ganz große 
Wurf sein, denn wir sprechen letztlich über Änderun-
gen am Grundgesetz. Auch mit kleineren gezielten 
Schritten können wir das bestehende System opti-
mieren und den aktuellen Gegebenheiten und Ent-
wicklungen anpassen; das wurde in der Anhörung 
ebenfalls deutlich. 

Bevor wir das gesamte Finanzierungssystem um-
krempeln, sollten wir uns zuerst darüber im Klaren 
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sein, wie die Verteilung der Mittel erfolgen soll. Wer 
verteilt? Wer soll welche Kompetenzen haben? Vor 
allem stellt sich die Frage: Nach welchen Kriterien 
sollen Mittel verteilt werden? – Zu diesen Fragen blei-
ben Sie in Ihrem Antrag überaus unkonkret. 

Unter den genannten Umständen und mit Blick auf 
die offenen Fragen können wir dem Antrag so selbst-
verständlich nicht zustimmen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Hannen. – Jetzt spricht für die Fraktion der Grünen 
Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen! Ich bin erstaunt. In wel-
cher Situation reden wir hier eigentlich miteinander? 
Ich finde es wirklich bemerkenswert. Es ist so, als 
würde rechts und links nichts passieren und als ob 
wir nicht tagtäglich vorgeführt bekämen, wo die 
Bruchstellen im System und die Kommunikations-
schwierigkeiten liegen, wo die Zuständigkeiten un-
klar sind, 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

wo Bälle hin und her gespielt und Schuldzuweisun-
gen – am besten zur besten Sendezeit – über Talk-
shows vorgenommen werden, weil die Schulträger 
nicht so funktionieren. Haben Sie all das nicht wahr-
genommen? 

Kollege Sträßer, es muss geradezu eine Provokation 
darstellen, heute das Wort „Eigenverantwortung“ so 
zu verwenden, wie Sie es getan haben. 

Was hat die letzte SchulMail heute Mittag um 13:13 
Uhr zum Thema „Grundschulen“ denn ausgelöst? 
Die Verantwortlichen in den Schulen und die Schul-
träger vor Ort haben die Nase voll von dieser Defini-
tion von Eigenverantwortung, die Sie auch heute wie-
der verwendet haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Der Kollege Ott hat recht; denn wir müssen doch 
jetzt, in dieser Situation, darauf schauen, welche 
Strukturen belastbar sind und welche nicht sowie 
welche wir überarbeiten müssen. 

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Wir machen das zum Beispiel auch in Bezug auf die 
Frage, welche Produktion – ich nehme jetzt einmal 
das Thema „Masken“ – wir hier brauchen. Welche 
Produktion von Grundstoffen brauchen wir hier, um 
impfen zu können, damit wir nicht auf Zulieferungen 
angewiesen sind, wenn solche Ketten unterbrochen 
sind? 

Wir müssen uns auch im Bildungsbereich fragen, 
welche Strukturen überdacht werden müssen, damit 

es wieder besser Hand in Hand geht – gerade in sol-
chen Situationen. 

Sich hier hinzustellen und zu sagen, all dies sei kein 
Thema und es könne alles so weiterlaufen, wie es ist, 
blendet meines Erachtens die Realität aus und be-
stätigt alles, was es an Vorhaltungen gibt. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich komme noch einmal auf das Thema „Masken“ zu-
rück. Wie wird damit umgegangen? Wer besorgt 
diese für die Lehrkräfte und die Beschäftigten in 
Schule? Was ist mit unterschiedlichen Zuständigkei-
ten? Wer trägt eine Maske? Wo ist das Tragen ver-
pflichtend? Die kommunalen Spitzenverbände mei-
nen in ihrem Schreiben vom 27. April, sie hätten sich 
dazu Vorgaben und einen anderen Austausch sowie 
verbindliche und verlässliche Vereinbarungen ge-
wünscht. 

Wir hören hier immer: Wir sind in Gesprächen. – Die 
verlässlichen Rahmenbedingungen und Vereinba-
rungen kommen aber nicht zustande. Sie sind auch 
in Bezug auf die Ausstattung mit digitalen Endgerä-
ten nicht zustande gekommen. Man muss doch wirk-
lich einmal zur Kenntnis nehmen, dass man dauernd 
in Gesprächen ist, die gemeinsamen Rahmenbedin-
gungen aber nicht gefasst werden. 

Das hat etwas mit dem Zusammenspiel von beiden 
Seiten, mit Kommunikation und auch damit, dass die 
Strukturen so, wie sie im Augenblick bestehen, nicht 
hilfreich sind, zu tun. 

Frau Kollegin Hannen, ich gebe Ihnen recht, dass es 
ein großes Rad ist, an dem wir gemeinsam drehen 
müssen. Es muss aber endlich einmal angefasst 
werden, und in dieser Hinsicht haben Sie heute nur 
Verweigerung gezeigt. Ich freue mich auf einen An-
trag, den Sie zu diesem Thema mal vorgelegen. 

Die Möglichkeit, einmal in einer Expertenrunde zu-
sammenzukommen und es fachlich auch mit den Be-
teiligten zu besprechen, haben Sie ausgeschlagen; 
jegliche Kooperation – ausgeschlagen. Sie werden 
dieses Thema nicht aussitzen können, weil sich 
diese Fragen immer wieder stellen. 

In der heutigen SchulMail der Ministerin wird thema-
tisiert, wie es bei der Öffnung mit dem Ganztag, der 
Mittagsverpflegung, den OGS, der Inklusion und dem 
unterschiedlichen Einsatz von Schulbegleitern funk-
tioniert. Es gibt aber nirgendwo verbindliche Verein-
barungen oder klare Aussagen der Landesregierung. 

Dabei kommt dann heraus, dass das Thema „Eigen-
verantwortung“ schief wird. So sind Eigenverantwor-
tung und Selbstständigkeit vor Ort nämlich nicht ge-
dacht gewesen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Sie gehen vor nach dem Motto „Wir schieben das 
mal auf die kommunale Ebene herunter und 
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verlagern Verantwortung. Wir belassen die Fragen, 
wo es Coronafälle gibt und wie damit umgegangen 
wird, bei den Gesundheitsämtern. Wir auf der Lan-
desebene nehmen uns nichts davon an, was die Set-
tings und den Weitergang bei den Schulen angeht.“ – 
Das funktioniert so nicht: Zusammendenken, in die 
Hand nehmen! 

Ich erwarte, dass heute neben dem Krisenmanage-
ment von Tag zu Tag diese grundsätzlichen struktu-
rellen Fragen angefasst werden. Das war auch das 
Votum der Anhörung. Nehmen Sie wenigstens das, 
was die kommunalen Spitzenverbände hier vorgetra-
gen haben, ernst. 

(Martina Hannen [FDP]: Das war nicht das Vo-
tum der Anhörung!) 

Wir werden Ihnen das Thema jedenfalls weiterhin 
nicht ersparen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Beer. – Jetzt spricht für die AfD-Fraktion Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der SPD-
Antrag zum Thema „New Deal“ gehört zu den SPD-
Anträgen, die nur deshalb das Licht der Welt erbli-
cken, weil die SPD selbst mit ihrer Politik in der Ver-
gangenheit schwere Fehler begangen hat. 

Ihre schulpolitische Ideologie des gemeinsamen Ler-
nens und des Zerschlagens bisheriger Schulformen, 
die Auflösung von Förderschulen, das Drängen auf 
Formen des individualisierten Lernens, die partielle 
Umwandlung der Schulen von Lernorten zu Orten in-
terkultureller Begegnungen – durch all das wurden 
die Kommunen in schwere Bedrängnis gebracht. 

Es gibt Städte, die Haupt- und Realschulen ge-
schlossen und dafür Gesamt- und Sekundarschulen 
aufgebaut haben – meist mit einem hohen finanziel-
len Aufwand. In Gronau waren es 9 Millionen Euro. 

Von den alten Schulformen erhalten geblieben ist 
noch das Gymnasium. Wie das Nebeneinander von 
Gesamtschulen mit gegliederten Schulformen eben 
nicht funktioniert, kann man in verschiedenen Ge-
meinden des Landes beobachten. 

Die Gemeinden des westlichen Münsterlandes ha-
ben sich voller Verzweiflung mit der Bitte, ihnen bei 
der Ordnung der erratischen Bewegungen der Schü-
lerströme zwischen den Schulformen zu helfen, an 
die Landtagsabgeordneten aus ihrem Wahlkreis ge-
wandt. Die einzigen Realschulen vor Ort laufen in 
dem einen Jahr über, im anderen Jahr sind es die 
Gesamtschulen oder die Gymnasien – je nachdem, 
welcher Stress vorher erzeugt worden ist.  

Ein Schulformwechsel ist in diesen Gemeinden ohne 
Hauptschule und Realschule für die Schülerinnen 
und Schüler sehr schwierig und für die Eltern der 
größte Stress. 

Sekundarschulen haben grundsätzlich das Nachse-
hen, werden manchmal zu Gesamtschulen umge-
wandelt, weil die Eltern eine Gesamtschule ohne 
Oberstufe nicht annehmen. In Gronau, einer Stadt 
mit 46.000 Einwohnern, hat man jetzt statt zwei Re-
alschulen zwei Gesamtschulen, statt einer Ober-
stufe, nämlich des Gymnasiums, drei Oberstufen, 
aber keine Haupt- und Förderschule mehr. 

Alles das wurde ohne Sinn und Verstand vorange-
trieben, von der örtlichen SPD mit Unterstützung der 
Politik der damaligen Landesregierung und der 
Nachgiebigkeit der CDU. 

Sowohl in Gronau als auch in Ahaus, Vreden und 
den anderen umliegenden Gemeinden bevorzugen 
die Eltern jedes Jahr andere Schulen, sodass die De-
zernenten in den Städten nicht mehr wissen, für wel-
che Zügigkeit die jeweilige Schule eingerichtet wer-
den soll. Und die Bezirksregierung Münster muss je-
des Jahr neue Züge genehmigen oder eben auch 
nicht, wie dieses Jahr, sodass erheblicher Stress bei 
den Eltern und Aufregung in der Stadtverwaltung ent-
steht. 

Wenn wir jetzt noch über die Schulformwechsler 
sprechen würden, dann könnten wir über weitere 
Probleme reden, die fast nicht mehr lösbar sind. 

Diese dargestellte Situation zeigt die Belastung, wel-
che die zerstörerische Schulpolitik von Rot-Grün in 
den letzten Jahren angerichtet hat, leider unter Dul-
dung von CDU und FDP. 

Sie haben immer weitere Anforderungen aufge-
schichtet, welche die realen Verhältnisse schlicht ig-
norieren. Der Sachverständige Professor Wiß-
mann – ich frage mich, ob Sie bei der Anhörung zum 
Teil nicht anwesend waren, Frau Beer und Herr Ott – 
hat in seiner schriftlichen Stellungnahme zur Anhö-
rung zu Recht ausgeführt – ich zitiere mit Erlaubnis 
des Präsidenten –: 

„Der politische Wunsch, zugleich ‚mehr‘ Schule 
zu betreiben (vor allem durch ganztägige Betreu-
ung) wie auch ‚modernere‘ Schule zu betreiben 
(was sich etwa durch Digitalisierung zeigen soll), 
befördert letztlich eine Entwicklung, in der das öf-
fentliche Schulwesen zu der großen Restschule 
zu werden droht, die es etwa in Großbritannien 
und den USA längst ist: …“ 

Und er führt weiter aus, dass mit solchen Formeln 
veräußerlichte Quantität und Ressourcenbindung 
gefördert werden durch Service-, Berichts- und Do-
kumentationspflichten. In Wirklichkeit müsse es aber, 
seiner Meinung nach, um die Sicherheit innerer Qua-
lität gehen, eine Forderung, die die AfD hier im 
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Plenum immer wieder vorbringt, seitdem sie – seit 
Juni 2017 – hier im Parlament vertreten ist. 

Immer wieder kritisieren wir von der AfD auch Ihren 
Hang, die Schule von einem Ort der Lehre, des Ler-
nens und der Persönlichkeitsentwicklung zu einem 
Ort umzuwandeln, wo sich die Schülerinnen und 
Schüler einfach so mal aufhalten, wo eine Form von 
Beliebigkeit herrscht und wo Lernen nur noch ein 
Prozess ist, der nebenbei geschehen soll, natürlich – 
das ist ja Ihr größtes Problem – immer stressfrei. 

Nein, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kolle-
gen, Sie haben die Schule und damit auch die Schul-
träger mit schulfremden, unterrichtsfremden Aufga-
ben maßlos überlastet. Die Schulen müssen wieder 
zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückfinden. Wie sag-
ten es die Vertreter der Landkreistages und des 
Städte- und Gemeindebundes trefflich in ihrer Stel-
lungnahme? Zitat – mit Erlaubnis des Präsidenten, 
ich bin gleich fertig –: 

„Wenn Anspruch und Realität divergieren, gibt es 
zwei Lösungsmöglichkeiten: Man kann entweder 
den Anspruch der Realität annähern oder umge-
kehrt die Realität dem Anspruch.“ 

Hierin unterscheiden wir uns von Ihnen fundamental. 
Wir sind der Meinung, dass die Ansprüche immer zur 
Realität passen müssen. Ein Bonmot des Schriftstel-
lers Wilhelm Raabe: „Sieh nach den Sternen, hab 
acht auf die Gassen.“ Dieses Bonmot sollten Sie be-
herzigen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Seifen. – Jetzt spricht für die Landesregierung Frau 
Ministerin Gebauer. 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Schade, dass Herr Ott den Saal verlas-
sen hat, aber vielleicht hört er es ja draußen. 

(Beifall von der FDP) 

Wir sind uns einig: Die zahlreichen gesellschaftlichen 
Aufgaben des Bildungswesens können nur gemein-
sam von Bund, Ländern und Kommunen bewältigt 
werden. Daher verfolgen wir als Landesregierung in 
der Bildungsfinanzierung ein klares Ziel. 

Notwendig ist im föderalen Aufbau unseres Landes 
eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung unter 
Beteiligung aller. Gesetzliche Hürden, die diesem 
Ziel im Wege stehen, müssen überwunden werden. 
Daher habe ich die Änderung des Art. 104 des 
Grundgesetzes sehr begrüßt. Der Bund kann sich 
nun an den großen bildungspolitischen Zielen unse-
rer Schulen wieder beteiligen. Gerade jetzt während 

der Coronakrise hat er angekündigt, seiner Verant-
wortung entsprechend nachzukommen. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion möchte 
mit ihrem Antrag Aufgaben, Verantwortung und Fi-
nanzierung vollständig neu regeln und bündeln. Ich 
gebe zu bedenken, dass hierbei eine Vielzahl bin-
dender Vorgaben und Prinzipien der Finanzverfas-
sung, der Zuständigkeiten und der Aufgabenteilung 
des Grundgesetzes sowie der Landesverfassung be-
rührt werden. Nichts ist unmöglich, die Frage ist nur, 
wie lange es braucht, die vergangenen 70 Jahre und 
den aufgebauten Apparat in seinen Strukturen zu 
verändern, und wie viel Energie es verschlingt, die 
wir vielleicht an anderer Stelle nötig hätten. 

Als Mitglied der Landesregierung, als Schul- und Bil-
dungsministerin, bin ich natürlich qua Amt an Recht 
und Gesetz gebunden, und den Rest entscheidet das 
Parlament. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Weitere Wortmeldungen haben wir 
nicht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Schule und Bildung empfiehlt in Drucksache 
17/9055, den Antrag Drucksache 17/6255 abzu-
lehnen. Wir stimmen nun ab über den Antrag selbst, 
nicht über die Beschlussempfehlung. Wer stimmt 
dem Antrag zu? – Die SPD-Fraktion und die Grünen. 
Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, AfD stimmen da-
gegen. Gibt es Enthaltungen? – Sehen wir nicht. Da-
mit hat eine Mehrheit des Hohen Hauses entschie-
den, dass der Antrag Drucksache 17/6255 abge-
lehnt ist. 

Ich rufe auf: 

11 Moratorium für das Prestigeprojekt „Erweite-
rung des Landtags“ 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9045 

Die Aussprache ist eröffnet. Herr Beckamp begrün-
det diesen Antrag für die AfD-Fraktion.  

Roger Beckamp (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich zitiere: 

„– … Schulen in schlechtem Zustand – Geld für 
die Sanierung fließt, ist aber zu knapp bemessen 
 

– NRW bei der Finanzierung von Schulsanierung 
bundesweit Schlusslicht“ 
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„Fast 80 Prozent der Schulleiter*innen, die an der 
Umfrage teilgenommen haben, bewerten den Zu-
stand ihrer Schule als ,marode‘ oder ,mit einigen 
Schäden‘.“ 

Ich zitiere immer noch den Westdeutschen Rund-
funk, der von sich selbst behauptet, ausgewogen zu 
berichten und der Wahrheit verpflichtet zu sein. Also 
weiter: 

„Viel Geld steht in NRW im Vergleich mit anderen 
Bundesländern für die Investitionen in Schulen 
nicht zur Verfügung. Das Statistische Bundesamt 
bilanzierte, dass die Städte und Gemeinden in 
NRW 2018 im Durchschnitt gerade einmal 18 
Euro pro Einwohner für die Sanierung von Schu-
len ausgaben.“ 

In Bayern waren es 108 Euro pro Einwohner. 

Wie der WDR weiter berichtet, sieht der Städte- und 
Gemeindebund die Lage trotz des Programms „Gute 
Schule 2020“ – dort werden viele Mittel für die Sanie-
rung von Schulen ausgegeben – skeptisch. 

Ich zitiere weiter: 

„,Wir schieben an den Schulen in Nordrhein-
Westfalen einen Investitionsstau mit einem Volu-
men von ungefähr zehn Milliarden Euro vor uns 
her‘ … Wir brauchen an dieser Stelle ein zeitna-
hes Anschlussprogramm, das sich ähnlich ver-
hält.‘“ 

Soweit der Bericht des Westdeutschen Rundfunks 
„Marode Schulen: Schleppende Sanierung“ vom 8. 
März 2020. 

Zugleich stehen wir alle unter dem Eindruck der ak-
tuellen Coronakrise und deren insbesondere wirt-
schaftlichen Folgen. Genau das zwingt uns alle, un-
ser bisheriges Handeln zu überdenken. Es gilt zum 
einen, zu überlegen, was schön wäre und was man 
alles gerne hätte, und zum anderen, was vorrangig 
ist und was gerade jetzt vielleicht nicht mehr geht. 

Damit sind wir beim geplanten Erweiterungsbau des 
Landtags bzw. der Gebäude für uns alle hier und für 
die Verwaltung. Den Planungen für den Anbau und 
für das Erweiterungsgebäude liegen Berechnungen 
für einen zusätzlichen Raumbedarf zugrunde. Hinzu 
kommen Annahmen für eine weitere Fraktion: Nach 
der nächsten Landtagswahl sind vielleicht auch die 
Linken hier. Auch sollen die Verwaltung und die Frak-
tionen, die bisher auf verschiedene Gebäude verteilt 
sind, alle zusammen in relativ nah beieinanderliegen-
den Gebäuden unterkommen. – So weit, so gut.  

Ein paar Eckdaten zum Raumbedarf, wie er bisher 
festgestellt wurde: Allein für das Erweiterungsge-
bäude sind 9.000 m² Büroflächen, zusätzliche Sit-
zungssäle für Ausschüsse, Veranstaltungsräume, 
Gastronomie – Herr Präsident, Sie verbessern mich, 
wenn ich etwas Falsches erzähle – und ein zweites 

Rechenzentrum vorgesehen. Im Anbau sind noch 
weitere Büros und weitere Flächen geplant. 

Da stellt sich gerade jetzt die Frage: Sind diese Grö-
ßenordnungen überhaupt erforderlich? Machen nicht 
die aktuellen Erfahrungen mit der Coronakrise und 
den damit einhergehenden Arbeitsweisen Einspa-
rungen beim Flächenbedarf möglich? Darüber 
müsste vielleicht mal geredet werden. Und genau 
das ist der Sinn dieses Antrages: dass wir darüber 
nachdenken, laut darüber sprechen und damit ein 
bisschen Transparenz herstellen. 

Denn was wird das alles kosten? – Das ist völlig un-
klar. Ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht, und ver-
mutlich interessiert es die meisten hier auch gar 
nicht. Es ist ja das Geld fremder Leute. 

(Henning Höne [FDP]: Ach!) 

– Es gibt kein Budget, Herr Höne, es gibt keine Ober-
grenze, und es kostet, was es kostet. 

(Henning Höne [FDP]: Das ist ja lächerlich!) 

– Genau so. Sie wissen es ja selber nicht. Es gibt 
auch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung. 

(Henning Höne [FDP]: Absolut lächerlich! – 
Weitere Zurufe) 

– Der Arbeiterführer der SPD hat auch gleich etwas 
zu sagen. 

Sie können mir gerne erzählen, welche Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen da zugrunde liegen. Das kön-
nen Sie mir gerne erzählen. Es wurden nie Berech-
nungen angestellt, ob nicht vielleicht die Anmietung 
von fremden Gebäuden günstiger ist – so wie auch 
beim Bundestag; da funktioniert es. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Ein paar Zahlenspiele: 1 m² Grundstück kostet hier in 
dieser Gegend – genau hier, wo wir sind – 5.500 
Euro. Ein einziger Quadratmeter! Es wird wohl nicht 
mit 1.000 m² getan sein und auch nicht mit 2.000 m². 
Das Grundstück wurde nicht gekauft, sondern es 
wurde in einem Geschäft mit der Stadt Düsseldorf 
getauscht. Jedenfalls wurden hohe Werte abgege-
ben. 

Und die Baukosten? Was kostet 1 m² bei allein 9.000 
m² im Erweiterungsbau? – Im sozialen Wohnungs-
bau zahlen Sie knapp 1.800 Euro pro Quadratmeter. 
Was glauben Sie, welcher Standard hier rein-
kommt? – 1.800 Euro pro Quadratmeter werden 
wohl nicht reichen. Auch da sind wir ganz schnell 
wieder bei zweistelligen Millionenbeträgen – einem 
Bruchteil der Gesamtkosten. 

Liegen die Kosten letztendlich also bei 50 Millionen 
Euro, 100 Millionen Euro oder bei doppelt so viel? – 
Wir wissen es nicht. Wir wissen aber: Es wird teuer. 
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Die Frage ist immer wieder: Passt das ganze Projekt 
in die Landschaft – wirtschaftlich und politisch? Wa-
rum nicht mehr Heimarbeit für den Landtag? Wir ar-
beiten alle mit digitalen Lösungen. 

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Bleiben Sie doch 
zu Hause!) 

Ich komme zum Anfang zurück: Insbesondere die hy-
gienischen Zustände in den Schulen drängen darauf, 
das Geld zunächst dorthin zu bringen und nicht hier-
hin. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Und müsste nicht die große Zahl der Schüler und 
Lehrer in NRW Vorrang haben vor der kleinen Zahl 
der Mitglieder dieses Hauses? Ist die Hygiene an 
Schulen nicht wichtiger als hier ein weiterer Bau in 
opulentem Ausmaß? Wir meinen: ja. 

Finden Sie, der Antrag ist populistisch? 

(Zuruf von der FDP: Ja!) 

Ja, das ist er, und zwar im besten Sinne.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Beckamp. – Jetzt hat für die CDU Herr Kerkhoff das 
Wort. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Corona ändert nichts an der Not-
wendigkeit des Erweiterungsbaus. Die Fakten sind 
bekannt: Das Landtagsgebäude, in dem wir uns be-
finden, ist mal für drei Fraktionen geplant gewesen, 
dann für vier Fraktionen erweitert worden, und heute 
ist es mit fünf Fraktionen in Betrieb. 

Die Ausschussarbeit hat sich verändert, und es ist 
auch ein zusätzlicher Bedarf an Anhörungen entstan-
den. In der 12. Wahlperiode gab es noch 122 Anhö-
rungen, in der 16. Wahlperiode waren es 447 Anhö-
rungen. Auch der Raumbedarf, den die Fraktionen 
für eigene Veranstaltungen anmelden, hat sich er-
höht: auf ca. 200 pro Jahr. Dazu tragen wir alle, die 
wir hier sitzen, als Fraktionen bei – im Übrigen auch 
Sie.  

Aber auch Veranstaltungsformate des Landtags für 
Schülerinnen und Schüler haben ein größeres Ge-
wicht bekommen, was ich ausgesprochen gut finde, 
damit jungen Menschen ein anderes Demokratie-, 
Politik- und Geschichtsverständnis vermittelt wird, 
als Sie es hier jeden Tag an den Tag legen. 

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

Herr Beckamp, Sie haben ja heute schon an anderer 
Stelle gezeigt, dass Sie in dieser Hinsicht große De-
fizite haben. Insofern kann ich nur begrüßen, wenn 

dieser Landtag seine Türen und Räume für möglichst 
viele junge Menschen öffnet, die hierherkommen. 
Und dafür brauchen wir auch Platz. 

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

In Coronazeiten tagen wir mit einem Drittel der Abge-
ordneten im Plenum, stimmen in Fraktionsstärke in 
den Ausschüssen ab, haben viele Mitarbeiter im 
Homeoffice. Das ist wohl wahr. Corona verändert un-
sere Arbeitswelt, und manches werden wir auch in 
die Post-Coronazeit mitnehmen, etwa verstärkte die 
Nutzung von Telefon- oder Videokonferenzen, 
Homeoffice-Möglichkeiten. Aber ich glaube, Corona 
zeigt auch, dass das persönliche Gespräch, der für 
uns alle so selbstverständliche Austausch, kurze 
Wege etwas sind, was wir vermissen.  

Deshalb ist es bei dem, worauf wir im Moment Wert 
legen, dass wir Abstand halten sollen, erforderlich, 
das im Blick zu haben und eine Raumsituation zu 
schaffen, die Abstandhalten leichter macht, die man-
che Bürosituation entzerrt, manches in einem weit-
läufigeren Sitzungsraum einfacher möglich macht. 
Deshalb setzen wir die Planungen fort. Deshalb set-
zen wir darauf, dass ein Arbeitsparlament auch in 
seiner Arbeitsfähigkeit gestärkt wird, und wir opfern 
es nicht tagespolitischen Stimmungen.  

(Beifall von der CDU) 

Dieser Antrag, meine Damen und Herren, zeigt min-
destens zum zweiten Mal während dieser beiden 
Plenartage, wie die AfD Politik macht. Sie sind Teil 
aller Gremien, die sich mit dem Erweiterungsbau be-
schäftigen, 

(Roger Beckamp [AfD]: Das ist falsch!) 

um einmal dem Mythos zu widersprechen, dass Sie 
hier ausgegrenzt würden und dem Quatsch. Sie ver-
halten sich allerdings in diesen Gremien sachlich bis 
zurückhaltend. Da wir viele Punkte zum Thema 
„Schule“ auf der Tagesordnung hatten, will ich einmal 
den Vergleich nennen: Bei einem Schulzeugnis, egal 
ob in der Prüfung oder Durchschnittsnote, würde 
man vielleicht davon sprechen, dass Sie sich in der 
mündlichen Mitarbeit ein bisschen mehr entfalten 
könnten, meine Damen und Herren.  

Sie haben sich an keiner Stelle bisher gegen den Er-
weiterungsbau ausgesprochen. Sie haben alle Be-
schlüsse mitgetragen. Es gibt hier also keinen heroi-
schen Kampf der AfD gegen die Altparteien. Sie ha-
ben und hätten in den Gremien die Gelegenheit ge-
habt, Ihre Bedenken vorzubringen. Sie hätten sich 
auch an den Landtagspräsidenten wenden können. 
All das haben Sie nicht getan, weil wir wissen und 
auch Sie wissen, worum es eigentlich geht.  

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Schaufens-
terantrag!) 
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In dem vorliegenden Antrag sprechen Sie von einem 
„Prestigeprojekt“. Allein das ist verräterisch und ent-
larvt Ihr Verhalten: Sie wollen politisches Kapital aus 
der Coronakrise ziehen, indem Sie den Eindruck er-
wecken, hier würden Prestigeprojekte durchgezo-
gen. 

Sie bedienen Reflexe bei Menschen, die in ihren übel 
gelaunten Filterblasen unterwegs sind, die ohnehin 
der Meinung sind, dass Parlamente „Laberbuden“ 
sind, dass alles zu lange dauert, dass es mal jeman-
den bräuchte, der richtig durchgreift, dass Demokra-
tie nichts kosten darf, dass Abgeordnete faul und 
überbezahlt sind und die Arbeitsbedingungen mög-
lichst schlecht sein sollen.  

Das machen wir uns nicht zu eigen, Sie offensichtlich 
schon. Sie schätzen die Demokratie und auch das 
Parlament nicht. Deshalb würde ich es begrüßen, 
wenn der Erweiterungsbau kommt und diejenigen, 
die eine solche Haltung zum Parlament und zur De-
mokratie haben, dort schlicht nicht mehr einziehen 
würden, weil sie nicht mehr da sind. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU und der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kerkhoff. – Es gibt eine Kurzintervention, angemel-
det von der AfD-Fraktion. Herr Beckamp wird diesen 
Beitrag jetzt leisten. Bitte schön, Herr Beckamp.  

Roger Beckamp (AfD): Herr Kerkhoff, auf Neu-
deutsch: Sie verbreiten Fake News. Sie sagten ge-
rade, wir seien in allen Gremien vertreten, die mit die-
ser Erweiterung befasst sind. Das sind das Präsi-
dium und die Baukommission. Ich darf daran erin-
nern: Wir sind nicht im Präsidium vertreten. Es ist 
falsch, was Sie gesagt haben.  

In der Baukommission sitze ich für die AfD, das ist 
richtig. Dort nehme ich teil. Ich nehme auch aktiv teil. 
Ich war der Einzige, der gefragt hat, ob vielleicht auch 
eine abgespeckte Version des Raumbedarfs denk-
bar wäre. Das habe ich Herrn Kuper, den Landtags-
präsidenten, persönlich gefragt. Er meinte: Nein, das 
ist schon alles sehr zurückhaltend, eher bescheiden 
geplant. 

Mit Verlaub, ich nehme teil, und ich kümmere mich 
darum. Ich habe mich an dem Tag enthalten. Sie wa-
ren nicht dabei, Sie wissen das nicht. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kerkhoff. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Sie sind in der Baukom-
mission, Sie sind Teil des Ältestenrates.  

(Roger Beckamp [AfD]: Das Präsidium ist zu-
ständig!) 

Im Präsidium sitzen Sie ja – Gott sei Dank! – nicht. 
Daher: Eine kraftvolle Enthaltung ist ein bärenstarkes 
Zeichen gegen einen solchen Erweiterungsbau.  

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kerkhoff. – Jetzt spricht Herr Weske für die SPD-
Fraktion.  

Markus Herbert Weske (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Ich möchte mich bei meiner Kritik an dem 
AfD-Antrag in der Kategorie „Wesen und Erschei-
nung“ bedienen. Fangen wir mit dem an, was schon 
mit der Überschrift als Bild vermittelt werden soll. Sie 
sprechen bei dem geplanten Erweiterungsgebäude 
des Landtags von einem „Prestigeprojekt“, also von 
etwas, das dem Ansehen in der Öffentlichkeit dienen 
soll.  

Darum geht es aber überhaupt nicht. Wir reden über 
ein zusätzliches Bürogebäude – nicht mehr und nicht 
weniger. Dass angesichts des hässlichsten Parkhau-
ses von Nordrhein-Westfalen vor unserer Haustür 
hier nicht auch noch das hässlichste Bürogebäude 
dazukommen soll, kann jeder nachvollziehen. Mit 
Prestige hat das aber nach wie vor nichts zu tun. 

Schließlich – das haben Sie in Ihrem Antrag zufälli-
gerweise vergessen zu erwähnen – darf das Erwei-
terungsgebäude genau nicht die Strahlkraft des 
Hauptgebäudes schmälern, und so muss es bei-
spielsweise auf jeden Fall niedriger sein. 

Nun fordern Sie aufgrund der Coronakrise, die übri-
gens unseres Erachtens kein Testfall ist, wie Sie es 
formulieren, sondern der Ernstfall, zwei Dinge:  

Erstens soll das Geld statt für die Planung für den 
Erweiterungsbau beispielsweise für Liquiditätszu-
schüsse für Freiberufler ausgegeben werden. Man 
will also den Architekten in der auftragsarmen Zeit fi-
nanziell unter die Arme greifen, anstatt einen Wett-
bewerb durchzuführen und ihnen so Aufträge zu ver-
schaffen. Sogar für mich als Kapitalismuskritiker gilt: 
Das ist dezidiert nicht unsere Meinung.  

Zweitens fordern Sie, nach der Coronakrise den 
Raumbedarf zu überdenken, um Kosten zu sparen 
nach dem Motto: Mit der Hälfte der Leute vor Ort hat 
es ja auch geklappt, also brauchen wir die zusätzli-
chen Räume gar nicht. – Da mache ich aber gegen-
teilige Erfahrungen. Die Telefon- und Videokonferen-
zen in meinem Büro, in dem auch weitere Menschen 
arbeiten – ich denke, viele Kolleginnen und Kollegen 
kennen das –, sind, vorsichtig gesagt, eine große 
Herausforderung. Da freue ich mich, bald ein eige-
nes Büro in einem neuen Erweiterungsgebäude zu 
haben. 

Auch die normale Arbeit stapelt sich gerade. Ich 
freue mich auf die Zeit nach der Coronakrise, wenn 
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wir dann wieder im fensterlosen Keller mit der Voll-
zugskommission tagen. Das zeigt die Not, die wir im 
Moment in diesem Gebäude haben.  

Das Wesen Ihres Antrages, also das, was Sie eigent-
lich wollen, ist aber nicht die Klärung der Frage, wie 
viele Büro- und Sitzungsräume wir eigentlich benöti-
gen. Sie stellen nicht das Gebäude Landtag infrage, 
sondern die Institution Landtag. 

Laut Ihrem Antrag ist das ein Zeichen, „dass mit öf-
fentlichen Mitteln verantwortlich umgegangen wird.“ 
Wenn im Umkehrschluss Ihr Antrag nicht angenom-
men wird – die Niederlage ist einkalkuliert und die 
Diffamierung auch schon im Antrag enthalten –, dann 
ist das „gedankenlos“. Das und nur das wollen Sie 
den Menschen vermitteln. 

Die Realität ist aber, dass die vier demokratischen 
Fraktionen im Landtag im Ringen um die richtigen fi-
nanziellen Entscheidungen sehr verantwortungsvoll 
arbeiten, beispielsweise und insbesondere nachher 
im Haushalts- und Finanzausschuss. Dort liegt übri-
gens kein einziger Antrag der AfD-Fraktion auf dem 
Tisch. Das ist die Realität.  

Gleichwohl müssen wir natürlich Ihre Kritik zu den 
Planungen zum Erweiterungsbau zur Kenntnis neh-
men. Den folgerichtigen Rückzug von Ihnen aus die-
sen Gremien werden wir dann auch akzeptieren 
müssen. – Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Weske. – Nun spricht Herr Höne für die FDP-
Fraktion. 

Henning Höne (FDP): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Wahrheit ist: Der Landtag 
platzt aus allen Nähten. Einige Beispiele in Bezug auf 
die Öffentlichkeitsarbeit, auf Besuchergruppen hat 
der Kollege Kerkhoff in seiner Rede schon genannt. 
Dem will ich mich ausdrücklich für meine Fraktion an-
schließen.  

Wir alle sollten aber auch wissen, dass im Zuge der 
letzten Föderalismusreform die Länder weitere Zu-
ständigkeiten bekommen haben – im Umweltrecht, 
im Katastrophenschutz, im Strafvollzug, im Bereich 
Bauen – und dass auch dadurch bedingt die Anzahl 
der Gesetzgebungsverfahren, die Anzahl der Anhö-
rungen und der Antragsberatungen hier im Haus 
deutlich zugenommen hat. 

Zugenommen haben hier im Haus auch die Veran-
staltungen der Fraktionen, seien es Fachgespräche, 
Werkstattgespräche, Fachkongresse – also auch 
hier ein Mehr an Dialog, ein intensiverer fachlicher 
Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Be-
troffenen, mit Verbänden. 

Es ist dieser Grund, aus dem sich ein gesteigerter 
Raumbedarf ableitet. Der zeigt sich übrigens auch in 
den Anmietungen weiterer Liegenschaften im Um-
kreis des Landtags. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder von uns weiß 
doch, wie schwierig es ist, an einem Plenartag über-
haupt einen Sitzungsraum hier im Haus zu bekom-
men, um mal Gespräche führen zu können. Denn in 
der Tat – Kollege Weske hat es gerade angespro-
chen –: In sein eigenes Büro kann sich der Abgeord-
nete nur schwerlich zurückziehen, oder er muss ein 
bis zwei Mitarbeiter aus diesem Büro für eine längere 
Kaffeepause herausbitten. Ansonsten sitzt man da 
mit so vielen Leuten auf einer Fläche, dass es nicht 
nur die Coronaschutzverordnung im Moment nicht 
erlauben würde, sondern mich würde – aber das 
sage ich nur ganz leise und eigentlich außerhalb des 
Protokolls – auch mal interessieren, was die BG Ver-
waltung eigentlich zu dem Platzangebot hier sagen 
würde. Das müssen wir aber nicht weiter vertiefen.  

Meine Damen und Herren, das Parlament, unsere 
Demokratie muss arbeitsfähig sein. Ich sagte es ge-
rade schon: Damit das im Moment gewährleistet sein 
kann, werden externe Liegenschaften angemietet. 
Das kostet jedes Jahr auch viel Geld. Nachzulesen 
ist das im Einzelplan 01 des Landeshaushaltes. Dort 
gibt es auch Vorplanungen für den Erweiterungsbau. 
Diesem Einzelplan, Herr Beckamp, haben Sie übri-
gens zugestimmt. Das ist ganz interessant. Das 
passt aber zu Ihrer kraftvollen Enthaltung in der Bau-
kommission.  

Sie schlagen jetzt ein Moratorium vor. Wozu würde 
das führen? Die jetzigen Vermieter der gerade ange-
sprochenen Liegenschaften würden sich sicherlich 
freuen. Vielleicht ist das ja auch der Hintergrund Ih-
res Antrages. Ein Moratorium, ein Stopp würde sich 
sicherlich nicht positiv auf die Baukosten auswirken.  

Sie haben übrigens auch weiterhin – das ist gerade 
schon angesprochen worden – einen Fehler in Ihrer 
Grundannahme. Es geht bei dieser Frage nicht um 
ein Prestigeprojekt, sondern es geht darum, dauer-
haft ein arbeitsfähiges Parlament sicherzustellen.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Beckamp? 

Henning Höne (FDP): Bitte. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist nett von 
Ihnen. – Bitte schön, Herr Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Danke, Herr Höne. – Sie 
sagten ja gerade, einige Mitarbeiter von Fraktionen 
bzw. der Verwaltung seien auch in anderen Liegen-
schaften untergebracht. Warum gab es denn keine 
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Wirtschaftlichkeitsberechnung, ob das so und ähn-
lich weiter fortgeführt werden kann? Der Bundestag 
in Berlin macht das doch.  

Henning Höne (FDP): Der Bundestag erweitert 
seine Liegenschaften, wenn ich richtig informiert bin, 
aktuell auch, und das schon seit einigen Jahren.  

(Roger Beckamp [AfD]: Das ist nicht ein Ge-
bäude!) 

– Ja, Herr Beckamp, das ist nicht ein Gebäude. Das 
sind aber auch etwas andere Dimensionen, in denen 
wir in Berlin unterwegs sind.  

(Roger Beckamp [AfD]: Deswegen!) 

Das ist übrigens auch insgesamt eine etwas andere 
Verteilung und Arbeitsweise, als wir das hier im Haus 
haben.  

Natürlich sind entsprechende Vergleiche angestellt 
worden bei der Frage: Was passiert jetzt eigentlich 
mit den weiteren Mietkosten? Wie entwickelt sich 
das? – Das ist ein Aspekt. Das ist auch ein sehr wich-
tiger Aspekt.  

Auf Dauer gibt es aber noch eine andere Frage. Wir 
haben es doch hier erlebt, übrigens auch im Ver-
gleich von der letzten zur jetzigen Legislaturperiode. 
In der letzten Legislatur gab es die Lippestraße. 
Dann war die Liegenschaft nicht mehr verfügbar, 
nicht mehr ausreichend, es musste umgezogen wer-
den usw. usf.  

Also hier so zu tun, als sei es doch viel einfacher und 
viel günstiger, sich auf Dauer einfach im Herzen von 
Düsseldorf Liegenschaften anzumieten, das halte ich 
für eine Milchmädchenrechnung. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Ihnen geht es in Wahrheit – das ist gerade schon an-
gesprochen worden – um etwas völlig anderes. 

Ihnen geht es ja auch nicht darum, hier mal eine of-
fene Diskussion zu diesem Thema zu führen. Denn 
dann hätten Sie das in den entsprechenden Gremien 
angesprochen. 

(Roger Beckamp [AfD]: Machen wir doch ge-
rade!) 

Sie stellen hier einen Antrag zur sofortigen Abstim-
mung. Sie stellen einen Antrag, der noch verändert 
werden musste, weil er eigentlich gar nicht unseren 
Regeln entsprach, weil es hier im Haus üblich ist, die 
inneren Angelegenheiten des Parlaments im Ältes-
tenrat zu klären.  

(Zuruf von Roger Beckamp [AfD]) 

– Ich kann Ihnen sagen: Mir fallen beide Hände ab, 
bevor ich einen von Ihnen ins Präsidium wähle.  

(Beifall und Heiterkeit von der FDP, der CDU, 
der SPD und den GRÜNEN – Roger Beckamp 
[AfD]: Da lacht die Mehrheit!) 

– Ja, da lacht die Mehrheit.  

Herr Blex, es ist auch demokratisch, jemanden nicht 
zu wählen. Es ist insbesondere demokratisch, je-
manden nicht zu wählen, wenn er menschenverach-
tende, rechtspopulistische Positionen vertritt,  

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

und das tun insbesondere Sie.  

Meine Damen und Herren, wir wollen ein Parlament, 
das arbeitsfähig ist.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD] – Gegenruf 
von der SPD: Volltreffer! – Weitere Zurufe – 
Glocke) 

Wir wünschen uns übrigens auch, dass die nach lan-
gen Gesprächen entwickelten Pläne für das unmittel-
bare Umfeld des Landtags eingehalten werden. Da-
rauf verlassen sich auch Akteure der Stadt Düssel-
dorf. Ich finde, das gehört zu einer guten Nachbar-
schaft auch dazu. Dass das gerade von Markus 
Weske beschriebene Parkhaus auf Dauer ver-
schwindet und wir in Richtung Rheinpromenade und 
Bilker Bürgerpark eine Weiterentwicklung sehen, 
passt, wie ich finde, gut. 

Der von Ihnen hergestellte Zusammenhang, dass 
genau deswegen Geld für Schulen fehle, ist intellek-
tuell grob unterkomplex und verbietet sich. 

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

Insofern lehnen wir Ihren Antrag ab. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Höne. – Jetzt hat Herr Engstfeld für die Fraktion der 
Grünen das Wort. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich fasse mich kurz. 

Erstens. Der Antrag ist natürlich am völlig falschen 
Ort gestellt. Wenn man Ihr Anliegen wirklich ernsthaft 
diskutieren wollte, wäre es ein normales und sinnvol-
les Vorgehen, zunächst in die Baukommission zu ge-
hen, dort meinetwegen eine Sondersitzung zu bean-
tragen und zu sagen, dass man das unter diesen Be-
dingungen nicht noch einmal neu diskutieren wolle. 

(Zuruf von Roger Beckamp [AfD]) 

Man kann es natürlich auch im Ältestenrat diskutie-
ren. Man geht also erst in die Gremien. Sollte es dort 
keine Entscheidung geben, kann man es immer noch 
öffentlich im Plenum diskutieren. 



Landtag   30.04.2020 

Nordrhein-Westfalen 101 Plenarprotokoll 17/90 

 

Sie preschen mit Ihrem Antrag einfach ins Plenum 
und gehen die sinnvollen und logischen Schritte 
nicht. Das zeigt klar, dass es Ihnen nicht um die Sa-
che geht, sondern um einen kleinen politischen Ge-
ländegewinn. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das sagen Sie doch je-
des Mal!) 

Das ist natürlich eine Showantrag. 

Zweitens. Corona darf nicht für alles herhalten. Die 
Coronapandemie hat nichts an dem Raumbedarf 
und der Notwendigkeit einer Erweiterung des Land-
tags geändert. Auch in Zeiten von Corona mietet der 
Landtag ja Räumlichkeiten an, um den Raumbedarf 
zu decken. 

Herr Beckamp, wir vergrößern den Landtag nicht und 
blähen ihn nicht auf – das will niemand hier im 
Haus –, sondern erweitern ihn, weil es Raumnot gibt. 

Alle Gründe, die für den Erweiterungsbau sprechen, 
hat Ihre Fraktion bisher konstruktiv mitgetragen. Das 
Virus ändert an diesen Grundlagen nichts. Es gibt in 
der Ausgangslage überhaupt keine neue Situation. 
Deswegen lehnen wir Ihren Antrag schlicht und ein-
fach ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Rainer Deppe 
[CDU] – Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir stimmen ab. Die antragstellende Fraktion der 
AfD hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen 
somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/9045. Wer ist für diesen Antrag? – 
Das sind die Abgeordneten der AfD. Wer ist dage-
gen? – Das sind die Abgeordneten von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, CDU und FDP. Enthaltungen gibt 
es damit keine. Somit ist der Antrag Drucksache 
17/9045 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

12 Nitratbelastung reduzieren – Kooperativen 
Wasserschutz in die Fläche bringen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9041 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Korth das Wort. 

Wilhelm Korth (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Schutz 

unseres Grundwassers und damit verbunden die 
Düngeverordnungen von Land und Bund beschäfti-
gen auch in diesen Zeiten die Landwirtschaft ganz 
erheblich. 

Einerseits müssen der Schutz und die hohe Qualität 
unseres Grundwassers gewährleistet bleiben. Ande-
rerseits brauchen Landwirte die Möglichkeit, ihre 
Pflanzen nach der guten fachlichen Praxis zu ernäh-
ren. Zu diesem Zweck wollen wir die Idee der Was-
serkooperationen in Nordrhein-Westfalen weiter aus-
bauen. 

Bei den Wasserkooperationen arbeiten die Wasser-
versorger Hand in Hand mit den Landwirten und er-
arbeiten ortsbezogene Maßnahmen und Beratun-
gen, damit beide Seiten davon profitieren können; 
und es klappt. Das umfasst beispielsweise die Dün-
geberatung, gewässerschonende Anbausysteme 
und den Erosionsschutz genauso wie die Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit.  

Alles das geschieht auf Basis einer freiwilligen und 
vertraglichen Vereinbarung. Insgesamt gibt es ca. 
120 Kooperationen in NRW. Bislang fanden sie, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, in den Wasser-
schutzgebieten statt. 

Dieses Erfolgsmodell möchten wir nun auf weitere 
Gebiete ausweiten, insbesondere auf die roten Feld-
blöcke mit hoher Nitratbelastung. Dabei geht es nicht 
um eine Ausweitung der bereits bestehenden Ko-
operationen, sondern um eine Übertragung des Kon-
zepts in die Fläche mit neuen Partnern. 

„Kooperation statt Konfrontation, Angebote statt Ver-
bote“ soll hier das Motto der NRW-Koalition sein. 

(Beifall von der CDU) 

Das schafft Vertrauen; denn das Arbeiten miteinan-
der ist allemal erfolgsversprechender als das Arbei-
ten gegeneinander. 

Sehr verehrte Damen und Herren, NRW war das 
erste Bundesland, das bei der Bewertung der Grund-
wasserkörper eine Binnendifferenzierung umgesetzt 
hat. Dadurch ist eine realistischere und belastbarere 
Einteilung der sogenannten roten Gebiete erfolgt. 
Damit können Landwirte nun ganz gezielt gegen ei-
nen zu hohen Nitrateintrag vorgehen und werden 
nicht für Nitratwerte, deren Verursacher sie nicht 
sind, mitverantwortlich gemacht. 

Gewässerschutz ist Lebensschutz. Unsere Arbeit für 
sauberes Grundwasser – ein Ziel, das übrigens auch 
von allen Landwirten geteilt wird – trägt bereits 
Früchte. Die Zahl der Messstellen, die zu hohe Nit-
ratwerte melden, geht stetig zurück. Die Ergebnisse 
des letzten Monitoringzyklus von Ende Dezember 
2019 zeigen, dass die Fläche der belasteten Grund-
wasserkörper sinkt. 

Die Wasserkooperationen sind nun ein weiterer 
Schritt, ein weiteres Rad im Getriebe. Da es in NRW 



Landtag   30.04.2020 

Nordrhein-Westfalen 102 Plenarprotokoll 17/90 

 

regional sehr unterschiedliche Bewirtschaftungsme-
thoden, Böden und Umweltbedingungen gibt, müs-
sen die Maßnahmen für den Grundwasserschutz im-
mer örtlich bezogen erfolgen. Hier liegt die Wurzel für 
den Erfolg dieser Kooperationen; denn dort treffen 
sich die Experten aus der Wasserwirtschaft und der 
Landwirtschaft, die sich vor Ort genau auskennen 
und passgenaue Maßnahmen erarbeiten können. 

Wichtig in diesem Zusammenhang wäre auch eine 
unabhängige wissenschaftliche Begleitung, um den 
Erfolg der Kooperationen zu dokumentieren. 

Dafür braucht es aber eine entsprechende Finanzie-
rung. Mit unserem Antrag beauftragen wir die Lan-
desregierung, zu prüfen, ob eine solche Finanzie-
rung beispielsweise über die GAK-Mittel erfolgen 
kann.  

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Wasserko-
operationen sind in NRW eine Erfolgsgeschichte. Sie 
zeigen Wirkung und sind aufgrund der Freiwilligkeit 
hoch akzeptiert. Sie geben den Landwirten die Mög-
lichkeit, sich einzubringen und aktiv am Grundwas-
serschutz mitzuarbeiten. Das halten wir für ein wich-
tiges positives Signal für die Landwirtschaft. 

Wir wollen den Landwirten nicht einfach Regeln und 
Gesetze aufdrücken, an denen sie ersticken, son-
dern wir wollen die Eigenverantwortung stärken. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

– Bitte, Herr Blex? 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wir bauen auf die Fachkenntnisse vor Ort. Mit den 
Wasserkooperationen sind wir auf einem sehr guten 
Weg dorthin. 

Deshalb möchte ich Sie bitten, der Überweisung des 
Antrags in den Ausschuss zuzustimmen. Ich freue 
mich auf eine sehr sachliche Diskussion. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die FDP-Fraktion hat nun der Abgeord-
nete Herr Terhaag das Wort. 

Andreas Terhaag (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wasserko-
operationen sind seit über 30 Jahren eine Erfolgsge-
schichte in Nordrhein-Westfalen. Dank ihrer Leitlinie 
„Kooperation statt Konfrontation“ erfolgt seit Jahren 
eine zuverlässige und freiwillige Zusammenarbeit 
von Landwirten, Gartenbauern und Wasserversor-
gern – in der Mehrzahl in Wasserschutzgebieten – 
zum Schutz unseres Grundwassers. 

Dieser Leitlinie können wir uns als Freie Demokraten 
uneingeschränkt anschließen; denn hier geht es 

nicht um einen Streit „Grundwasserschutz gegen 
Landwirtschaft“, wie das in der politischen Diskus-
sion oftmals vermittelt wird, sondern um die Symbi-
ose von Grundwasserschutz und landwirtschaftlicher 
Nutzung. 

Wie der Kollege bereits angesprochen hat, gibt es 
derzeit in Nordrhein-Westfalen 125 Wasserkoopera-
tionen, in denen rund 11.600 Landwirte und Gärtner 
mit 160 Wasserversorgungsunternehmen zusam-
menarbeiten. Durch Angehörige dieser Kooperatio-
nen werden schon heute über eine halbe Million 
Acker- und Grünflächen in Nordrhein-Westfalen 
landwirtschaftlich unter Berücksichtigung des Was-
serschutzes genutzt. Dabei werden die Wasserko-
operationen von 60 Spezialberatern der Landwirt-
schaftskammer in allen Fragen des Wasserschutzes 
beraten. 

Warum sind diese Wasserkooperationen eine Er-
folgsgeschichte? Weil die Nitratbelastung des 
Grundwassers an zahlreichen Messstellen in unse-
rem Bundesland im vergangenen Jahrzehnt sehr 
deutlich zurückgegangen ist. Maßnahmen wie zum 
Beispiel der Zwischenfruchtanbau oder der Einsatz 
von Nahinfrarotspektroskopie, der sogenannten 
NIRS-Technik, mit der sich die Nährstoffe in organi-
schen Düngern bestimmen lassen und der Austrag 
der Gülle entsprechend bemessen werden kann, tra-
gen dazu erheblich bei. So konnten die Grenzwerte 
für Nitrat in 67 Wasserkooperationen eingehalten 
und sogar abgesenkt werden. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Diese Entwicklung zeigt eindeutig, dass die dezentral 
organisierten Wasserkooperationen von Erfolg ge-
krönt sind. 

Wir wollen und müssen aber die Nitratbelastung in 
unserem Grundwasser langfristig weiter senken. Aus 
diesem Grund macht es Sinn, diese seit über 30 Jah-
ren erprobte Zusammenarbeit auf weitere Gebiete 
und damit vermehrt auch auf Gebiete außerhalb von 
Wasserschutzgebieten auszudehnen – vorrangig na-
türlich auf besonders belastete Gebiete, die soge-
nannten roten Feldblöcke. 

Erforderliche Nährstoffversorgung auf der einen 
Seite und notwendiger Grundwasserschutz auf der 
anderen Seite sollten also vermehrt voneinander pro-
fitieren. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass es die 
NRW-Koalition mit dem Thema „Umweltschutz“ ernst 
meint. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch mit Blick auf die Dis-
kussionen um die Düngeverordnungen des Bundes 
und des Landes – wir haben dazu nachher noch ei-
nen Tagesordnungspunkt – 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Von der AfD!) 
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braucht es flankierende und auf Dauer angelegte 
Maßnahmen. Mit diesem Antrag gehen wir einen 
weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft der Land-
wirtschaft und den Schutz des Grundwassers in 
Nordrhein-Westfalen. 

Sicherlich haben einige meiner Fachkollegen eben-
falls bereits eine erste Stellungnahme des BDW zu 
unserem Antrag erhalten. Aus diesem Grund möchte 
ich hier im Plenum noch einmal klar festhalten: Unser 
Antrag zielt nicht darauf ab, jemanden dazu zu zwin-
gen, in eine solche Kooperation einzutreten. Wir 
möchten wissen, wo und wie es sinnvoll ist, dass sich 
weitere regionale Wasserkooperationen freiwillig bil-
den. Bestehende Kooperationen sollen dabei auch 
nicht zwanghaft erweitert werden, sondern es sollen 
möglichst neue Kooperationen gebildet werden. 

Insofern freuen wir uns auf die weitere Diskussion zu 
unserem Antrag im Ausschuss. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die SPD-Fraktion hat nun Frau Water-
mann-Krass das Wort. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Mich wundert dieser Antrag schon. Liebe Kollegen 
von der FDP und der CDU, haben Sie etwa als regie-
rungstragende Fraktionen andere Informationen 

(Unruhe) 

– lieber Herr Terhaag, vielleicht können Sie zuhö-
ren –, als wir sie haben? Wir haben bei der Sitzung 
Anfang März dieses Jahres nachgefragt – vielleicht 
haben Sie das ja mitbekommen –: Wie sind denn die 
Ergebnisse der Evaluationsstudie zu den Auswirkun-
gen des Gewässerschutzes? 

Seit 30 Jahren gibt es Wasserkooperationen. Unser 
Umweltminister Matthiesen hat das auf den Weg ge-
bracht. 

Im März lautete die Antwort auf unsere Nachfrage im 
entsprechenden Bericht: Das soll noch den beteilig-
ten Kooperationen vorgestellt werden. Es sollen 
noch die aufgezeigten Änderungs- und Korrekturbe-
darfe berücksichtigt werden. Sobald absehbar ist, 
unter welchen Rahmenbedingungen das Kooperati-
onsmodell künftig fortgesetzt und ausgeweitet wer-
den kann, wird der Landtag informiert. 

Gestern kam noch ein Bericht für die kommende Um-
weltausschusssitzung. Darin ist dann zu lesen: Die 
voraussichtlichen Ergebnisse der Studie zu Wasser-
kooperationen werden keine direkten Erkenntnisse 
zur Umsetzung der Düngeverordnung liefern. 

Deshalb frage ich nochmals: Warum wird jetzt von 
CDU und FDP ein Antrag eingebracht, obwohl das 

Ergebnis noch gar nicht vorliegt? Warum wird hier 
eine einzelne Maßnahme gefordert und nicht ein Ge-
samtkonzept? Warum wird nicht zunächst das ver-
pflichtende landesseitige Wirkmonitoring abgewar-
tet, das wir bis zum Jahresende machen müssen? 

Mit einer freiwilligen Verbindlichkeit, wie es beim letz-
ten Mal so schön hieß, kommen wir nicht weiter. Wir 
von der SPD erwarten dazu ein Gesamtkonzept. 

Die neue Landesdüngeverordnung ist zwar seit Ende 
März auf den Weg gebracht, und die Binnendifferen-
zierung ist umgesetzt. Es sind aber immer noch 26 % 
der Grundwasserkörper in NRW mit zu viel Nitrat be-
lastet.  

Die Hinweise aus der Wasserwirtschaft liegen doch 
vor. Ich kann auch gerne zitieren, was der bdew uns 
schreibt: 

„Mit dem geplanten Modell in NRW werden die 
nitratgefährdeten Gebiete im Ergebnis aber ledig-
lich verkleinert und keine konkreten Maßnahmen 
vorgeschrieben und umgesetzt, die eine Reduzie-
rung der Stickstoffeinträge vorsehen.“ 

Zwangskooperationen lehnen sie ab. Eine Auswei-
tung der Kooperationen ist aus ihrer Sicht rechtlich 
gar nicht zulässig. Wasserversorgungsunternehmen 
dürfen nur in ihrem Versorgungsgebiet tätig werden, 
und Kooperationen sind freiwillig. 

Deswegen müssen Sie sich einmal neue Ansätze 
überlegen, wie man das machen kann, wie andere 
Bundesländer das auch tun. 

In den roten Gebieten besteht nach wie vor dringen-
der Handlungsbedarf. Nicht durch Demos und Bin-
nendifferenzierung der Messstellen wird das Nitrat 
weniger, sondern nur durch klare Vorgaben über 
Verfahren und Kontrollen, die für entsprechende Ef-
fekte sorgen. Das erwarten nicht nur wir; das wird 
auch von den jeweiligen Ländern bis Ende dieses 
Jahres erwartet. Da bin ich einmal gespannt, was die 
Ministerin gleich sagt. 

Abschließend noch zu Ihren Vorschlägen, wie das 
Ganze finanziert werden soll: Sie wollen unter ande-
rem Ersatzgelder dafür nutzen. Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen, schauen Sie doch einmal ins 
Gesetz. Das ist gar nicht möglich. Ersatzgelder müs-
sen Sie entsprechend verwenden. 

Nun noch einmal zu dem Bericht der Ministerin: Darin 
war gestern ganz klar zu lesen, dass es grundsätz-
lich als problematisch angesehen wird, weitere bis-
her finanziell geförderte Maßnahmen in gesetzliche 
Pflichten umzuwandeln und dadurch Finanzierungs-
möglichkeiten zu entziehen. 

Vielleicht sollten Sie doch einmal als regierungstra-
gende Fraktionen in aller Ruhe mit Ihrer Ministerin 
darüber reden; denn dann wäre es möglicherweise 
nicht zu diesem Schnellschussantrag gekommen, 
den Sie hier auf die Reise bringen. 
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Aber vielleicht können wir uns im Fachausschuss 
darüber unterhalten. Ich rege an: Beantragen Sie 
doch dazu eine Anhörung. Dann wird Ihnen vielleicht 
dieser Sinnzusammenhang in der Sache auch noch 
klar. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat die Kollegin 
Brems das Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Ge-
schwindigkeit, die Sie heute und in den letzten Wo-
chen an den Tag legen, um die Landwirtschaft zu un-
terstützen, hätten wir auch gerne bei der CDU gese-
hen, als es darum ging, unser wichtigstes Lebensmit-
tel, unser Trinkwasser, konsequent zu schützen.  

Als es darum ging, mit einer effektiven Düngeverord-
nung genau das zu tun, passierte ein Jahrzehnt lang 
nämlich gar nichts. Sie und Ihre Schwesterpartei, die 
CSU, haben seit vielen Jahren die Verantwortung im 
Bundeslandwirtschaftsministerium inne. Sie haben 
beim Gewässerschutz auf Zeit gespielt. 

Ihre Ausführungen hier zum angeblichen Umwelt-
schutz passen überhaupt nicht dazu. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch jetzt sind Sie nicht dazu in der Lage, einmal Ih-
ren Instrumentenkasten zu erweitern und mit offenen 
Augen durch die Welt zu gehen. Stattdessen greifen 
Sie auf Wasserkooperationen zurück. Natürlich kön-
nen Wasserkooperationen grundsätzlich einen Bei-
trag dazu leisten, eine durch die landwirtschaftliche 
Nutzung bedingte Nitratbelastung zu reduzieren. 
Doch nach über 20 Jahren ist immer noch nicht er-
wiesen, dass diese Wasserkooperationen das All-
heilmittel sind, zu dem Sie es hier immer wieder er-
klären. 

Tatsächlich wissen wir von der Wasserwirtschaft, 
dass vielerorts die Nitratbelastung nicht oder kaum 
vermindert worden ist – nicht zuletzt deswegen, weil 
viele Maßnahmen gar nicht oder nur unzureichend 
von der Landwirtschaft umgesetzt wurden. Zwar 
konnte in Einzelfällen der 50-mg-Grenzwert erreicht 
werden. An anderer Stelle sind Nitratgehalte als 
Folge der Gülleentsorgung auf vorher unbelasteten 
Flächen aber angestiegen. 

Es ist daher an der Zeit, dass Sie hier endlich erken-
nen, dass Ihr Konstrukt der verbindlichen Freiwillig-
keit, wie Sie das nennen, in dieser Frage komplett 
gescheitert ist. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Es ist berechtigt, die Effizienz von Gewässerkoope-
rationen zu hinterfragen. Das hat die Landesre-

gierung auch schon selbst getan und bereits 2017 
eine Evaluation in Auftrag gegeben. Doch leider war-
ten wir nach wie vor auf die Ergebnisse. Sie sollen 
frühestens in diesem Herbst vorliegen. 

Auch vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollzieh-
bar, warum Sie jetzt eine Ausweitung auf das ge-
samte Bundesland beschließen wollen, wenn diese 
Ergebnisse noch nicht einmal vorliegen. Vertrauen 
denn CDU-Fraktion und FDP-Fraktion so wenig auf 
die Evaluation Ihrer eigenen Landesregierung? 

Dahinter, dass Ihre neuen Kooperationen tatsächlich 
signifikante Verbesserungen bringen werden, ma-
chen wir ein ganz großes Fragezeichen. Denn wenn 
man den Eintrag von Nitrat ins Grundwasser reduzie-
ren will, ist die Rechnung ganz einfach: Dann muss 
man die Intensität der Düngung herunterfahren, statt 
immer am Limit zu fahren. 

Bleiben wir bei den Fakten. Zunächst einmal liegt es 
ja in der Verantwortung der Landwirtschaft, unsere 
Gewässer nicht mehr mit so viel Nitrat zu belasten. 
Doch egal, ob Brunnenschließungen, Aufbereitungs-
maßnahmen oder Verdünnungsmaßnahmen not-
wendig sind: Bislang zahlt vor allem die Wasserwirt-
schaft die Zeche dafür – und damit am Ende alle Ver-
braucherinnen und Verbraucher. 

Sie wollen prüfen, ob Fördergelder dafür verwendet 
werden können – Fördergelder, die wir beispiels-
weise zum Erhalt der Biodiversität viel sinnvoller ein-
setzen könnten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir finden es einfach nicht richtig, dass das Land hier 
wieder mit Millionen Euro die Landwirtschaft unter-
stützt, obwohl es schlichtweg um die Einhaltung ei-
ner Verordnung geht. Daher braucht es insbeson-
dere bei der Finanzierung endlich eine verursa-
chungsgerechte Kostenübernahme seitens der 
Landwirtschaft. 

Öffnen Sie, liebe regierungstragende Fraktionen, 
endlich die Augen, um die wahren Probleme anzuge-
hen. Eine Verbesserung der Grundwasserqualität 
kann nur erreicht werden, wenn eine Reduzierung 
des Stickstoffinputs erfolgt. 

Es gibt viel zu beraten, wie Sie sehen. Auch ich 
würde mich darüber freuen, wenn wir eine Anhörung 
durchführen würden, in deren Rahmen wir genau die 
Kritikpunkte, die gerade schon vorgetragen wurden 
und die ich noch ergänzt habe, erörtern könnten. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die AfD hat der Abgeordnete Herr Dr. Blex 
das Wort. 
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(Zuruf – Dr. Christian Blex [AfD]: Regen Sie 
sich doch nicht auf! Die Rede der Frau Minis-
terin kommt ja noch! Sie können sich gleich 
aufregen!) 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrter Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Als treue Vasallen 
Brüssels und der Öko-Ideologie versprechen die La-
schet-Parteien brav, die Nitratbelastung durch die 
Landwirtschaft zu senken. Kritisches Denken stört 
bei so viel Unterwürfigkeit nur. 

Mitunter mögen Sie auch gar nicht wissen, dass wir 
über 60 % des Nitrats über Gemüse aufnehmen. 
Deshalb hinterfragen Sie natürlich nicht, ob all die 
Maßnahmen, die Sie zum vermeintlichen Gewässer-
schutz ergreifen wollen, ökologisch wie ökonomisch 
sinnvoll sind.  

Sie haben überhaupt keine Argumente, warum der 
Nitratgehalt im Grundwasser gesenkt werde sollte. 
Sie glauben, dass durch die Nitratbelastung die Kos-
ten für die Trinkwasseraufbereitung steigen. Ledig-
lich den Beweis, dass die Landwirte an den gestie-
genen Kosten schuld sind, haben Sie nicht erbracht. 

Am 13. Februar dieses Jahres haben wir die Ergeb-
nisse einer Großen Anfrage zur Wasserwirtschaft 
diskutiert. Das Ergebnis war: Die Entgelte für das 
Trinkwasser haben sich in den letzten 20 Jahren um 
ca. 40 % erhöht, während der Preisindex bei allen 
anderen haushaltsrelevanten Verbrauchsgütern um 
ca. 100 % gestiegen ist, gerade auch wegen Ihrer 
Öko-Ideologie. 

Wenn die Kosten für die Wasseraufbereitung weiter 
steigen, dann nur deshalb, weil die Grünen sich mit 
ihrer Forderung nach einer vierten Reinigungsstufe 
durchgesetzt haben. 

Wir sind heute meilenweit davon entfernt, mit Nitra-
ten überhaupt in die Nähe gefährlicher Werte für den 
Menschen zu kommen. Das ist schlicht unwissen-
schaftlich – ebenso wie die willkürlichen EU-
Grenzwerte für Stickoxide. Jetzt, wo viele Autos we-
gen Ihrer maßlos überzogenen Coronaverbote von 
der Straße verbannt sind, fallen die Werte aber im-
mer noch nicht so wie gedacht. 

Meine Damen und Herren, Physik und Chemie hal-
ten sich nicht an die Öko-Ideologie und an Brüsseler 
Vorgaben – und auch nicht an den linken Diskurs der 
Frankfurter Schule. 

Zurück zu den Nitratwerten: Sie reduzieren die Ge-
bietsgröße mit der sogenannten Binnendifferenzie-
rung. Aber Sie tasten das Unrecht nicht an. Sie hin-
terfragen das statistische Problem nicht. 

Ihr weiteres Vorgehen entscheidet, ob es sich wirklich 
um ein freiwilliges Kooperationsmodell handelt oder 
nicht. 

Wer sich die grünen Bessermenschen anhört, weiß, 
dass sie das Kooperationsmodell auch gut finden – 
so gut, dass sie wie die Geier auf eine Regierungs-
beteiligung warten, um das freiwillige Kooperations-
modell verpflichtend zu machen. Deswegen haben 
wir gerade auch keine inhaltlichen Widerworte gegen 
die von Ihnen geforderte Ausweitung der Wasserko-
operation gehört. 

Der Antrag zeigt, dass Ihnen allmählich auch die 
Ideen ausgehen, was Sie eigentlich noch fordern 
können, um das selbst geschaffene statistische 
Problem zu lösen. Wie an einen Strohhalm klammern 
Sie sich an die Ausweitung der Kooperation. So lo-
ben Sie die Maßnahmen zum Anbau von Zwischen-
früchten, die nun nichts mehr mit der unternehmeri-
schen Freiheit zu tun haben. So begrüßen Sie die 
Umstellung auf eine Ökolandwirtschaft, die kartell-
ähnliche Strukturen aufweist. Sie sprechen von Flä-
chenextensivierung, während in Ihrer Regierungs-
verantwortung weiter ungebremst Agrarfläche verlo-
ren geht. 

Sie werden ganz einfach an der Realität scheitern. 

Das gilt auch für Frau Brems von den Grünen, die 
eben gesagt hat, wir bräuchten keine Nitrate. Doch, 
Nutzpflanzen brauchen verwertbaren Stickstoff zum 
Wachsen. Ohne Stickstoff in Form von Ammonium-
nitrat kommt es nicht nur zu Ernteverlusten, Frau 
Brems; es gibt überhaupt keine Ernte mehr. 

Gerade in Zeiten, in denen die rücksichtslose Globa-
lisierung ihre ganz hässliche Fratze zeigt, ist es wich-
tig, die heimische Lebensmittelversorgung zu stär-
ken. 

Ich habe es gerade schon gesagt: Wir freuen uns auf 
weitere lebhafte Diskussionen hierzu im Fachaus-
schuss. 

(Beifall von der AfD – Arndt Klocke [GRÜNE]: 
Sie können ja mal Spargel stechen, Herr Blex! 
Das würde uns helfen!) 

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

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herzlichen 
Dank. – Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Das ist zum Abschluss wieder ein ganz 
munterer Redebeitrag meines Vorredners gewesen, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

in dem unglaublich viele Sachverhalte durcheinan-
dergemixt wurden. Ähnlich wie bei einem Küchenge-
rät wird einfach auf den Knopf gedrückt, und es 
kommt gequirltes Durcheinander heraus. Genau so 
war es auch bei Ihrer Rede. 
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Ich bin immer noch heilfroh, dass Sie hier im Landtag 
sitzen, obwohl ich mir das eigentlich nicht wünsche. 
Jedenfalls ist es besser, Sie sitzen hier als in einer 
Schule 

(Heiterkeit und Beifall von der CDU und der 
SPD) 

und erzählen den Kindern dort so einen gequirlten 
Unsinn. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Nitrat im Grundwasser, Nitrat im Wasser, Nitrat im 
Gemüse: Sie werfen alles durcheinander und verglei-
chen Äpfel mit Birnen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

– Wenn Sie so aufgeregt sind, versteht man Sie ganz 
schlecht. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ach ja?) 

Könnten Sie bitte eine ordentliche Frage stellen, da-
mit ich das auch verstehe? 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

– Ach, das muss ich nicht verstehen? Okay. 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie müssen einmal zu-
sammen ein Bier trinken gehen! – Dr. Chris-
tian Blex [AfD]: Sie haben wohl eine schlimme 
Kindheit gehabt!) 

– Das werde ich nicht machen, Herr Seifen. 

Wir sprechen heute über Wasserkooperationen. Die 
Wasserkooperationen sind ein echtes Erfolgsmodell. 
Sie sind über viele Jahre dafür verantwortlich, dass 
sich der Zustand unserer Gewässer verbessert hat. 

Eines muss ich in diesem Zusammenhang ganz 
deutlich sagen: Die Wasserkooperationen sind nicht 
dazu da, nur die Standards einzuhalten; die Wasser-
kooperationen haben es tatsächlich überall ge-
schafft, dass über die Standards hinaus Verbesse-
rungen erreicht wurden. 

(Beifall von der CDU) 

Das ist die Idee, und das ist der Wert dieser Koope-
rationen, die es bei uns seit über 30 Jahren gibt. 

Die gerade veröffentlichten Ergebnisse der Grund-
wasserüberwachung aus den Jahren 2013 bis 2018 
machen deutlich, dass diese Kooperationen ein Trei-
ber für die erfreulicherweise festzustellenden deutli-
chen Verbesserungen der Nitratbelastungen des 
Grundwassers sind. 

Wir haben aber – das werden wir gleich in einer wei-
teren Debatte thematisieren – noch nicht so viele Er-
folge bei der Verbesserung des Grundwassers er-
zielt, wie wir uns das wünschen würden. 

Die Erarbeitung der Düngeverordnung war in der Tat 
ein langer Prozess. Darin kann ich allen Vorrednern, 
die das bereits erwähnt haben, nur zustimmen.  

Aber die Düngeverordnung ist jetzt verabschiedet. 
Nun geht es darum, diese Düngeverordnung in den 
nächsten Wochen und Monaten noch in eine Verwal-
tungsvorschrift umzusetzen, an der sich die Länder 
intensiv beteiligen, um dann tatsächlich dafür zu sor-
gen, dass wir in Zukunft hoffentlich noch weitere 
große Sprünge machen werden. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen in der Tat eine 
neue Binnendifferenzierung eingeführt – mein herzli-
cher Dank gilt meinem Vorredner Wilhelm Korth, der 
das erwähnt hat –, um noch präziser und gezielter 
Grundwasserverbesserungen erreichen zu können 
und vor allen Dingen auch ganz genau feststellen zu 
können: Wo ist das Grundwasser nicht in Ordnung, 
wo ist die Nitratbelastung zu hoch, wo müssen wir 
tatsächlich agieren? 

Deshalb haben wir diese Modellierung vorgesehen, 
sie gemeinsam mit dem Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz, mit der Landwirt-
schaftskammer, dem Forschungszentrum Jülich und 
dem Thünen-Institut entwickelt. Jetzt wissen wir ge-
nau, wo wir was machen müssen, aber wir wissen 
auch, wo zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. 

Genau auf diese Flächen, wo wir zusätzlich arbeiten 
müssen, bezieht sich der Antrag der Fraktionen, den 
wir heute beraten und im Ausschuss noch intensiver 
beraten werden. Hier geht es tatsächlich darum, 
noch mehr zu tun für diese Kooperation, für die wir 
auch im Haushalt immer stabile Haushaltsmittel vor-
sehen, von denen ich auch hoffe, dass wir sie per-
spektivisch weiter erhöhen können.  

Denn unser Ziel ist es eigentlich, tatsächlich zu errei-
chen, noch mehr Kooperationen in Nordrhein-West-
falen zu bekommen, weil es eine echte Erfolgsge-
schichte ist, die wir hier haben. 

Wie gesagt, wir haben jetzt noch einiges zu tun, was 
die Umsetzung der Düngeverordnung angeht. Dar-
über werden wir gleich im zweiten Teil der Debatte 
reden, wenn wir uns über einen weiteren Antrag zur 
Düngeverordnung austauschen werden.  

Ich danke für die Aufmerksamkeit und darf zum 
Schluss einmal allen danken, die sich in diesen Was-
serkooperationen wirklich verdient machen, nämlich 
die Wasserversorger, die Landwirte, die dort enga-
giert sind. Das sind große Gruppen, die wirklich hart 
daran arbeiten, dass unser Grundwasser besser 
wird. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr 
und schließe die Aussprache. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9041 an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen dort in 
öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es jemanden, der 
gegen diese Überweisung stimmen möchte, jeman-
den, der sich enthalten möchte? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

13 „Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an 
Flughäfen und bei Fluggesellschaften wäh-
rend und nach der Coronakrise sichern – So-
fortmaßnahmen ermöglichen und Luftverkehr-
steuer abschaffen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9042 

Ich eröffne die Aussprache. Für die AfD redet als Ers-
ter der Abgeordnete Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Be-
ginnen möchte ich mit einem Zitat aus einem Antrag 
der FDP vom 12. März aus dem Bundestag. Dort 
heißt es – Zitat –: 

„Die Luftverkehrsteuer widerspricht den Ankündi-
gungen der Bundesregierung und wird der Luft-
verkehrsbranche in Zeiten der Coronavirus-Krise 
wirtschaftlich nachhaltig schaden und womöglich 
für Arbeitsplatzverluste verantwortlich sein.“ 

Die FDP in Berlin sieht also einen wirtschaftlichen 
Schaden durch die Luftverkehrsteuer, so wie wir das 
in unserem Antrag sehen. Konsequent wäre es des-
halb, diese Sondersteuer abzuschaffen. 

Ich bin gespannt, ob das nur heiße Luft von Ihrem 
Bundesvorsitzenden, liebe FDP, war oder ob Sie un-
serem Antrag folgen werden. Denn bereits jetzt 
zeichnet sich der wirtschaftliche Schaden und ein Ar-
beitsplatzabbau bei den Flughäfen in NRW ab. 

Stellvertretend für all die Flughäfen in NRW nehmen 
wir Düsseldorf als Beispiel. Dort haben sich vor ein 
paar Tagen die Geschäftsführer an ihre Mitarbeiter 
gewandt und erklärt, dass 600 der etwa 2.300 Mitar-
beiter entlassen werden. Das sind mehr als 25 % der 
Belegschaft. Insgesamt sind in der Region Düssel-
dorf 75.000 Personen direkt oder indirekt abhängig 
vom Betrieb des Flughafens. Denken Sie dabei bei-
spielsweise an die fleißigen Reinigungskräfte, an die 
Mitarbeiter bei der Sicherheitskontrolle, beim Check-
in, die Taxifahrer, die Köche bei den Caterern oder 

auch an die Mitarbeiter in den Geschäften im Flug-
hafen. 

Gerade in dieser schweren Zeit sollten wir an der 
Seite dieser Beschäftigten sein. Denn noch nie in der 
Geschichte der Luftfahrt sind die Zahlen so drama-
tisch eingebrochen wie zu der jetzigen Situation. Die 
Coronaviruspandemie hat die Branche mit voller 
Wucht getroffen: 63 % weniger Passagiere, 44 % 
weniger Flugbewegungen allein im Monat März. Im 
April sieht es noch dramatischer aus; denn das kom-
plette Ostergeschäft ist weggefallen. 

Die Flughäfen haben in der aktuellen Situation prak-
tisch keine Einnahmen. Gleichzeitig halten sie den 
Betrieb aber offen – im besten Sinne einer öffentli-
chen Daseinsvorsorge – für Fracht, für Rückkehrer, 
für Erntehelfer oder auch für Krankenflüge. Doch we-
der gibt es Liquiditätshilfen vom Staat noch eine Kos-
tenübernahme. Die Betriebskosten bleiben, die Ein-
nahmen fallen weg. Je ausbleibendem Passagier 
fehlt etwa ein Überschuss von 10 bis 14 Euro. 

Nehmen wir mal an, dass im Jahr 2019 nur 10 Millio-
nen weniger Passagiere – von etwa 25 Millionen aus 
dem letzten Jahr – vom Flughafen Düsseldorf fliegen 
werden, dann sind das bereits 100 bis 140 Millionen 
Euro, die dem Flughafen in diesem Jahr fehlen. In 
den Folgejahren schätzt die Geschäftsführung 5 Mil-
lionen weniger Passagiere, also 50 bis 70 Millionen 
Euro, die da fehlen werden. 

Wollen wir unsere Flughäfen erhalten, wollen wir die 
Arbeitsplätze an den Flughäfen erhalten, so müssen 
wir jetzt unbürokratisch helfen. Deshalb freuen wir 
uns, dass die Landesregierung kurz nach dem Ein-
reichen unseres AfD-Antrags in der letzten Woche 
verkündet hat, dass auch die Flughäfen von den Kre-
dithilfen profitieren sollen. 

Doch es handelt sich nur um Kredite, und die wirken 
leider nur kurzfristig. Wir müssen aber sehen, dass 
wir die Flughäfen wieder wettbewerbsfähig machen. 
Das ist eine Langfristmaßnahme, die wir da brau-
chen. Dazu müssen wir natürlich die Standortnach-
teile gegenüber den ausländischen Nachbarflughä-
fen erst mal abbauen. Die richtige Lösung ist hier die 
sofortige Abschaffung der Luftverkehrsteuer. 

Bereits jetzt sind die Fluggesellschaften beispiels-
weise über den Zwang zum Kauf von CO2-
Zertifikaten massiv belastet. Eine weitere deutsche 
Sondersteuer drängt immer mehr Kunden in die 
Nachbarländer. Es wird Zeit, dass wir die Mobilität 
bei uns in NRW wieder mehr schätzen und ihr auch 
mehr Freiheit schenken, damit sich am Ende nicht 
nur die grünen Wähler ihren Urlaub leisten können, 
sondern sich auch der einfache Arbeiter wenigstens 
einmal im Jahr den Kurzurlaub beispielsweise nach 
Mallorca leisten kann. 

Deshalb bitte ich Sie auch im Namen der vielen flei-
ßigen Mitarbeiter rund um die Flughäfen in NRW: 
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Helfen Sie mit, diese Arbeitsplätze zu sichern und un-
terstützen Sie unseren Antrag! – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Hoppe-Bier-
meyer das Wort.  

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 
Positive vorweg: Der Antrag der AfD hat ausnahms-
weise keinen Bezug zur Flüchtlingskrise. 

(Helmut Seifen [AfD]: Jetzt sind Sie ent-
täuscht!) 

Ganz ohne Krise kommt ihr Anliegen aber doch nicht 
aus. Die Coronakrise muss herhalten. Manchmal hat 
man bei der AfD das Gefühl, in einer Zeitmaschine 
zu sitzen. 

(Zuruf von der AfD) 

Ich denke gerade beispielsweise an das Jahr 2018, 
genauer gesagt an den 14. Juni 2018; denn an die-
sem Tag haben wir hier im Plenum über einen Antrag 
der AfD zu dem Thema „Abschaffung der Luftver-
kehrsteuer“ diskutiert.  

(Christian Loose [AfD]: Das war damals schon 
gut!) 

Nicht nur der Titel klingt ähnlich. Auch inhaltlich ha-
ben Sie es sich anscheinend leicht gemacht und 
manche Passagen einfach abgeschrieben. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja! – Zuruf von Christian 
Loose [AfD]) 

So viel kann ich Ihnen heute schon einmal vorab sa-
gen: Ihr damaliger Antrag wurde abgelehnt, und mit 
einem nur leicht abgeänderten Antrag wird es wohl 
nicht anders laufen. Es genügt bei Weitem nicht, ei-
nen alten Antrag wieder aufzuwärmen, ihn ein biss-
chen mit Worten über die Coronakrise aufzupeppen 
und dann hier als neues Gericht verkaufen zu wollen. 

Was wollen Sie uns denn mit diesem Antrag über-
haupt unterstellen? Zu behaupten, diese Landesre-
gierung würde sich nicht für die Probleme der Flug-
häfen interessieren, ist nun wirklich lächerlich. Dieser 
Landesregierung sind die Flughäfen in Nordrhein-
Westfalen wichtig, und zwar alle Flughäfen. 

(Christian Loose [AfD]: Das sind nur leere 
Worthülsen!) 

Das kann man leicht im Landesentwicklungsplan 
nachlesen; denn dort haben wir nach der Wahl die 
Flughäfen Paderborn-Lippstadt, Dortmund und 
Weeze wieder als landesbedeutsam eingestuft. Da-
mit fördern und unterstützen wir unsere Flughäfen – 
und zwar in allen Landesteilen – und geben allen die 

gleichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ich kann Ihnen 
versichern, das ist vor Ort auch genau so wahrge-
nommen worden.  

Der Flughafen Paderborn-Lippstadt liegt in meinem 
Wahlkreis und ist ein wichtiges Stück Infrastruktur für 
die ganze Region und seine Gesellschafter: die 
Kreise Paderborn, Soest, Gütersloh, Hochsauerland, 
Lippe, die Stadt Bielefeld, die IHK Ostwestfalen zu 
Bielefeld und die IHK Lippe zu Detmold. 

Kommen wir aber nun zum Kern Ihres aufgewärmten 
Antrags, zur Luftverkehrsteuer: Die Luftverkehr-
steuer liegt im Kompetenzbereich des Bundes. Das 
bedeutet, dass dieses Gesetz kein Landesgesetz ist 
und die Landesregierung keinen direkten Einfluss auf 
diese Entscheidung hatte.  

Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD hat 
sich im letzten Jahr für die Erhöhung der Steuer ent-
schieden und als Datum, ab wann diese Steuer er-
hoben werden soll, den 1. April 2020 festgelegt. Das 
bedeutet, dass diese Entscheidung der Bundesre-
gierung in keinem Zusammenhang mit der Corona-
krise stand und ganz sicherlich nicht als Gängelung 
der Flughäfen geplant war. Grund für die Entschei-
dung zur Erhöhung der Steuer war seinerzeit einzig 
und allein der Klimaschutz. Indem man die Preise für 
Flüge anhebt, sollte ein Anreiz geschaffen werden, 
klimafreundlichere Reisemethoden zu wählen. 

(Christian Loose [AfD]: Sind Sie schon mal mit 
der Bahn nach Mallorca geflogen?) 

Obwohl derzeit die Coronakrise das alles dominie-
rende Thema ist und das auch verständlich und 
nachvollziehbar ist, sollten wir dennoch nicht verges-
sen, dass der Schutz des Klimas nach wie vor eine 
wichtige Aufgabe und ein wichtiges Anliegen eines 
jeden von uns sein sollte. Nur weil uns die 
Coronakrise derzeit fest im Griff hat, dürfen wir nicht 
unsere langfristigen Ziele aus den Augen verlieren.  

Die AfD hingegen legt hier im Plenum regelmäßig 
Anträge vor, in denen sie den Klimaschutz zurück-
drehen möchte. Die Coronakrise ist ein Vorwand für 
ihre Klimawandel-Weltansicht. Die NRW-Koalition 
nimmt eine differenzierte Position ein und distanziert 
sich damit deutlich von dem populistischen Stand-
punkt der AfD. 

Auch der Landesregierung ist bewusst, dass mit der 
Erhöhung der Luftverkehrsteuer die deutsche Luft-
verkehrswirtschaft im europäischen sowie im interna-
tionalen Wettbewerb benachteiligt wird. 

(Christian Loose [AfD]: Ja, dann fliegen die 
Leute halt woanders her!) 

Auch unter Klimaschutzgesichtspunkten wäre zu-
mindest eine europaweite Umsetzung vorzuziehen 
gewesen.  

(Zuruf: Ja!) 
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Steuerinduzierte Wettbewerbsverzerrungen sollten 
hierbei im europäischen Flugverkehr weitgehend 
ausgeschlossen werden. Dementsprechend hat sich 
die Landesregierung ihrerseits im Bundesrat positio-
niert.  

Aber im Gegensatz zu Ihrer populistischen Position 
hat sich das Land Nordrhein-Westfalen dafür ausge-
sprochen, dass die Steuermehreinnahmen aus der 
Luftverkehrsteuer für gezielte Investitionen in der 
Luftverkehrswirtschaft eingesetzt werden. Gemeint 
sind beispielsweise moderne Flugzeuge und klima-
schützende Maßnahmen. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Es ist darüber hinaus notwendig, dass im Bereich 
Forschung und Entwicklung weiterhin Fortschritte er-
zielt werden, 

(Christian Loose [AfD]: Also nehmen Sie ihnen 
erst das Geld weg, um es ihnen danach wie-
derzugeben!) 

um die tatsächliche CO2-Belastung in diesem Sektor 
weiter zu senken. 

(Zuruf) 

Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir 
begrüßen, dass Anreize geschaffen wurden, um den 
Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu 
verringern und die Bürgerinnen und Bürger zu klima-
freundlicherem Handeln zu ermuntern. 

Umwelt- und Klimaschutz ist eine wichtige Aufgabe 
der Politik, um die Lebenschancen zukünftiger Gene-
rationen zu sichern. Damit wird klar, dass dieses 
Thema längst nicht so einseitig ist, wie Sie es hier in 
Ihrem Antrag darstellen.  

Ja, die Coronakrise hat den Luftverkehr nahezu zum 
Erliegen gebracht. Dennoch muss man diese Steu-
ererhöhung losgelöst vom Coronathema betrachten, 
da diese Entscheidungen und Debatten bereits im 
letzten Jahr erfolgt sind. Der Luftverkehrsstandort 
Nordrhein-Westfalen steht und fällt nicht alleine im 
Zusammenspiel mit dieser Steuer.  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Es ist zu erwarten, dass sich mittelfristig das Flugver-
halten ändert. Das gilt insbesondere im Bereich der 
Dienstreisen. Damit werden nachhaltige Strukturver-
änderungen im Flugverkehr einhergehen. 

Auch sollte jedem deutlich geworden sein, dass wir 
die Interessen der Flughäfen nicht aus den Augen 
verlieren. Im zweiten Nachtragshaushalt haben wir 
beispielsweise festgelegt, dass auch kommunale 
Unternehmen, zu denen die Flughäfen gehören, von 
nun an Zugang zu Krediten bekommen. Da hier auch 
kommunale Unternehmen antragsberechtigt sind, 
unterstützen wir auf diese Weise die öffentliche und 
soziale Infrastruktur. 

Eines ist klar: Flughäfen erzielen aktuell praktisch 
keine Einnahmen. Folglich sinkt die Liquidität schnell.  

Die Landesregierung hat in den Unterstützungspro-
grammen des Bundes für die Wirtschaft eine Förder-
lücke identifiziert und ist tätig geworden. Daher hat 
diese Landesregierung 5 Milliarden Euro bereitge-
stellt, um den kommunalen Unternehmen Zugang zu 
Bürgschaften und günstigen Darlehnskonditionen zu 
sichern. Explizit richtet sich diese Unterstützung un-
ter anderem an Flughäfen mit mindestens 50-pro-
zentigem öffentlichem Gesellschafterhintergrund, die 
sonst bei der KfW keine Kredite erhalten können. Mit 
diesem neuen Maßnahmenpaket können Flughafen-
betreiber Betriebsmittelkredite mit 80 % Haftungsfrei-
stellung erhalten.  

Sie behaupten, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit 
der Flughäfen mindern. Das Gegenteil ist der Fall. 
Wir unterstützen die Wirtschaft, indem wir für einen 
fairen Wettbewerb sorgen.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Fairer Wettbewerb!) 

Wir bemühen uns, die Lücken in der Versorgung und 
Unterstützung etwa durch den Bund aufzuspüren 
und zu schließen. Eine Bundesratsinitiative zur Ab-
schaffung der Luftverkehrsteuer ist jedoch weder 
durchsetzbar noch zielführend, da dies andere, wich-
tige und langfristige Ziele des Klimaschutzes unter-
graben würde.  

Wir von den Fraktionen von CDU und FDP schaffen 
dagegen den Balanceakt zwischen wirtschaftlichen 
und klimapolitischen Interessen. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die SPD-Fraktion hat die Abgeordnete 
Frau Müller-Witt das Wort.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Und wieder grüßt das 
Murmeltier, und wieder benutzt die AfD den Landtag 
von Nordrhein-Westfalen, um ein Ansinnen zu disku-
tieren, mit dem sie im Bundestag gescheitert ist. In-
sofern ist der Landtag von Nordrhein-Westfalen nicht 
zuständig. Eine Initiative zur Abschaffung einer bun-
desweiten Steuer bedarf der Zustimmung aller Bun-
desländer und ist daher hier an falscher Stelle ge-
stellt. Dieser Antrag gehört originär in den Deutschen 
Bundestag. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie 
ganz genau, denn diese Methode betreiben Sie per-
manent.  

Trotzdem will ich kurz unsere Bewertung hier abge-
ben.  

(Christian Loose [AfD]: Sie machen ja gar 
nichts!) 
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– Hören Sie einfach mal zu.  

Erst im Herbst des vergangenen Jahres hat der 
Deutsche Bundestag eine Erhöhung der Luftverkehr-
steuer beschlossen. Hintergrund dieser Maßnahme 
war und ist auch noch heute der Beitrag des Luftver-
kehrs zum Klimawandel.  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Ja, es ist hinlänglich bekannt, dass die AfD den von 
Menschen gemachten Klimawandel leugnet. Dann 
ist es natürlich aus Ihrer Sicht auch konsequent, 
Maßnahmen gegen den geleugneten Klimawandel 
abzulehnen. Damit befinden Sie sich in prominenter, 
nicht unbedingt guter Gesellschaft. Der amerikani-
sche Präsident oder auch der brasilianische sehen 
das ja ganz ähnlich. Das heißt aber nicht, dass die-
ses Verhalten unbedingt lösungsorientiert ist.  

Für uns steht fest: Es gibt den vom Menschen verur-
sachten Klimawandel,  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

und das ist hinlänglich bewiesen. Bei seiner Bekämp-
fung ist es konsequent, an den Ursachen anzuset-
zen, also auch beim Verkehr, in diesem Fall beim 
Flugverkehr.  

(Zuruf: Sagen Sie das mal Schulze!) 

Dabei ist dieser gegenüber anderen Verkehrsträgern 
insofern noch bevorzugt, als bis zum heutigen Tag 
keine Besteuerung des verwendeten Kraftstoffs im 
Sinne einer Kerosinsteuer vorgenommen wird, ganz 
im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern.  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Die jetzt von Ihnen geforderte Abschaffung der Luft-
verkehrsteuer würde eine weitere Privilegierung der 
Luftfahrt darstellen. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Das ist weder aus umweltpolitischen noch aus vertei-
lungspolitischen Gründen vertretbar.  

Im Übrigen wird die von Ihnen angeprangerte Steuer 
eins zu eins an die Kunden weitergeleitet. Das heißt, 
dass die 

(Dr. Christian Blex [AfD]: So ein Blödsinn!) 

behauptete zusätzliche Belastung der Unternehmen 
selbst nicht zum Tragen kommt.  

(Christian Loose [AfD]: Dann können wir auch 
keinen Wettbewerb haben!) 

Mit Blick auf die von der AfD im Antrag genannten 
Preise ist im Übrigen die Frage erlaubt, ob denn 
diese Belastung pro Fluggast überhaupt eine nega-
tive Wirkung auf die Wahl des Verkehrsträgers Luft-
verkehr hat.  

Deshalb ist es dringend anzuraten, den Blick auch 
auf andere Verkehrsträger zu weiten, wenn man die 
Forderung nach Abschaffung der Luftverkehrsteuer 
aufstellt.  

Wenn man den Blick weitet – das wäre Ihnen zu 
empfehlen –, sieht man, dass die Besteuerung von 
Verkehren durchaus auch für andere Bereiche gilt. 
So besteht bereits heute eine Lkw-Maut auf den Stra-
ßen oder auch Trassen, und es gibt Stationspreise 
für Züge, die die Infrastruktur der Deutschen Bahn 
nutzen. Wenn dies so ist, dann ist auch eine Luftver-
kehrsteuer angebracht oder zumindest gerechtfer-
tigt.  

Jetzt die Abschaffung der Luftverkehrsteuer im Zu-
sammenhang mit der Coronakrise zu fordern, ist also 
zu kurz gedacht und offensichtlich eher ein Reflex 
populistischer Denkweise als vernünftig begründbar.  

Aber Sie gehen ja auch noch weiter. Sie fordern För-
dermittel für die NRW-Flughäfen. Wir halten auch in 
diesen Zeiten an bewährten Vorgehensweisen fest. 
Grundsätzlich werden Flughäfen in NRW nicht sub-
ventioniert. Wenn Geld aus dem Landeshaushalt 
fließt, was vorkommt, sind es Hilfen für die staatli-
chen Vorgaben zur technischen Sicherheitsausrüs-
tung von Start- und Landebahnen und ähnliche Aus-
rüstungen, aber nicht für die Unternehmen als sol-
che.  

Die Problematik der grenznahen Flughäfen, die Sie 
hier ansprechen, betrifft auch umgekehrt andere eu-
ropäische Nachbarländer. Hier verkennt zum Bei-
spiel der Antrag der AfD, dass auch sehr viele nie-
derländische Bürgerinnen und Bürger Kunden deut-
scher grenznaher Flughäfen wie zum Beispiel Nie-
derrhein bzw. Weeze oder auch Düsseldorf sind. Ich 
spreche aus Erfahrung, ich wohne nämlich in der 
Nähe des Flughafens Düsseldorf. Ich kann Ihnen sa-
gen, das da immer sehr viele Holländer stehen. Of-
fensichtlich scheint der Airport attraktiv zu sein.  

Die Entscheidung für einen Abflughafen wird eben 
nicht nur aufgrund monetärer Erwägungen getroffen,  

(Christian Loose [AfD]: Aber auch!) 

sondern auch aufgrund von Entfernung zum Abflug-
hafen oder wegen besonderer Flugverbindungen, 
beispielsweise vom Flughafen Dortmund zu osteuro-
päischen Destinationen. Auch hier zeigt sich erneut: 
Der Antrag ist eine Mischung aus Populismus und 
Aktionismus.  

Übrigens, um der Legende gleich vorzubeugen – Sie 
haben sie auch prompt gebracht –: Die jüngsten An-
kündigungen des Flughafens Düsseldorf zum Abbau 
von möglicherweise 600 Arbeitsplätzen und die Be-
gründung, dass der Luftverkehr dauerhaft um 25 % 
zurückgehen wird, können auch nicht kurzfristig als 
ergänzende Begründung für den vorliegenden An-
trag dienen. Dieser mögliche Rückgang wird nämlich 
originär durch eine weltweite Rezession verursacht 
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und nicht durch die Preispolitik nordrhein-westfäli-
scher Flughäfen. 

Abschließend noch eine Bemerkung: Insgesamt be-
trachtet wäre eine Harmonisierung der Rahmenbe-
dingungen des Flugverkehrs auf europäischer 
Ebene natürlich zielführend.  

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Dies ist aber auch Aufgabe der dafür zuständigen 
Parlamente und kann nicht hier im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen entschieden werden. Das ist im 
Übrigen ein langwieriger und sehr schwieriger Pro-
zess, zu dem der vorgelegte Antrag keinerlei Beitrag 
leistet und offensichtlich auch nicht leisten will. 

Der Überweisung werden wir zustimmen. – Ich 
danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

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

Bodo Middeldorf (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die nordrhein-
westfälischen Flughäfen, insbesondere natürlich die 
beiden großen Flughäfen in Düsseldorf und in Köln, 
haben eine – ich glaube, insoweit sind wir uns einig – 
herausgehobene wirtschaftliche, aber auch ver-
kehrspolitische Bedeutung für unser Land. Ich will 
aber auch die kleineren Regionalflughäfen erwäh-
nen, weil sie eine wichtige Ergänzung für die örtliche 
Erreichbarkeit und für die Erschließung der jeweili-
gen Region bieten. 

Deswegen haben die NRW-Koalition und auch die 
Landesregierung nie einen Zweifel daran gelassen, 
dass sie ohne Wenn und Aber zu den nordrhein-
westfälischen Flughäfen stehen. 

Das gilt selbstverständlich auch und gerade in der 
aktuellen Coronakrise, weil wir natürlich wissen, dass 
kaum ein anderer Bereich in unserem öffentlichen 
Leben so gravierend vom Lockdown betroffen ist wie 
die Luftverkehrsbranche. Auch deswegen tut die 
Landesregierung alles – übrigens im Schulterschluss 
mit dem Bund –, um die negativen Folgen aufzufan-
gen, soweit sie in ihrer Dimension überhaupt aufzu-
fangen sind. 

Die AfD wärmt im Windschatten der Coronakrise mit 
der Luftverkehrsteuer ein Thema auf, 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

das aus Landessicht längst adressiert ist. Die Lan-
desregierung hat sich dem Koalitionsvertrag folgend 
längst im Bundesrat kritisch dazu eingebracht. Sie zi-
tieren selbst aus den Ausführungen des Wirtschafts-
ministeriums vom 14. November letzten Jahres. Das 

Problem ist nur, dass Sie es nicht vollständig tun; das 
ist ja ein bekanntes Spiel der AfD. 

Es war immer klar, dass wir die Luftverkehrsteuer – 
das sage ich auch ganz ausdrücklich für die FDP-
Fraktion – im internationalen Wettbewerb kritisch se-
hen. Das hat die Landesregierung gegenüber dem 
Bund lange vor Ihrem Antrag klar formuliert. Sie hat 
sich aber nicht so undifferenziert eingebracht wie Sie 
mit Ihren Forderungen, sondern deutlich dafür aus-
gesprochen, dass etwaige Steuermehreinnahmen 
auf jeden Fall zugunsten gezielter Investitionen in die 
Luftverkehrswirtschaft eingebracht werden. 

Man muss einfach einmal daran erinnern, dass Nord-
rhein-Westfalen der drittgrößte Industriestandort für 
die Luft- und Raumfahrt in Deutschland ist. In unse-
rem Land findet Spitzenforschung zu neuen Materia-
lien, neuen Antriebstechnologien und neuen Treib-
stoffarten statt. 

Als Wirtschaftsstandort muss NRW ein Interesse da-
ran haben, dass diese wissenschaftlichen Aktivitä-
ten, aber auch die daraus resultierenden Geschäfts-
felder gestärkt werden. Unser Ziel muss es ja sein, 
einen konstruktiven Weg zu finden, anstatt eine 
Schaufensterdebatte um die Luftverkehrsteuer zu 
führen. 

Im Übrigen hilft ein solcher Vorschlag in der aktuellen 
Situation keinem Flughafen auch nur ansatzweise 
weiter. Umsatzbezogene Abgaben haben nun ein-
mal die Eigenschaft, dass sie Umsatz – in diesem 
Fall die Ticketverkäufe – voraussetzen. Das ge-
ringste Problem der Fluggesellschaften und der Flug-
häfen dürfte derzeit die Frage sein, ob sie auf nicht 
verkaufte Tickets Steuern zahlen müssen. 

(Beifall von der FDP) 

Auch der zweite Vorschlag im Antrag der AfD ist be-
reits abgeräumt: Sie haben eben selbst eingeräumt, 
dass die Landesregierung in der gestrigen Plenarsit-
zung einen Nachtragshaushalt eingebracht hat, 
durch den noch einmal 10 Milliarden Euro an zusätz-
lichen Krediten für die Rettung öffentlicher Infrastruk-
tureinrichtungen in kommunaler Trägerschaft bereit-
gestellt werden können.  

Das Paket ist also genau auf die akuten Bedarfe der 
nordrhein-westfälischen Flughäfen ausgerichtet. Wir 
könnten dabei auf den Bund warten, aber genau das 
tun wir nicht. Weil wir wissen, wie wichtig gerade die 
Luftverkehrsinfrastruktur in NRW ist und welche Ver-
antwortung wir als Land dafür tragen, sind wir selbst 
tätig geworden – und zwar lange, bevor die AfD dies 
getan hat. 

Die wirklich wichtigen Fragen stellen Sie übrigens 
nicht, nämlich zum Beispiel, wie es uns gelingt, die 
bestehenden und die sich zusätzlich abzeichnenden 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Standorten 
in Deutschland zu vermeiden. 



Landtag   30.04.2020 

Nordrhein-Westfalen 112 Plenarprotokoll 17/90 

 

Das gilt etwa für die Ungleichbehandlung der Regio-
nalflughäfen bei den Kosten der Flugsicherung, ge-
nauso aber für die Frage, wie eine einseitige Bevor-
zugung süddeutscher Flughäfen durch bundesstaat-
liche Eingriffe gerade infolge der Coronakrise ver-
mieden werden kann. Das sind die entscheidenden 
Faktoren für die Zukunft unserer Flughäfen. Diese 
Fragen müssen beantwortet werden. Genau daran 
arbeitet unsere Landesregierung mit Hochdruck. 

Damit ist im Grunde genommen der gesamte AfD-
Antrag schon jetzt obsolet. Ich vermute, dass auch 
die Befassung im Ausschuss keine neuen Erkennt-
nisse bringen wird. Trotzdem stimmen wir selbstver-
ständlich der Überweisung zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Middeldorf. Sie haben vielleicht ge-
merkt, dass wir Ihnen die Anmeldung einer Kurzinter-
vention angezeigt haben, nämlich von Herrn Kolle-
gen Loose von der AfD-Fraktion. – Das Mikro ist frei.  

Christian Loose (AfD): Danke, Frau Präsidentin. – 
Die Forderungen entsprechen ja auch Forderungen 
zum Beispiel des Flughafenverbandes ADV. Dieser 
hat sich, noch nachdem Sie als Landesregierung 
bzw. Ihre Vertreter der Landesregierung bekannt ge-
macht haben, dass es in dem Bereich Kredite gibt, in 
einer Botschaft, einem Interview zu Wort gemeldet 
und klar gesagt, die Kredite könnten die immer noch 
vorhandenen Betriebskosten für die Daseinsvor-
sorge nicht abdecken. Die Kredite können also nur 
kurzfristig die Liquidität sichern, aber nicht langfristig 
wirken. Die Verluste sind nun einmal vorhanden, und 
sie werden eben nicht ausgeglichen. Deswegen kam 
unsere dritte Forderung, jetzt zu unterstützen, hinzu. 

Ich habe Sie aber so verstanden, dass Sie den Un-
ternehmen jetzt zuerst mit einer Steuer Geld weg-
nehmen wollen, um ihnen danach wieder Geld für die 
Forschung zu geben. Da ist es doch besser, den Un-
ternehmen das Geld einfach zu lassen und vielleicht 
mit eigenen Forschungsgeldern noch weiter zu un-
terstützen. 

Wir haben auch klargemacht, dass unsere Forde-
rung – die Ablösung der Luftverkehrsteuer – eine 
langfristige ist, um den Wettbewerb mit den europäi-
schen Nachbarn langfristig zu sichern. Es ist also 
keine kurzfristige – schließlich wissen wir, dass die 
Umsätze wegfallen –, sondern eine klar langfristige 
Maßnahme. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Loose. – Herr Kollege Middeldorf, Ihr 
Mikrofon ist freigeschaltet. 

Bodo Middeldorf (FDP): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Eine langfristige Forderung wird hier in die 
Frage, wie man mit der Coronakrise umgeht, ver-
packt. Insofern ist das natürlich nicht nur eine lang-
fristige Forderung von Ihnen. Vielmehr haben Sie 
versucht, uns dies im Windschatten der Coronakrise 
noch einmal unterzujubeln. Das ist das eine. 

Das andere: Ich habe sehr deutlich gesagt, dass wir 
nur dann Steuereinnahmen über die Luftverkehr-
steuer haben, wenn wir Tickets verkaufen. Es ist 
nämlich eine umsatzabhängige Steuer. Wenn wir 
keine Tickets verkaufen, dann gibt es auch keine 
Steuereinnahmen. Insofern ist das volkswirtschaft-
lich gesehen bereits eine automatische Regulation, 
die wir über den Markt und diese Steuermechanis-
men vornehmen. 

Zum Thema „Kredite“. Meiner Meinung nach haben 
wir uns im Rahmen der Debatten in diesen zwei Ta-
gen bereits über relativ viele Bedarfe unterhalten, 
und ich habe den Eindruck, dass wir der Luftver-
kehrsbranche mit Krediten erst einmal eine gute Un-
terstützung bieten können. Natürlich geht es vor allen 
Dingen darum, die Flughäfen und die Infrastruktur, 
die sich in kommunaler Trägerschaft befindet, zu un-
terstützen. Insofern ist alles, was wir tun, vor allen 
Dingen erst einmal eine Unterstützung der Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Middeldorf. – Nun hat für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Herr Kollege Klocke das 
Wort. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich habe mich eben bei der 
Rede des AfD-Abgeordneten gefragt, was wohl die 
NRW-Flughafenchefs, mit denen man sich ja regel-
mäßig austauscht, über einen solchen Antrag den-
ken mögen – Herr Schnalke, Herr Vanneste, Herr 
Mager oder Herr Schwarz. Sie hätten wahrscheinlich 
aus bürgerlicher Wohlanständigkeit milde gelächelt 
und zugehört, ihn aber nicht ernst genommen. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Die Flughäfen sind doch längst viel weiter als das, 
was Sie uns da mit Ihren 70er-Jahre-Anträgen vorle-
gen. Die Flughäfen haben längst verstanden, dass 
man umsteuern muss, sie setzen auf Klimafreund-
lichkeit und sind bereit, über Sachen nachzudenken. 

(Helmut Seifen [AfD]: Setzen sie auf Segel-
flüge?) 

Ich habe letztes Jahr lange mit Herrn Vanneste beim 
KlimaDiskurs.NRW diskutiert. Er, der Kölner Flugha-
fenchef, ist ein wirklich moderner Denker. 

Für das, was Sie uns hier bieten, ist „50er-Jahre“ 
noch eine freundliche Umschreibung. 
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(Christian Loose [AfD]: Eben waren es noch 
die 70er-Jahre!) 

Das gleiche gilt auch für den Düsseldorfer Flughafen-
chef und andere. Sie wissen ganz genau, dass sie 
mit den alten Konzepten nicht weiterkommen. 

Wir befinden uns aufgrund der Coronakrise jetzt na-
türlich in einer schwierigen Situation. Vielleicht mag 
es überraschen, aber ich als Grüner finde es richtig 
und vernünftig, dass die Landesregierung den Flug-
häfen mit Krediten und Bürgschaften hilft und auch 
die Regionalflughäfen unterstützt, weil man diesen 
für ihr wirtschaftliches Überleben derzeit keine Steine 
in den Weg legen sollte. 

Seit vielen Jahren wissen wir, dass die nordrhein-
westfälischen Regionalflughäfen wirtschaftliche Prob-
leme in unterschiedlichen Schattierungen haben und 
dass möglicherweise nicht alle zukunftsfähig sind und 
überleben werden. Trotzdem finde ich als Grüner es 
richtig, sie jetzt zu unterstützen, damit sie durch diese 
schwierige Zeit kommen. 

Die interessante Frage für die Zukunft – und das sind 
nicht irgendwelche AfD-Anträge – hat Hendrik Wüst 
in den nächsten Monaten mit einem NRW-
Luftverkehrskonzept zu beantworten. Dieses ist 
überfällig, und es wird darauf gewartet. Es ist eine 
wichtige Rahmensetzung für dieses Land, für die 
Weiterentwicklung der Flughäfen in diesem Land. 
Wir alle dürfen gespannt sein, und wir werden es in-
teressiert zur Kenntnis nehmen. Wir werden darüber 
im Ausschuss debattieren und dazu sicherlich eine 
Anhörung durchführen. Das ist eine interessante 
Weichenstellung für dieses Land – und nicht das, 
was Sie sich in Ihrem Antrag zusammengeschrieben 
haben. 

Mittlerweile ist es doch so, dass die großen Flughafen-
chefs und Herr Spohr von der Lufthansa, Airlinechefs, 
ganz klar sagen, dass innerdeutsche Flüge für sie für 
die Zukunft überhaupt kein wirtschaftliches Geschäfts-
modell darstellten. Wir brauchen eine gut ausgebaute 
Bahn, damit es Alternativen zu innerdeutschen Flügen 
gibt. 

Schauen Sie sich die Strecke von Berlin nach Mün-
chen an. Mit der neuen Ausbaustufe ist man mit dem 
ICE genauso schnell oder schneller, als wenn man 
auf einen innerdeutschen Flug setzt. Das ist für die 
Lufthansa auch gut und klar. Sie setzt auf Transkon-
tinentalverbindungen und europäische, aber nicht 
auf innerdeutsche Verbindungen. 

Es ist weder wirtschaftlich noch klimapolitisch zu 
rechtfertigen, dass von Düsseldorf nach Frankfurt je-
des Jahr 3.000 innerdeutsche Flüge stattfinden. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

– Da können Sie noch so mit dem Kopf schütteln. 

(Helmut Seifen [AfD]: Da gebe ich Ihnen doch 
recht!) 

– Sie halten sich doch für intelligent. Sie haben sich 
heute als Schulleiter ausgegeben, der Sie angeblich 
mal waren. Was sagt ein ehemaliger Schulleiter denn 
dazu, dass wir 3.000 innerdeutsche Flüge von Düs-
seldorf nach Frankfurt haben? 

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

Sie können hier am Düsseldorfer Flughafen in einen 
ICE einsteigen und sind in 1:15 Stunden am Frank-
furter Flughafen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist völlig überflüssig. 

(Beifall von den GRÜNEN – Helmut Seifen 
[AfD]: Da haben Sie recht!) 

Wissen Sie, wie viele Worte sich dazu im AfD-Antrag 
finden? – Kein einziges.  

(Markus Wagner [AfD]: Was hat das mit der 
Luftverkehrsteuer zu tun? – Nichts!) 

Das sind Themen, die Sie überhaupt nicht interessie-
ren, weil das in Ihre seltsame Ideologie von irgend-
welchen Grünlingen – das haben wir uns eben von 
Herrn Blex angehört –, von Klimalügen und Gänge-
lung der Gesellschaft überhaupt nicht hineinpasst. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das sind aber die Themen, die die Gesellschaft und 
die Airlinechefs interessieren. Das sind die Themen, 
die die Menschen umtreiben. 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie sind der Feldwebel 
dieses Landes!) 

Dazu sagen Sie kein Wort. Sie wollen hier schließlich 
irgendwelche seltsamen Raster bedienen, die über-
haupt nichts mehr mit der Realität zu tun haben.  

Ich komme zur Frage der Luftverkehrsteuer. Ich war 
noch nie ein Freund dieser originären Luftverkehr-
steuer. Es müsste beim Luftverkehr eine vernünftige 
Klimaabgabe geben, die 

(Christian Loose [AfD]: Es gibt doch schon 
CO2-Zertifikate, Herr Klocke!) 

klimaschädliches Reisen entsprechend besteuert.  

Erklären Sie uns doch mal, warum es keine Kerosin-
besteuerung in diesem Bereich gibt? Alle Mobilitäts-
arten werden über eine Mehrwertsteuer belastet.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Es ist gut, dass die Bundesregierung entschieden 
hat, die Mehrwertsteuer bei Bahnreisen abzusenken. 
Aber warum gibt es nicht bei Kerosin eine vernünftige 
Besteuerung? 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 
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Das ist doch überhaupt nicht nachzuvollziehen. Und 
Sie wollen jetzt auch noch die Luftverkehrsteuer 
weghaben! Das ist doch steuerpolitisch absoluter 
Quatsch. 

Natürlich ist uns allen klar – jedenfalls allen demokra-
tischen Fraktionen –, dass wir klimaschädliches Ver-
halten stärker besteuern und umweltfreundliches 
Verhalten steuerlich entlasten müssen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Deswegen können wir natürlich Flüge nicht günstiger 
besteuern, als es heute der Fall ist. Das ist glasklar. 
Das ist in der Wissenschaft allen Menschen, die kla-
ren Denkens sind, klar. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Die vier anderen Fraktionen hier teilen diese Auffas-
sung, und es ist inhaltlich einfach überhaupt nicht 
nachvollziehbar, warum Sie die Luftverkehrsteuer 
weghaben wollen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wenn Sie sie weghaben wollen, sagen Sie uns doch, 
was an die Stelle kommen soll. Da braucht es eine 
vernünftige Luftverkehrsabgabe, die klimapolitisch 
steuert. 

(Christian Loose [AfD]: Es gibt doch schon 
CO2-Zertifikate, Herr Klocke! – Weitere Zurufe 
von der AfD – Glocke) 

Aber das wollen Sie ja nicht, weil es in Ihr Märchen-
reich der Gesellschaft überhaupt nicht hineinpasst, 
Herr Loose. 

(Christian Loose [AfD]: Das ist doch albern! 
Sie haben doch keine Ahnung von dem 
Thema!) 

– Ich mache das seit zehn Jahren, und im Gegensatz 
zu Ihnen sitze ich alle paar Monate oder Wochen mit 
Lufthansa, mit … 

(Christian Loose [AfD]: Gibt es jetzt die CO2-
Zertifikate oder nicht? – Weitere Zurufe von 
der AfD) 

– Sie sind seit drei Jahren im Parlament. Sagen Sie mir 
doch, ob Sie ein einziges Mal mit einem Flughafenchef 
in Nordrhein-Westfalen oder mit einem Airlinechef zu-
sammengesessen haben. 

(Christian Loose [AfD]: Gibt es die CO2-
Zertifikate oder nicht? – Weitere Zurufe von 
der AfD) 

Ich sage Ihnen: Die wollen gar nicht mit Ihnen reden, 
weil sie mit Rechtsextremen eben keine Gespräche 
führen. Das ist der Fall. 

(Beifall von den GRÜNEN und Susana dos 
Santos Herrmann [SPD]) 

Ansonsten belegen Sie mir doch mal die Termine, 
die Sie da gehabt haben. Sie kennen doch noch nicht 
einmal die Namen der Airlinechefs in diesem Land. 
Und dann legen Sie solche Anträge vor. Das ist doch 
hochpeinlich! 

(Christian Loose [AfD]: Die CO2-Zertifikate gibt 
es längst, Herr Klocke! Das war die Aussage!) 

Der einzige Grund, weshalb Sie hier solche Anträge 
stellen, ist, damit Sie für Ihren Stream und Ihr Video-
Dings die entsprechenden Stichworte liefern, die Sie 
dann über den Äther schicken. Das ist der einzige 
Grund für diese Anträge. Das hat inhaltlich null Sub-
stanz, es hat keine Zukunft, es gibt keine klare Aus-
sage. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])  

Und damit belästigen Sie uns und ziehen die Sitzung 
des Parlaments in die Länge. Das ist der einzige Hin-
tergrund. 

(Heiterkeit von der SPD – Christian Loose 
[AfD]: Das ist doch dasselbe mit Ihren Anträ-
gen! – Unruhe) 

Zusammengefasst: Wir sind gespannt auf das neue 
Luftverkehrskonzept der Landesregierung und die 
Aussagen darin. Ich bin durchaus guter Hoffnung, 
dass darin ein paar vernünftige Dinge stehen wer-
den.  

Ich halte es für richtig, dass man die Flughäfen in 
Nordrhein-Westfalen dabei unterstützt, diese schwie-
rige Situation durchzustehen. Und ich bin auch guter 
Hoffnung, dass viele vernünftige Kräfte dabei sind, 
die wissen, dass zukunftsgerechtes Reisen auch 
Luftverkehr bedeutet. Es gibt einfach Strecken, die 
mit anderen Transportmitteln nicht zu überwinden 
sind.  

Wir werden weiterhin Flugverkehr haben, und der 
muss auch stattfinden können und dürfen. Er muss 
nur steuerlich so ausgestattet sein, dass man klima-
freundliches Reisen unterstützt und anderes Reisen 
stärker besteuert. Das wäre eine vernünftige Forde-
rung. 

In Ihrem Antrag findet sich dazu Nullkommanichts. 
Deswegen werden wir ihn auf jeden Fall ablehnen, 
im Ausschuss aber gerne noch mal darüber diskutie-
ren. – Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. Sie haben wahrscheinlich eben-
falls gesehen, dass eine Kurzintervention angemel-
det wurde, und zwar wiederum von Herrn Abgeord-
neten Loose. – Sie haben das Wort. 
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Christian Loose (AfD): Danke. – Frau Präsidentin! 
Herr Klocke, Sie sprachen vom Wettbewerb zwi-
schen deutschen Flügen und der Deutschen Bahn. 
Warum wird dann aber die Luftverkehrssteuer be-
sonders bei internationalen Flügen sehr hochge-
schraubt? Denn dort sind die Steuersätze am höchs-
ten. Aber da gibt es doch gar keinen Wettbewerb mit 
der Deutschen Bahn. 

Das ist ja das Hirnrissige an dieser Steuer. Es wer-
den die bestraft, die überhaupt nicht im Wettbewerb 
stehen. Sie stehen nur im Wettbewerb mit anderen 
Flughäfen in Nachbarstädten. Von Ihnen wurde mal 
wieder einfach nur das Bild des bösen Flugverkehrs 
heraufbeschworen. 

Womit wird eigentlich die Deutsche Bahn betrie-
ben? – Mit Strom, und zwar auch dann, wenn die 
Sonne nicht scheint, und auch dann, wenn der Wind 
nicht weht – also mit konventionellem Strom. Und 
dieser „graue“ Strom ist nach Ihrer Rechnung ja auch 
immer böse. 

Aber werfen wir auch mal einen Blick auf die Lärm-
belastung der Bürger. Wie viele Menschen leiden 
denn unter einer Lärmbelastung von 65 dB oder 
mehr?  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Ach so! Ja!) 

In den Ballungsräumen in NRW sind laut Antwort auf 
eine Anfrage des Kollegen Jörg von der SPD 1.800 
Menschen von Fluglärm belästigt. Beim Bahnlärm 
sind es 191.000 Menschen, also mehr als das Hun-
dertfache im Vergleich zum Flugverkehr. 

Wenn Sie alle Dinge betrachten wollen, müssten Sie 
natürlich auch die Lärmbelästigung der Bürger be-
trachten. Das tun Sie nicht. Sie schauen nur verquer 
auf irgendeinen komischen Klimaschutz, den Sie da-
mit gar nicht erreichen, weil es auch keinen Wettbe-
werb mit der Bahn gibt. Die Bahn fährt schließlich 
nicht nach New York, sondern dorthin fliegt nur das 
Flugzeug. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. – Herr Kollege Klocke möchte 
antworten. Bitte schön. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich habe Ihnen ja schon in 
meiner Rede gesagt, dass ich fest davon überzeugt 
bin, dass niemand, der in der nordrhein-westfäli-
schen oder auch in der bundesweiten Luftverkehrs-
branche an führender Stelle aktiv ist, unterstellen 
würde, dass wir vom bösen Luftverkehr, von Freund 
und Feind oder wovon auch immer sprechen – jeden-
falls was meine Person und auch die Arbeit unserer 
Grünenfraktion angeht.  

Alle Diskussionen, alle Termine, ob bei den IHKs oder 
bei wichtigen Hintergrundgesprächen, liefen so ab, 
dass man sicherlich nicht immer einer Meinung war, 
sich aber sehr konstruktiv ausgetauscht hat. Das, was 
Sie vorlegen, würden die milde lächelnd in die Rund-
ablage werfen. 

Der zweite Punkt ist: Beim Thema „Lärm“ zeigt sich, 
wie wenig Ahnung … – Was machen Sie eigentlich 
den ganzen Tag? 

(Christian Loose [AfD]: Antwort? – Zuruf von 
Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich bin seit 2010 verkehrspolitischer Sprecher. Vor-
her war es der Kollege Horst Becker. Das Thema 
„Fluglärm“ ist eines, mit dem wir den Landtag und 
auch die anderen Fraktionen wirklich hoch und runter 
gequält haben – „gequält“ aus deren Sicht; das war 
jetzt ein bisschen ironisiert gemeint. Da ist zum Bei-
spiel die Frage des Nachtflugverbots in Köln/Bonn. 
Das wurde zweimal unter rot-grüner Landesregie-
rung im Kabinett beschlossen und in Berlin bean-
tragt, es wurde aber vom Bundesverkehrsminister 
abgelehnt.  

Kürzlich hatte ich noch einen kontroversen Aus-
tausch mit der Kölner Oberbürgermeisterin zum 
Thema „Fluglärm im Kölner Norden“, in dem ich ihr 
zahlreiche Informationen ... Da hat sich eine große 
Bürgerinitiative mit 200 Leuten gegründet. Bei der 
Veranstaltung war ich dabei. 

Dass Sie uns unterstellen, wir hätten dieses Thema 
nicht auf dem Schirm, zeigt einfach,  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

dass Sie von dieser bzw. unserer Arbeit wirklich nicht 
annähernd einen Hauch von Ahnung haben. Das 
zeigt auch Ihr Antrag. 

Von daher: Arbeiten Sie mal ein bisschen nach. 
Dann können wir möglicherweise noch mal darüber 
diskutieren. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ihre Fragen zeigen schon, 
dass Sie vom Thema einfach keine Ahnung haben. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Klocke. – Jetzt hat für die Landes-
regierung Herr Minister Wüst das Wort. 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr: Hochgeschätzte 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Die Landesregierung steht zu den Flughäfen in 
Nordrhein-Westfalen – auch in der Krise. Flughäfen 
sind wichtige Standortfaktoren. Gerade in unseren 
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mittelstandsstarken, suburbanen und ländlichen Re-
gionen ist die Erreichbarkeit per Flugzeug wichtig.  

Deswegen sind der Landesregierung auch faire 
Wettbewerbsbedingungen für unsere Flughäfen 
wichtig, und deswegen steht das Thema „Luftver-
kehrsteuer“ auch im Koalitionsvertrag.  

Damit das Thema aber relevant wird, muss Flugver-
kehr überhaupt erst einmal stattfinden. Aktuell finden 
99 % des Vorkrisenflugverkehrs gar nicht statt. Wir 
befinden uns in einer Pandemie. Weltweit gibt es Rei-
sewarnungen, Reisebeschränkungen, Einreisebe-
schränkungen. Die genannten Rückgänge im Passa-
gierverkehr sind auch keine nationale Erscheinung.  

(Zurufe von der AfD) 

Insofern kommt der Antrag, freundlich gesagt, zur 
Unzeit. Denn besteuern kann man nur das, was 
überhaupt stattfindet. Am Himmel findet derzeit we-
nig statt. Unsere Flughäfen gleichen gerade eher 
großen Flugzeugparkplätzen. Deshalb unterstützt 
das Land seine Flughäfen lieber und vor allem wir-
kungsvoller auf andere Weise.  

Wenn man behauptet, es gehe vielleicht doch nicht 
um die Krise, sondern man brauche eine langfristige 
Perspektive, dann schauen Sie mal auf das, was 
selbst optimistische Ökonomen sagen. Die Ökono-
men, die den V-Effekt beschreiben, sagen, es werde 
erst eine tiefe Rezession geben – so weit, so unstrei-
tig – und dann werde es schnell wieder hochgehen. 
Sie nehmen den Luftverkehr dabei aber aus. Jeder, 
der seriös unterwegs ist, sagt, dass sich der Luftver-
kehr auf Jahre hin nicht wieder auf den Vorkrisen-
stand entwickeln wird,  

(Christian Loose [AfD]: Ganz genau!) 

sondern vielleicht auf 80 %. Vor diesem Hintergrund 
mit einer an der Masse, am Umsatz orientierten Luft-
verkehrsteuer irgendjemandem zu helfen, bedeutet, 
den Menschen Steine statt Brot zu geben.  

(Christian Loose [AfD]: Wie wollen Sie helfen, 
Herr Wüst?) 

Wir haben am 21. April im Kabinett einen erweiterten 
Rettungsschirm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen 
Folgen der Coronapandemie beschlossen. Gestern 
im Plenum hat der Kollege Lienenkämper dies in ers-
ter Lesung eingebracht. Alle Fraktionen waren sich 
einig, dass Infrastrukturthemen da hineingehören.  

Die NRW.BANK bekommt 10 Milliarden Euro für kre-
ditwirtschaftliche Unterstützungsangebote. Dieses 
hat drei Säulen: gewerbliche Wirtschaft, Kommunen 
und mit InfrastrukturCorona auch öffentliche und so-
ziale Infrastruktur. Dazu gehört auch das Thema 
„Flughäfen“, um damit Liquiditätsengpässe der Flug-
hafenbetreiber abzufangen.  

Die Landesregierung hilft. Sie hilft zielführend, sie 
hilft wirksam, und sie hilft unbürokratisch, sodass das 
Geld direkt bei den Flughäfen ankommt.  

Ich habe im Übrigen sehr schnell – das haben Sie 
entweder nicht verstanden oder Sie haben es eben 
in Ihrem Vortrag bei der Einbringung des Antrags 
ausgeblendet – und unbürokratisch entschieden, die 
Flughäfen ausgiebig von ihrer Betriebspflicht zu be-
freien. Flughäfen haben nicht nur das Recht, Flugbe-
trieb zu veranstalten, sondern auch eine Betriebs-
pflicht, die mit hohen Kosten verbunden ist. Deswe-
gen haben wir da sehr schnell und konsequent ge-
handelt. Wir haben im Übrigen diese Regelung auch 
bis zum 30.06. verlängert.  

Wir stehen selbstverständlich an vielen Stellen auch 
um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Das nehmen 
wir sehr ernst. Wir tun etwas für den Luftverkehrs-
standort Nordrhein-Westfalen.  

Wir kümmern uns um unsere Flughäfen. Und wir 
kümmern uns um die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dort. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und Arndt Klocke 
[GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Wüst. Auch zu Ihrem Redebeitrag 
wurde eine Kurzintervention angemeldet, wiederum 
von Herrn Abgeordneten Loose von der AfD-Frak-
tion.  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Hoffentlich hat er die 
Kamera eingeschaltet! – Markus Wagner 
[AfD]: Zwei sogar!) 

Christian Loose (AfD): Danke. – Frau Präsidentin! 
Ich hatte ja eine Frage gestellt. Die habe ich herüber-
gerufen und sie wurde nicht beantwortet. Herr Wüst, 
Sie sagen jetzt, dass eine Absenkung der Steuer 
nicht helfen würde. Aber wie soll denn da ein Kredit 
helfen? Einen Kredit muss man doch zurückbezah-
len. Wovon sollen denn die Kredite zurückgezahlt 
werden, Herr Wüst? 

Das, was die Fluggesellschaften jetzt bräuchten, wä-
ren Betriebskostenzuschüsse. Das ist auch das, was 
die Flugverbände fordern, auch nach Ihren Kreditzu-
sagen, die Sie gegeben haben. Sie fordern Betriebs-
kostenzuschüsse jetzt in der Zeit, wo kein Flugver-
kehr von Passagieren möglich ist. Das war deren 
Forderung.  

Auch zum Wegfall der Betriebspflicht sagen die Flug-
hafenverbände selbst, dass das letztendlich gar nicht 
helfen wird. Es bleibt immer noch ein großer Teil an 
Fixkosten. Auch das können Sie nicht mit Krediten 
abdecken, denn die Kredite müssen auch dort wieder 
zurückgezahlt werden. Also, Herr Wüst: Was ist Ihre 
Lösung? – Danke.  
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Herr Minister Wüst hat 
gerade signalisiert, dass er Ihre Kurzintervention ein-
fach so im Raum stehen lassen wird.  

(Beifall von der CDU und der SPD – Christian 
Loose [AfD]: Ich gebe es dann so weiter, dass 
Sie für die Flughäfen keine Lösung haben!) 

Lassen Sie mich den nächsten Redner aufrufen, der 
ist auch von Ihrer Fraktion: Herr Abgeordneter 
Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen, meine Herren! Sehr geehrter Herr Middel-
dorf, wir wollen hier niemandem irgendetwas unter-
jubeln. Wir befassen uns mit einem sehr wichtigen 
Problem. Wenn das so hochkocht – okay. Vielleicht 
kann ich noch ein paar sachliche Ausführungen dazu 
beitragen.  

Die Fachverbände haben anlässlich einer Anhörung 
im Bundestag die wettbewerbsverzerrende Wirkung 
der Luftverkehrsteuer deutlich angeprangert. Wir hat-
ten Herrn Minister Professor Pinkwart im Wirtschafts-
ausschuss mit dieser Stellungnahme konfrontiert. 
Seine Ausführungen dazu waren ein bisschen spär-
lich.  

Die Stellungnahme des Bundesrats weist planwirt-
schaftliche Züge auf. So wird zwar die schädliche Be-
lastung erkannt, aber andererseits die illusorische 
Annahme verfolgt, dass nur der Verkehr umgelenkt 
werden müsste, um negative Auswirkungen der Luft-
verkehrsteuer abzufedern. Das beweist nicht gerade 
besonderen wirtschaftlichen Sachverstand.  

Beim Szenario eines dreimonatigen Stillstandes, ge-
folgt von einer Rezession, geht die Internationale Zi-
villuftfahrtorganisation ICAO für Europa im Jahre 
2020 von einem Passagierrückgang von 55 % aus. 
Die Krise wird sich mindestens bis 2023 auf die Pas-
sagierzahlen auswirken. Es steht zu befürchten – 
das haben wir gerade gehört –, dass die Auslastung 
der Flugzeuge nur sehr langsam wieder auf ein nor-
males Maß zurückkehren wird. Das hat auch Herr Mi-
nister Wüst gerade gesagt.  

Ähnliches gilt für den durchschnittlichen Erlös je Pas-
sagierkilometer. Um die erforderlichen gewinnbrin-
genden Flugpreise irgendwann wieder am Markt ge-
nerieren zu können, sind Kostenentlastungen drin-
gend erforderlich.  

Die rein ideologische Luftverkehrsteuer hat in dieser 
Phase erst recht keine Berechtigung. Eine Weiter-
gabe an den Kunden wird speziell für deutsche Flug-
gesellschaften schwierig oder unmöglich sein. Letzt-
endlich werden die Staaten entscheiden, wer über-
lebt und wer nicht.  

Je länger die Krise dauert, desto mehr dürfte sich die 
Branche strukturell verändern. Es steht zu befürch-

ten, dass die fünf großen Fluggesellschaften Euro-
pas, darunter die Lufthansa Gruppe, den europäi-
schen Markt nach der Krise weitestgehend bestim-
men werden.  

Im Sinne des Wettbewerbs und kleinerer Fluggesell-
schaften, im Sinne des Kunden kann das nicht unser 
Ziel sein. Helfen Sie – der Minister ist weg – dem Luft-
verkehrs- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-West-
falen. Sichern Sie die zahlreichen Arbeitsplätze, die 
davon abhängen. 

Am Ende noch ein Wort zu Bestrebungen diverser 
Gruppen, durch eine Instrumentalisierung der aktuel-
len Krise dem Flughafen Düsseldorf nachhaltig zu 
schaden. Das aktuelle Planfeststellungsverfahren 
hat sich nicht erübrigt. Die Notwendigkeit eines er-
neuten Antrags in wenigen Jahren würde die weitere 
Entwicklung bis mindestens 2030 oder vielleicht dar-
über hinaus verzögern. Ich bitte Sie, Herr Minister 
Wüst – er ist ja nicht da –,  

(Christian Loose [AfD]: Das ist der Respekt 
von Herrn Wüst gegenüber dem Parlament!) 

diese durchschaubaren Bestrebungen bei der Ent-
scheidung nicht zu berücksichtigen.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ja. – Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit. Es wäre schön, wenn Sie sich 
des Themas mal annehmen würden. Denn es trifft 
unsere Region, es trifft unsere Arbeitsplätze. Es wäre 
falsch, das einfach so abzutun. Wenn Sie sich nicht 
damit beschäftigen würden, dann wäre die Diskus-
sion … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Herbert Strotebeck (AfD): … wahrscheinlich auch 
nicht so erhitzt gewesen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Strotebeck. – Damit sind wir am 
Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 13.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 
17/9040 an den Ausschuss für Wirtschaft, Ener-
gie und Landesplanung. Der bekommt die Feder-
führung, und die Mitberatung geht an den Verkehrs-
ausschuss. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen im federführenden Ausschuss in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand dagegen 
stimmen? – Möchte sich jemand enthalten? – Da bei-
des nicht der Fall ist, haben wir so überwiesen. 
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Ich rufe auf: 

14 Düngeverordnung 2020 und Corona-Krise – 
Hohe Strafen und Demütigung für die Land-
wirte 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9046 

Ich eröffne die Aussprache, und Herr Dr. Blex hat für 
die AfD-Fraktion das Wort.  

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Jahr 
2019 stand ganz im Zeichen der Bauernproteste. In 
ganz Deutschland haben sich die Landwirte gegen 
schärfere Düngeregeln gewehrt und mehr Mitspra-
cherecht und mehr Wertschätzung gefordert. Viele 
Landwirte sind dem Aufruf von Verbänden gefolgt. 
Am 16. November 2019 fand dann der Höhepunkt 
mit einer Sternfahrt nach Berlin statt, sodass die 
Straße vom Bundestag bis zur Siegessäule mit über 
8.000 Traktoren dicht war.  

Was die CDU-Bundesagrarministerin Klöckner mit 
der neuen Düngeverordnung geliefert hat, war nichts 
anderes als eine schallende Ohrfeige für jeden Land-
wirt, der es gewagt hat, gegen die Bundesregierung 
aufzumucken. 

Das fängt schon mit den neuen Strafen an. Wer sich 
ab sofort nicht an die peinlichst genaue Dokumenta-
tionspflicht hält, kann mit bis zu 50.000 Euro bestraft 
werden. – Ja, da lachen Sie, Frau Heinen-Esser. Das 
ist typisch für Sie. Es gibt aber auch immer etwas auf 
dem Hof zu tun, Frau Heinen-Esser. Das werden Sie 
vielleicht nicht wissen, weil Sie dafür Ihre Mitarbeiter 
haben. Aber ein Landwirt hat das nicht. Wenn der 
Landwirt aufgrund gestiegener bürokratischer Anfor-
derungen immer mehr am Schreibtisch sitzen muss 
oder zu Treffen mit Wasserversorgungsunterneh-
men fahren muss, dann kann er sich nicht mehr um 
seine Tiere auf dem Hof kümmern. Füllt er sein Do-
kumentationsheft erst drei Tage nach der Düngung 
aus, dann wird er – zack – um 50.000 Euro ärmer 
gemacht. 

Nichts ist mit der neuen Düngeverordnung einfacher 
geworden, ganz im Gegenteil. Es ist komplizierter 
geworden, und der Landwirt steht beim Düngen 
schon mit einem Beim im Armutshaus.  

Der Umwelt- und Naturschutz hat jedoch überhaupt 
nichts davon, wenn die Landwirte von Ihnen finanziell 
ausgepeitscht werden.  

1524 gab es den Deutschen Bauernkrieg. Die Land-
wirte trugen seinerzeit die Hauptlast zur Aufrechter-
haltung der Feudalgesellschaft. Der Adel und der 
Klerus haben als Nutznießer von der Arbeitskraft der 

Landwirte gelebt. Landwirte wurden durch die gestie-
genen Abgaben in die Leibeigenschaft gedrängt. Das 
ist heute gar nicht so anders.  

(Lachen von der CDU) 

– Ja, da lacht die CDU. Genau, da lacht die CDU. 
Denn Sie sind dafür verantwortlich. Landwirte wer-
den zur Abgabe des Klimazehnts durch Sie gezwun-
gen, durch Sie alle, auch durch die CDU, und durch 
die politischen Eliten in die Leibeigenschaft ökoideo-
logischer Kartellvereine getrieben. 

(Lachen von der SPD) 

– Dass die SPD da lacht und Frau Ministerin, ist auch 
zu erwarten gewesen. So ist das manchmal mit der 
Realität.  

Mit dem Beschluss des Bundesrates zur umstritte-
nen neuen Düngeverordnung im Hauruckverfahren 
wird klar: Die Bundesregierung hat Druck auf die 
Länder ausgeübt. Dieser Entwurf der Düngeverord-
nung stammt aus der Feder der Eurokraten, und ihm 
müsse zugestimmt werden, denn sonst werde 
Deutschland verklagt. 

(Lachen) 

– Jetzt lachen Sie. Aber das hat mit einer föderalen 
Demokratie gar nichts zu tun, was hier vorgefallen ist. 
Das erinnert ganz stark an Erpressung. 

Besonders verwerflich ist, dass die Laschet-Regie-
rung genau weiß, dass diese Düngeverordnung – Sie 
wissen es vielleicht nicht, aber Sie sollten es wis-
sen – fachlich mangelhaft ist, Frau Ministerin. Sie 
sollten es wissen, dass sie fachlich mangelhaft ist.  

(Michael Hübner [SPD]: Wie ist das Wetter 
heute in Syrien?) 

Sie haben aber natürlich als treuer Vasall von Frau 
Merkel nicht dagegen gestimmt. In Zeiten der 
Coronakrise wäre es geboten gewesen, diesen Be-
ratungsgegenstand von der Tagesordnung zu neh-
men. Das wurde aber nicht gemacht. Es erfüllt Merk-
male des Staatsstreichs, zuerst das Versammlungs-
recht einzuschränken und dann ein Gesetz oder eine 
Verordnung durchzudrücken. Das ist eine Schande 
für jede Demokratie, was Sie hier abgezogen haben. 

(Michael Hübner [SPD]: Sie sind eine 
Schande für die Demokratie!) 

Unsere Lösungsvorschläge sind dagegen tiefgründi-
ger. Die Mitgliedstaaten müssten die Hoheit über ag-
rarpolitische Entscheidungen und Budgets wieder 
zurückerlangen. Sie sollen stärker selbst entschei-
den, wofür sie das Geld ausgeben wollen. Natürlich 
muss der willkürliche EU-Grenzwert hinterfragt wer-
den. Er wurde rein ökopopulistisch gesetzt und ist die 
Wurzel allen Übels. 

Darüber hinaus müssen wir auch endlich einheitliche 
Standards bei der Erhebung der Nitratwerte herstel-
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len. Erst dann, wenn wir diese Standards haben, 
können überhaupt praxistaugliche Düngeregeln auf-
gestellt werden.  

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Das ist so ein ernstes Thema!) 

– Ja, das ist ein ernstes Thema, Frau Ministerin. Des-
halb: Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht. Be-
freien Sie sich aus dem Vasallentum Merkels. Stim-
men Sie unserem Antrag zu, und stimmen Sie für die 
Landwirte. – Danke schön.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Blex. – Für die CDU-Fraktion spricht Herr 
Dr. Nolten.  

Dr. Ralf Nolten*) (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Als wir hier vor einem Jahr 
über die Düngeverordnung diskutiert haben, war 
schon klar, dass es das noch nicht war. Die EU-
Kommission drängte, insbesondere für die belaste-
ten Grundwasserkörper würde zu wenig gemacht. 
Die damalige Perspektive: Referentenentwurf in 
Kürze, Ressortabstimmung im Juni – eine Novellie-
rung ohne Evaluierung der Effekte der letzten Re-
form. Das versprach schon im Februar 2019 einen 
heißen Herbst: Frustration, Ärger, Wut, auch ein Ge-
fühl der Herabsetzung bei den Betroffenen. Ich hatte 
das seinerzeit schon angesprochen. 

Die offenen Fragen: Wie werden die Gebiete konkret 
abgegrenzt? Bleibt eine Befreiung für Kleinbetriebe? 
Kommt ein Verbot der Herbstdüngung? Es ist nicht 
ganz so gekommen wie befürchtet. 

Aber es gibt einschneidende Veränderungen. Dar-
über könnten wir sprechen. Ansatzpunkte sind da. 
Auch der Bundesrat hat sie bei seiner Entscheidung 
angesprochen. Das wäre eine Diskussion, wenn sie 
denn gewollt wäre – ist sie aber nicht. Ohne Diskus-
sion Ihrer pauschalen Urteile kommt es hier gleich 
zur Abstimmung. Das ist für sich genommen noch 
nichts Neues, agrarfachliche Debatten in unserem 
Ausschuss sind keine Stärke der AfD. 

Interessant ist der zeitliche Betrachtungshorizont der 
AfD: das vergangene halbe, Dreivierteljahr. Nur aus 
dieser verengten Perspektive kann man einen Zu-
sammenhang zwischen Düngeverordnung und der 
Coronaseuche konstruieren. Die Nitratrichtlinie ist 
vom Dezember 1991, 1993 sollte sie in nationales 
Recht umgesetzt werden. Das geschah aber erst 
1996; seinerzeit grassierte übrigens die Schweine-
pest. 

2008 gab es Änderungen der Nitratrichtlinie, die wir 
2012, zu Zeiten von Schweine- und Vogelgrippe, mit 
der Novelle der Düngeverordnung umsetzten. Bis 

Ende 2009 wurden sieben der 27 Mitgliedsstaaten Aus-
nahmeregelungen gewährt, darunter war Deutschland.  

Die EU hat nach der Vorlage des deutschen Berichts 
im Sommer 2012 in einem Aufforderungsschreiben 
2013 und einer mit Gründen versehenen Stellung-
nahme 2014 unter anderem die zu geringen Sperr-
zeiten, unzureichende Randstreifenregelungen für 
Hanglagen, die Nichtberücksichtigung bodenklimati-
scher Regionen und den betrieblichen Nährstoffüber-
schuss von 60 kg je Hektar bemängelt. 

Das sind alles Punkte, über die wir heute reden. In 
ihrer Klage vom Oktober 2016 heißt es: 

„Die regelmäßigen Hinweise der deutschen Re-
gierung auf die geplante Novellierung der Dünge-
verordnung würden die geltend gemachten Ver-
stöße … nicht widerlegen.“ 

Eine Umsetzung sei auch nach der im Dezember 
2014 verstrichenen Frist nicht erfolgt. 

Dann kam das Urteil in der Rechtssache C-543/16 
vom 21. Juni 2018 gegen Deutschland als Beklagte. 
Wegen des andauernden Verstoßes kam auch das 
Aufforderungsschreiben vom 25. Juli 2019. 

Bevor es bei der AfD wieder antieuropäische 
Ressentiments und Opferrollen gibt: Die wichtigsten 
Beschlüsse zum Vertragsverletzungsverfahren aus 
dem Juli 2019 umfassen eine Liste von etwa 100 
Verfahren. Es sind alle Mitgliedsstaaten vertreten 
und viele Politikfelder berührt. 

Die EU-Produktion war, ist und bleibt Ausgangspunkt 
unserer Volkswirtschaft – neudeutsch: systemrele-
vant. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Aber nach all dem sind die Handlungsspielräume 
nun sehr, sehr eng, ob mit oder ohne Traktoren an 
der Siegessäule. Wir müssen in die Umsetzung ge-
hen, um nachsteuern zu können. Hier sind wir als 
NRW-Koalition konkret unterwegs.  

Sie dagegen irrlichtern mit dem Satz: „Gerade die Er-
höhung des Strafmaßes darf als Antwort der Bundes-
regierung auf die Bauernproteste … verstanden wer-
den.“ Wie schräg muss man eigentlich denken, um 
einen solchen Zusammenhang überhaupt zu kon-
struieren? Ist das Ihr Staatsverständnis? 

Weiter heißt es dann, dass das für die Landwirte eine 
Demütigung sei. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ja, weil Sie sie für dumm verkaufen. Diese Regelung 
steht schon seit Jahren im Düngegesetz.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

So enttarnt sich Ihr Antrag als reiner Befindlichkeits-
antrag. In seiner Oberflächlichkeit ist es ein Versuch, 
mit bloßer Stimmungsmache Wähler zu gewinnen; 
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heute bei den Landwirten, aber auch das ist belie-
big. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Nolten. – Für die SPD-Fraktion spricht Frau 
Kollegin Watermann-Krass. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Auf diese Verschwörungstheorien und Ausführungen 
möchte ich gar nicht weiter eingehen. Der Antrag 
zeigt vor allem wieder, welches Verständnis die AfD 
von Europapolitik hat. In Ihrem Antrag verstärken Sie 
wieder den Protest der Landwirte, skandalisieren und 
werfen allen Ebenen Totalversagen vor. – So viel 
zum Inhalt.  

Man muss einfach die Historie bedienen: Seit 2013 
gibt es die Verordnung aus der EU zur Düngeverord-
nung. Wir müssen sie endlich umsetzen, damit das 
Grundwasser geschützt wird. Das ist gut und richtig. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Die letzte Verordnung – da hatte sich auch jeder ein-
gemischt – war nicht ausreichend, sodass seitens 
des Europäischen Gerichtshofs im Juni 2018 klar 
war, dass entweder Strafe zu zahlen ist oder man es 
in den nächsten 12 bis 24 Monaten hinbekommt, 
nachzubessern. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Deswegen mussten wir in der gebotenen Zeit etwas 
auf den Weg bringen. Das haben wir im März über 
den Bundesrat mit dem letztendlich geänderten Ent-
wurf getan, und das ist gut. Wir müssen mal schauen, 
ob das ausreicht. 

Gut so! Wir hoffen, die Kriterien sind jetzt erfüllt. Die 
Verordnung ist ab April in Kraft, und ab Anfang 2021 
werden zusätzliche Maßnahmen in den roten Gebie-
ten gelten. 

Was NRW dazu konkret plant, möchten wir auch 
gerne wissen. Wir haben eben schon im Zusammen-
hang mit den Wasserkooperationen darüber gespro-
chen. Wie sieht ein Wirkmonitoring in NRW aus? 
Welche Verfahren und Kontrollen sind geplant? Gibt 
es ein Gesamtkonzept, wie das wichtigste Lebens-
mittel Wasser für die Allgemeinheit geschützt wird? – 
Das alles sind Fragen, die ich gerne erörtern würde. 

Ihre Partei aber leugnet den Klimawandel, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])  

lehnt die Grenzwerte bei Stickoxiden ab und will das 
Insektensterben nicht sehen. Dann ist es auch egal, 
ob durch Überdüngung zu viel Stickstoff vorhanden 
ist und unser Grundwasserkörper Probleme hat. 

Jetzt schaue ich auf die Aussagen, die die AfD zur 
Europapolitik macht. Die AfD will im Zuge der 
Coronakrise die Energiewende beenden, den Kohle-
ausstieg rückgängig machen, das Erneuerbare-
Energien-Gesetz abschaffen. Ich sage: Ihre Aussa-
gen sind EU-feindlich. Sie fordern wieder einmal die 
Rückkehr zu mehr Nationalstaatlichkeit, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

weniger EU-Politik. Dabei vergessen Sie, dass es 
gerade die EU ist, die mit Richtlinien und Vorschriften 
zur Verbesserung unserer Lebensgrundlagen bei-
trägt. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das glauben Sie 
auch!) 

Ich nenne hier nur die Wasserrahmenrichtlinie und 
den Luft- und Bodenschutz. 

Wenn es die EU nicht schafft, auch Deutschland 
dazu zu bewegen, endlich ihr Nitratproblem zu besei-
tigen, würde immer wieder weiter auf Zeit gespielt, 
wie Sie es mit Ihrem Antrag wieder versuchen. Des-
wegen sage ich: Wir brauchen mehr Europa; nicht 
weniger. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Watermann-Krass. – Für die FDP-
Fraktion spricht Herr Kollege Haupt. 

Stephan Haupt*) (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere 
Landwirte mit ihrer Fähigkeit, hochwertige Nahrungs-
mittel zu produzieren und damit die Versorgungssi-
cherheit unseres Landes sicherzustellen, hatten 
auch schon vor der Coronakrise unsere Unterstüt-
zung. Die Coronakrise stellt die Bedeutung unserer 
heimischen Landwirtschaft aber noch einmal in ganz 
besonderer Weise heraus. 

Es ist auch kein Geheimnis, dass wir die neue Bun-
desdüngeverordnung sehr kritisch gesehen haben. 
Insbesondere den Zeitpunkt der Bundesratsabstim-
mung haben wir für mehr als unpassend gehalten. 
Übrigens hat Nordrhein-Westfalen im Bundesrat 
dem auch gar nicht zugestimmt, Herr Dr. Blex. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sie haben aber auch 
nicht dagegen gestimmt! – Gegenruf von Ur-
sula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz) 

Im Gegensatz zur AfD betreiben wir aber keine po-
pulistische Polemik und beschränken uns eben nicht 
auf reine Kritik. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 
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Rationale Politik, Herr Kollege, und konkretes Han-
deln sind das Erarbeiten von Lösungen und das Ge-
stalten von Lebenswirklichkeiten. 

(Beifall von der FDP) 

Das ist manchmal anstrengend; da muss man sich 
auch mal Gedanken machen. Aber das lohnt sich für 
die Bürger und in diesem Fall für die Landwirtinnen 
und Landwirte. 

Auch wenn wir mit der neuen Bundesdüngeverord-
nung nicht glücklich sind, müssen wir doch mit ihr 
umgehen. Deswegen haben wir uns mit der fachli-
chen Kritik intensiv auseinandergesetzt und bereits 
Anpassungen der Landesdüngeverordnung vorge-
nommen. Insbesondere durch die Binnendifferenzie-
rung konnten wir die roten Gebiete massiv reduzie-
ren. Durch eine zielgenaue und praxisnahe Dünge-
regelung wollen wir einen effektiven Grundwasser-
schutz garantieren, und zwar ohne unsere Landwirt-
schaft zu überfordern. 

Wir haben uns auch mit dem Messstellennetz im 
Land auseinandergesetzt. Fehlerhafte und beschä-
digte Messstellen wurden repariert und saniert. Vor 
allem aber werden wir 200 zusätzliche Messstellen 
einrichten, sodass auch tatsächlich eine zielgenaue 
Differenzierung erfolgen kann. Anders als andere 
Bundesländer sind wir so in Nordrhein-Westfalen der 
Lage, viel konkretere Flächen nach dem Verursa-
cherprinzip zu definieren. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Dazu verweise ich übrigens auch auf den soeben be-
schlossenen Antrag zu kooperativem Wasserschutz, 
den wir weiter ausbauen wollen. Seit mehr als 30 
Jahren arbeiten Wasserschutz und Landwirtschaft 
gemeinsam nach dem Grundsatz „Kooperation statt 
Konfrontation“ zusammen. 

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sieht eine ver-
antwortungsvolle Politik aus: nicht nur kritisieren, 
sondern Lösungen erarbeiten. Das wird von den 
Landwirten explizit anerkannt. Gerade hier hat sich 
unsere Ministerin Frau Heinen-Esser sehr stark ein-
gesetzt, 

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

sodass auch der Bund dem Instrument der Bin-
nendifferenzierung gefolgt ist. 

Für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD-
Fraktion, ist das Thema „Düngeverordnung“ wiede-
rum nur einmal mehr ein willkommener Anlass für 
pauschale EU-Kritik. Sie werfen Themen durchei-
nander, gehen von falschen Annahmen und überhol-
ten Informationen aus und offenbaren, dass Sie kei-
nen Willen zur Lösung der Probleme für die Land-
wirte haben. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Beteiligen Sie sich doch einmal mit konkreten und 
umsetzbaren Vorschlägen. Dann könnte man auch 
vernünftig im Ausschuss oder demnächst in der En-
quetekommission diskutieren. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Was Sie hier vorschlagen, ist schlicht unnötig und 
soll nur Ihrer populistischen Agenda dienen. 

(Beifall von der FDP) 

Hören Sie endlich auf, mit den berechtigten Interessen 
der Landwirte zu spielen. Ihr Antrag, Herr Dr. Blex – 
und da können Sie noch so laut schreien –, wird 
dadurch nicht besser. Wir lehnen ihn ab. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Dr. Christian 
Blex [AfD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. Herr Kollege Haupt, Sie haben 
gesehen, dass eine Kurzintervention von Herrn Ab-
geordneten Wagner, AfD-Fraktion, angemeldet 
wurde. – Bitte. 

Markus Wagner*) (AfD): Vielen Dank. – Herr Kollege 
Haupt, „Kooperation statt Konfrontation“ scheint die 
Landwirte in Nordrhein-Westfalen und speziell in 
Ostwestfalen-Lippe tief beeindruckt zu haben. Ich zi-
tiere einmal aus einem Bericht der „Neuen Westfäli-
schen“, die uns nicht gerade zugeneigt ist, vom 
01.04.: 

„Als Reaktion auf die Düngemittelverordnung, die 
am Freitag vom Bundesrat gebilligt wurde, strei-
ken Landwirte in OWL. In den Kreisen Paderborn 
und Gütersloh haben sich bereits 40 Bauern zu-
sammengeschlossen, die die Produktion von Ag-
rarprodukten wie Milch, Fleisch, Getreide und Ge-
müse unterbrechen. Die ersten 30.000 Liter Milch 
sind am Dienstag nicht in die Molkerei gebracht 
worden, sondern im Schweinetrog gelandet. Ins-
gesamt wollen die Landwirte die Produktion um 
20 Prozent drosseln.“ 

Herr Haupt, wenn das das Ergebnis Ihrer angebli-
chen Politik von Kooperation statt Konfrontation ist, 
dann möchte ich nicht wissen, wie die Ergebnisse 
aussehen, wenn Sie einmal auf Konfrontation ge-
hen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Wagner. – Herr Haupt. 

Stephan Haupt*) (FDP): Herr Kollege, ich würde mir 
wünschen, dass Sie mal an Veranstaltungen der 
Landwirte teilnehmen. Ich war mit der Ministerin auf 
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zig Veranstaltungen von Landwirten, von Landwirt-
schaftsverbänden, von Bauernverbänden. Sie oder 
Vertreter Ihrer Partei habe ich nirgendwo gesehen. 
Trotz aller kritischen Auseinandersetzungen, die 
auch wir über die Düngeverordnung haben und die 
wir suchen, haben wir mit unserer Ministerin Heinen-
Esser an der Spitze pragmatische Verbesserungen 
für die Landwirte erreicht.  

Das wird von den Landwirten anerkannt, und das 
merken sie auch in ihrer täglichen Arbeit. Von der po-
pulistischen Kritik hingegen, die Sie fordern, hat kein 
Landwirt in Nordrhein-Westfalen etwas. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Dr. Christian 
Blex [AfD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat jetzt Frau Kollegin Brems das 
Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der vorlie-
gende Antrag der AfD ist wieder mal ein Beweis da-
für, dass die AfD einen verzerrten Blick auf Fakten, 
auf Europa und auf unsere Demokratie hat. 

Fangen wir mit der EU-Nitratrichtlinie an. Diese 
Richtlinie – die Kolleginnen und Kollegen haben es 
eben schon angedeutet – besteht seit 1991. Die 
Pflicht zur Umsetzung in nationales Recht besteht 
somit nicht erst seit gestern, wie es die AfD hier sug-
geriert. Die Behauptung, es habe nicht genug Zeit zur 
Diskussion gegeben, ist an den Haaren herbeigezo-
gen. Die Argumente wurden seit über einem Jahr-
zehnt intensiv ausgetauscht, und bereits 2017 war 
absehbar, dass die neue Düngeverordnung nicht von 
der EU akzeptiert werden würde. 

Wie viele Klagen seitens der EU oder der Umweltver-
bände braucht es noch, um zu begreifen, dass die 
EU es entgegen den Behauptungen der AfD beim 
Schutz des Wassers ernst meint? 

Auch die nächste AfD-Behauptung, die Interessen 
der Bauern hätten aufgrund des pandemiebedingten 
Demonstrationsverbots keine Berücksichtigung ge-
funden, ist nahezu lächerlich.  

Der Bauernverband sitzt bei der Bundesregierung 
doch schon fast mit am Kabinettstisch, Corona hin o-
der her. Vor diesem Hintergrund zu glauben, hier 
habe kein Austausch stattgefunden, zeugt einerseits 
von einem schlechten Technikverständnis, anderer-
seits aber auch von einem schlechten Demokratie-
verständnis, 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Wir haben nicht vom 
Bauernverband gesprochen!) 

was mich bei der AfD überhaupt nicht wundert. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Bereits bei der letzten Novellierung im Jahr 2017 ha-
ben Umwelt- und Gewässerexpertinnen und -exper-
ten dringend davor gewarnt, dass die Düngeverord-
nung in dieser Form nicht zu einer wirksamen Redu-
zierung der Stickstoffüberdüngung beitragen wird. 
Doch diese Warnung hat vor allem die Bundesregie-
rung ignoriert. Erst die drohenden Strafzahlungen in 
Höhe von 860.000 Euro täglich haben bei der Bun-
desregierung zu Bewegung geführt. Im Interesse un-
seres Grundwassers sind wir froh, dass sich die EU 
hier so hartnäckig gezeigt hat. 

Klar ist damit auch, dass das permanente Aufschie-
ben der Entscheidungen in puncto Düngeverordnung 
der Grund ist, warum es am Ende dann doch so 
schnell ging. Schuld ist vor allem die jahrelange, 
wenn nicht gar jahrzehntelange Verzögerungstaktik 
der Bundesregierung, wobei man hier präzise sein 
muss: Es ist vor allen Dingen die Verzögerungstaktik 
von CDU und CSU im permanenten Zusammenspiel 
mit dem Bauernverband gewesen, die dafür gesorgt 
hat, dass viel wertvolle Zeit verschwendet wurde. 

Es geht bei der Düngeverordnung überhaupt nicht 
um eine Demütigung der Landwirtschaft, wie die AfD 
behauptet. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Doch!) 

Das ist totaler Quatsch. Es geht um den Schutz un-
serer Gewässer, unserer Lebensgrundlage und da-
rum, Landwirtschaft und Umweltschutz wieder mitei-
nander in Einklang zu bringen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Dr. Christian Blex 
[AfD]: Dann müssen Sie weniger Gemüse es-
sen!) 

Denn im Sinne des Gewässerschutzes ist eine wirk-
same Düngeverordnung unabdingbar und auch 
längst überfällig. 

(Markus Wagner [AfD]: Das ist aber nicht wir-
kungsvoll!) 

Der Antrag der AfD beinhaltet wieder einmal keinen 
nennenswerten Lösungsvorschlag nach vorne. Ganz 
im Gegenteil: Die AfD macht einfach die Augen zu 
und will, dass zulasten von Umwelt- und Gewässer-
schutz weiter getrödelt wird. Sie will in Wirklichkeit 
auch gar keine Lösung. Es geht der AfD doch aus-
schließlich darum, aus den Bauernprotesten vom 
Jahresanfang politischen Profit zu schlagen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist billig und unredlich 
gegenüber den Bäuerinnen und Bauern. Mit Blick auf 
die tatsächlich vorhandenen Umweltprobleme ist es 
außerdem falsch. Deshalb lehnen wir diesen Antrag 
ab. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Was mich an diesem Antrag ganz besonders be-
schwert, ist, dass sich der Antragsteller keine Se-
kunde mit der Sache beschäftigt hat. 

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

Ich finde in diesem Antrag keine einzige stimmige 
substanzielle Formulierung, die die Diskussion um 
die Düngeverordnung, die zu Recht Pro- und Kontra-
argumente beinhaltet, in irgendeiner Art und Weise 
intelligent befördert. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das wundert mich 
bei Ihnen nicht!) 

Im Gegenteil: Sie arbeiten mit dumpfen Plattitüden, 
die völlig sinn- und inhaltsbefreit sind. 

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

Deswegen fällt es mir als Ministerin schwer, ernsthaft 
darauf zu antworten. Aber ich werde mich bemühen, 
da ich vielleicht jetzt die Chance habe, den Antrag-
stellern einmal deutlich zu machen, welch langer 
Prozess mit dieser Düngeverordnung verbunden 
war. 

Das Thema steht – und das haben alle Vorredner ge-
sagt – nicht erst seit gestern auf der Tagesordnung, 
sondern schon erheblich länger. Die EU-
Nitratrichtlinie besteht schon erheblich länger. Im 
Jahr 2013 hat die Bundesregierung begonnen, an ei-
ner Düngeverordnung zu arbeiten. Im Jahr 2017 ist 
sie in Kraft getreten. Im Jahr 2018 ist Deutschland 
vom EuGH verurteilt worden, hat tatsächlich – das 
war im Übrigen ein denkwürdiger Vorgang – in allen 
Punkten verloren und war gezwungen, eine neue 
Düngeverordnung vorzulegen. 

Seit 2018 arbeiten alle Beteiligten an dieser Dünge-
verordnung: Bund, Länder, Verbände, Wasserver-
sorger und der Bauernverband. Es gab außerdem 
die Initiative Land schafft Verbindung. Alle arbeiten 
daran mit, alle diskutieren darüber. Es war ein sehr 
zäher Prozess, der immer wieder mit der Europäi-
schen Union rückgekoppelt werden musste. Dann 
kam der Punkt, an dem es hieß: Jetzt wird die Dün-
geverordnung beschlossen. 

Wir haben für Nordrhein-Westfalen erklärt: Wir müs-
sen die negativen Folgen, die Vorrednerinnen und 
Vorredner bereits beschrieben haben, für unsere 
Landwirte so handelbar machen, dass sie damit auch 
umgehen können.  

Deshalb haben wir die Landesdüngeverordnung ins 
Leben gerufen. Deshalb ist die Landesdüngeverord-
nung tatsächlich vor der neuen Bundesdüngeverord-
nung in Kraft getreten. Deshalb gibt es jetzt die Bin-
nendifferenzierung, deren positive Resonanz groß 
war. Herr Kollege Haupt, ich danke Ihnen dafür, dass 
Sie das vorhin erwähnt haben.  

Dann haben wir doch im Bundesrat etwas erreicht. 
Das muss ich Ihnen erst mal erklären. Die Regelung 
ist so: Wenn die Bundesregierung eine Verordnung 
vorlegt, geht es um aktives Zustimmen. Es geht nicht 
um Dafür oder Dagegen, sondern es geht um aktives 
Zustimmen. – Nur so viel zur parlamentarischen Re-
gelung im Bundesrat. 

Es wurde auf den letzten Metern in der Verhandlung 
der Bundesregierung mit der EU-Kommission er-
reicht, dass die Düngeverordnung quasi gesplittet 
wurde, dass sie eben nicht komplett Anfang April in 
Kraft tritt, sondern die wesentlichen Teile, die hier so 
viele Schmerzen bereiten, erst zum 01.01.2021 in 
Kraft treten. In dieser Zeit setzen sich jetzt die Länder 
mit dem Bund zusammen, um entsprechende Ver-
waltungsvorschriften zur Binnendifferenzierung zu 
erarbeiten, um tatsächlich zielgerichtet arbeiten zu 
können. 

Wenn wir die Binnendifferenzierung haben und dazu 
noch die Wasserkooperationen, über die wir vorhin 
gesprochen haben, dann haben wir ein vernünftiges 
Instrument, um tatsächlich etwas für das Grundwas-
ser zu tun. 

Natürlich sind die Landwirte besorgt. Das kann ich 
nachvollziehen. Wir versuchen, ihnen den Weg dahin 
so einfach wie möglich zu machen. Ich kann Ihnen 
sagen, dass die nordrhein-westfälischen Landwirte, 
die Verbände uns, Nordrhein-Westfalen, in unserem 
Kurs sehr unterstützt haben. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Hinterher werden wir alle damit zufrieden sein kön-
nen. Wir haben wirklich einen großen Schritt für das 
Thema „Grundwasser“ auch bei uns in Nordrhein-
Westfalen erreicht. – Ich danke für die Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Sie haben vielleicht auch bemerkt, 
dass es eine angemeldete Kurzintervention gibt, er-
neut von Herrn Kollegen Wagner von der AfD-Frak-
tion. – Bitte. 

Markus Wagner*) (AfD): Vielen Dank. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Die haben ihre Vi-
deos noch nicht voll!) 
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– Nein, haben wir noch nicht ganz. Deswegen habe 
ich mich noch mal gemeldet, Herr Klocke. Wir müs-
sen, glaube ich, noch 1:30 Minuten vollkriegen. 

Frau Ministerin, ich habe mir gedacht, zum Ende ei-
nes schönen Tages wende ich mich mal persönlich 
an Sie. Dann müssen Sie sich nicht mit unserem Kol-
legen Blex auseinandersetzen. 

Sie haben von der Binnendifferenzierung gespro-
chen, vor allen Dingen von den Problemen im Rah-
men der Binnendifferenzierung. Sie haben auch zu 
Recht davon gesprochen, dass der Prozess der Dün-
gemittelverordnung schon länger andauert. Die Ag-
rarverbände wehren sich seit 2016 dagegen. 

Da stellt sich zum einen die Frage, wieso man erst 
jetzt, nachdem man jahrelang an dieser Verordnung 
gearbeitet hat, wie Sie eben selbst sagten, darauf 
kommt, dass die Binnendifferenzierung – das ist 
nachgewiesenermaßen so – völlig falsch ist und 
kaum zu korrekten Ergebnissen führen kann, und 
warum man diese Binnendifferenzierung nicht vorher 
so ausgearbeitet hat, dass sie tatsächlich wirksam 
angewendet werden kann. 

Zum anderen sprechen wir in dem Antrag von Dün-
geverordnung und Coronakrise. Dazu möchte ich 
noch einmal kurz den Bauernpräsidenten Joachim 
Rukwied – soweit ich weiß, ein Parteifreund von 
Ihnen – in Erinnerung rufen, der eine Aufweichung 
der Düngemittelverordnung im Rahmen der 
Coronakrise fordert.  

Er sagt, die aktuelle Pandemiekrise erfordere alle 
Kräfte, gerade was die Lebensmittelproduktion an-
geht, und eine Verschärfung der Düngemittelverord-
nung im Eiltempo helfe nicht – im Eiltempo wohl des-
wegen, weil wir gerade im Rahmen der Binnendiffe-
renzierung Probleme haben, obwohl schon seit Jah-
ren an dieser Verordnung gearbeitet wurde. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Wagner. – Frau Ministerin 
möchte antworten. Wollen Sie nach vorn kommen? 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Ich bin 
hier coronamäßig … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Im Moment ja, 
aber nur vorübergehend. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Ich ant-
worte gerne darauf. – Bis zum Jahr 2018 war Bin-
nendifferenzierung deshalb kein Thema, weil es für 
die alte Düngeverordnung tatsächlich nicht benötigt 
wurde, weil wir ein anderes Messverfahren hatten. 

Wir haben die Binnendifferenzierung erst jetzt erarbei-
tet – ich habe das in meiner Rede davor gesagt –, und 
zwar mit Landwirtschaftskammer, mit LANUV, mit 
Thünen-Institut etc., um ein Verfahren zu haben, um 
wirklich zielgenauer zu schauen, wo das Wasser tat-
sächlich belastet ist. – Das ist Punkt eins. 

Punkt zwei: Wir kümmern uns darum, dass wir jetzt 
bei der Düngeverordnung, die – das ist der Trug-
schluss – zwar verabschiedet, aber in ihren Details 
noch nicht endgültig wirksam ist, in den nächsten Mo-
naten – deshalb haben wir noch Zeit – zu einer Ver-
waltungsvorschrift kommen, die bundesweit einheit-
lich ist und mit der man tatsächlich vernünftig binnen-
differenziert arbeiten kann. 

Nur, in Nordrhein-Westfalen haben wir gesagt: Wir 
gehen auf Nummer sicher. Wir möchten unseren 
Landwirten schon heute eine richtige Basis geben. 
Die Kollegen aus meinem Ministerium, aus der Ab-
teilung Landwirtschaft und aus der Abteilung Was-
ser, haben – ich kann das sagen – Tag und Nacht 
daran gearbeitet, um das Modell sicher hinzubekom-
men, sodass es Anfang April wirken konnte. Das 
werden wir im Laufe des Jahres bekommen. 

Das heißt, hier ist nichts übers Knie gebrochen wor-
den. Wir haben jetzt noch sechs, sieben Monate Zeit, 
um alles vernünftig auszugestalten, auch bundes-
weit. Ich denke, damit können dann auch die Land-
wirte gut leben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Wenn es nicht den Wunsch nach 
weiteren Redebeiträgen gibt – das scheint so zu 
sein –, können wir jetzt zur letzten Abstimmung am 
heutigen Abend kommen. 

Das ist die Abstimmung über den Antrag, den wir ge-
rade debattiert haben. Die Fraktion der AfD hat di-
rekte Abstimmung beantragt.  

Wer also dem Antrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 
die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – CDU, 
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthal-
tungen im Haus? – Das ist nicht der Fall. Dann ist mit 
dem festgestellten Abstimmungsergebnis der An-
trag Drucksache 17/9046 abgelehnt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende 
der heutigen Sitzung. Ich bedanke mich im Namen 
des Präsidiums ganz herzlich für die konzentrierte 
Arbeit. 

Ich berufe das Plenum wieder ein für Mittwoch, den 
27. Mai 2020, 10 Uhr.  

Ich wünsche uns allen einen angenehmen Abend. 
Bleiben Sie gesund! 

Die Sitzung ist geschlossen.
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Schluss: 19.58 Uhr 

_______________________________________ 

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

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


