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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie zu unserer heutigen, 91. Sitzung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen. 
Mein Gruß gilt auch unseren Gästen an den Bild-
schirmen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Medien. 

Ich rufe auf: 

1 Erfolge, Lehren und Perspektiven der kriminal-
polizeilichen Bekämpfung von sexuellem Kin-
desmissbrauch und Kinderpornografie 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 
Vorlage 17/3433 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Datum und 
Schreiben vom 19. Mai 2020 mitgeteilt, dass die Lan-
desregierung beabsichtigt, den Landtag zu diesem 
Thema zu unterrichten. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt 
durch den Minister des Innern, Herrn Minister Reul. 
Ich erteile ihm nun das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordnete! Es ist bei einem solchen 
Thema wie dem sexuellen Missbrauch von Kindern 
schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn hin-
ter diesem Begriff verbergen sich nicht nur furchtbare 
Verbrechen, sondern Leidensgeschichten von Op-
fern, die so unschuldig wie bedauernswert sind. Was 
Sie da sehen, meine Damen und Herren, rührt selbst 
hartgesottene Kriminalisten manchmal zu Tränen 
der Wut und der Trauer. 

Bevor ich Ihnen erläutere, was die Landesregierung 
im vergangenen Jahr getan hat, um diese Verbre-
chen zu bekämpfen, möchte ich dieses Forum gerne 
nutzen, um all denen zu danken, die sich jeden Tag 
für Kinder einsetzen, denen so etwas angetan wor-
den ist. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ju-
gendämtern. Das sind Frauen und Männer, die in 
Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern arbei-
ten. Das sind Menschen, die sich größtenteils ehren-
amtlich in Vereinen und Organisationen engagieren 
und sich um Aufklärung und Hilfe für Opfer bemühen. 
Aber das sind nicht zuletzt auch Polizistinnen und 
Polizisten, die mit großem Einsatz diese Verbrechen 
aufklären wollen. Da gehen Menschen in ihrem Job 
bis an die Grenzen ihrer psychischen und physi-

schen Belastbarkeit und darüber hinaus. Das muss 
man wirklich einmal hervorheben. Das verdient einen 
riesengroßen Respekt. 

Meine Würdigung dieses Einsatzes betrifft auch die 
Maßnahmen im letzten Jahr im Bereich von Miss-
brauch und Kinderpornografie. Zunächst einmal war 
Ziel aller Maßnahmen ganz klar, dass jeder Täter je-
derzeit Angst haben muss, gefasst zu werden. Wir 
wollen, dass sich diese Leute, die Kindern so etwas 
antun, keine Sekunde sicher fühlen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Wir wollen, dass sie möglichst schnell hinter Gitter 
kommen, damit sie nicht noch mehr Taten begehen. 
Es ist doch ganz einfach: Wer die Täter erwischt, der 
schützt Kinder. 

Aber, jetzt kommen wir zu der simplen Wahrheit: Wir 
haben das Problem lange Zeit nicht mehr auf dem 
Schirm gehabt. Ich gebe zu: ich auch nicht. Auch mir 
war nicht bewusst, was sich hier für ein gesellschaft-
licher Abgrund auftut. Ich glaube, die allermeisten 
Menschen dachten, dass dieses Problem eine Rand-
erscheinung sei – etwas Furchtbares natürlich, aber 
auch etwas, das nur wirklich ganz wenige richtig be-
trifft. 

Wir alle mussten lernen, dass diese Ansicht leider 
falsch ist. Mir hat ein Besuch in der „Zentralen Aus-
wertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie“ in 
unserem Landeskriminalamt im Winter 2018 die Au-
gen geöffnet. Einige von Ihnen sind ja auch der Ein-
ladung gefolgt und haben sich das im vergangenen 
Jahr selber angeschaut. Wer sich das anschaut und 
sich mit den Männern und Frauen, die diese Arbeit 
tun, unterhält, der weiß: Das ist nicht nur ein Riesen-
problem, sondern auch ein Massenphänomen.  

Um dem Herr zu werden, brauchen wir ganz andere 
Maßnahmen als bisher. Da hat uns schlicht die Zeit 
eingeholt; da haben wir alle den analogen Schlaf ge-
schlafen, während die Täter mit neuester Technik 
und digital vernetzt ihr Unwesen trieben. Dass wir 
hier neue Wege gehen mussten, war total klar. Des-
halb haben wir damals, nach meinem Besuch im LKA 
2018, als Sofortmaßnahmen ganz schnell und unbü-
rokratisch erst einmal 20 Stellen im LKA geschaffen, 
neue Hochleistungsrechner angeschafft und eine Ar-
beitsgruppe „Kinderpornografie“ eingerichtet. 

Ich möchte Ihnen einmal kurz vor Augen führen, wo-
rüber wir hier reden, und zwar anhand eines Phäno-
mens, das die Experten „Cybergrooming“ nennen.  

Ein Erwachsener schreibt an ein Kind – ich zitiere 
aus dem Netz –: Ich mache an dem Abend alles mit, 
von A bis Z. Ich mache alles, was du willst. Dafür 
möchte ich aber später dann entscheiden, was ich 
alles machen darf, von A bis Z. – Zitat Ende.  

So, meine Damen und Herren, das schreibt dieser 
Mann nicht irgendwo im verborgenen Chatroom oder 
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im Darknet, sondern ganz offen in WhatsApp – ganz 
offen. Diese Täter fühlen sich offenbar so sicher, 
dass sie sich nicht einmal um große Deckung bemü-
hen. – Das ist ein Missstand, den man gar nicht mehr 
in Worten beschreiben kann und den wir als Strafver-
folgungsbehörden und als Gesellschaft einfach nicht 
hinnehmen dürfen und können.  

Aber auch ohne Chat werden täglich Nachbarn, 
Freunde, Betreuer, Verwandte zu Tätern. Und auch 
die sind digital unterwegs, tauschen und sammeln 
Daten, horten Daten.  

Dieser Besuch im Landeskriminalamt hat deutlich 
gemacht, was für Massen wir da vor uns haben. Die 
Menge in einem dieser Fälle übersteigt bei Weitem 
alle vorhandenen Kapazitäten. Da werden bei einer 
einzigen Durchsuchung schon einmal 26 Terabyte 
Daten sichergestellt. Das entspricht übrigens einem 
Schriftsatz von 169 Millionen DIN-A4-Seiten – 169 
Millionen DIN-A4-Seiten! – oder 34.000 Akten-
schränken. Darunter sind dann 3,3 Millionen Bilder 
und mehr als 115.000 Filme.  

Jetzt ist jedem klar: Auf konventionellem Weg kann 
man das nicht mehr sichten. So viele Stellen können 
Sie überhaupt nicht schaffen, dass das ausreicht. Wir 
brauchen hier eine zeitgemäße Ausstattung und in-
telligente und neue Lösungen. Der Handlungsbedarf 
war da, er wurde auch gesehen, und da wurden auch 
Dinge angeschoben.  

Und dann kam der Fall Lügde. Der Fall hat dann allen 
die Augen geöffnet. Man sah den Abgrund der Ge-
sellschaft, man sah, dass zu lange weggeschaut 
wurde, man sah zu wenig Personal und völlig unzu-
reichende Technik und auch – das will ich nicht ver-
hehlen – menschliches Versagen. Ich habe damals 
von „Behördenversagen an allen Ecken und Kanten“ 
gesprochen, und ich meinte damit nicht nur Polizei-
behörden. Viele haben damals gesagt: Jetzt über-
treibt der Reul total. – Ich kann mich noch an die Zei-
tungsberichte erinnern.  

Ich habe eigentlich ganz schön gerne recht, aber in 
diesem Fall war das für mich und für viele Beteiligte 
verdammt schmerzhaft: für Behörden, für die Polizei, 
die massiv kritisiert wurde, manchmal auch unbe-
rechtigt, für die Menschen vor Ort, deren Heimat nun 
mit diesen Taten in Zusammenhang gebracht wur-
den, aber natürlich für die Opfer, die Kinder und de-
ren Angehörige.  

Es gab in diesem Fall Lügde keinen Gewinner, konnte 
es auch gar nicht geben.  

Aber Lügde hat immerhin die Dimension des Prob-
lems zutage gebracht, und damit war Lügde der Aus-
löser dafür – oder mehr als der Auslöser, es hat be-
schleunigt –, dass an die Bekämpfung von Miss-
brauch und Kinderpornografie grundsätzlich neu her-
angegangen wird. Durch Lügde konnten wir die Ver-
säumnisse von Jahrzehnten aufarbeiten, denn erst 

Lügde führte sie den Menschen in Nordrhein-Westfa-
len und weit darüber hinaus schonungslos vor Augen. 

So haben wir zunächst im Ministerium eine eigene 
Stabsstelle eingerichtet. Da denkt man ja: Das ist der 
übliche Aktionismus. – Aber diese Stabsstelle und 
die Menschen, die da gearbeitet haben – es waren 
drei –, die haben richtig etwas bewegt.  

Seit Lügde sind Kindesmissbrauch und Kinderporno-
grafie kriminalpolizeilicher Schwerpunkt in der NRW-
Polizei und in 47 Kreispolizeibehörden.  

Seit Lügde blicken wir über den Tellerrand und fra-
gen uns, was eigentlich andere Länder machen.  

Seit Lügde wurden die Behörden total neu ausgerich-
tet: Prozesse, Technik, Personal.  

Seit Lügde wurden die Zuständigkeiten wie bei der 
Bearbeitung von Mord und Totschlag – das ist kein 
Zufall – auf die 16 Kriminalhauptstellen in Nordrhein-
Westfalen konzentriert. Das ist auch richtig so, denn 
Missbrauch tötet Kinderseelen. Die Datenauswer-
tung findet inzwischen zentral im Landeskriminalamt 
statt – unter Einsatz von Hochleistungsrechnung und 
künstlicher Intelligenz.  

Seit Lügde werden alle Behörden miteinander und 
mit dem Landeskriminalamt vernetzt. Die Ermittler 
können seit Lügde von jedem Arbeitsplatz im Land 
auf die richtige Software zugreifen – dank des neuen 
Forensik-Desktops – und sich in Videokonferenzen 
austauschen. Die komplette NRW-Polizei ist so zu ei-
nem virtuellen, digitalen Großraumbüro geworden. 
Das ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber wir 
sind auf einem guten Weg, und da wird auch noch 
manches investiert werden müssen. 

Seit Lügde haben wir personell aufgestockt. In den 
Kreispolizeibehörden arbeiten inzwischen nahezu 
viermal so viele Menschen an der Verfolgung von 
Missbrauch und Kinderpornografie. Im Landeskrimi-
nalamt hat sich die Anzahl sogar verfünffacht. Ich 
füge noch einmal hinzu: Die sind nicht vom Himmel 
gefallen, sondern woanders weggenommen worden. 
Das wussten wir, das wissen wir, das haben wir be-
wusst gemacht. Und ich werde jede Kreispolizeibe-
hörde, die Angriffe bekommt, weil irgendwo anders 
jetzt ein Polizist fehlt, unterstützen, weil das so richtig 
ist.  

Wir bilden mehr aus, wir bilden mehr fort, und wir 
kümmern uns um die Menschen, die in ihrer tägli-
chen Arbeit direkt mit diesen Bildern konfrontiert wer-
den. Wir geben, meine Damen und Herren, für diese 
Maßnahmen allein bis 2021 über 30 Millionen Euro 
aus. Es wird nicht das Ende sein, was die Finanzen 
angeht.  

Aber das Handeln der Landesregierung, meine Da-
men und Herren, ist das eine, die Unterstützung des 
Parlaments ist das andere. Ich bin mir Ihrer aller Un-
terstützung in diesem Kampf sehr bewusst. Es ist 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 11 Plenarprotokoll 17/91 

 

gut, dass wir das Thema politisch einig angegangen 
sind. Denn nur zusammen, über die Grenzen von 
Parteien hinweg, können wir diesem Phänomen adä-
quat begegnen.  

Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier an einem 
Strang ziehen, und möchte mich persönlich bei den 
Obleuten für die intensive Zusammenarbeit gerade in 
der Anfangszeit sehr bedanken. Wir haben nämlich 
damals nicht gestritten, sondern gearbeitet. Wir ha-
ben nicht lange über Probleme schwadroniert, son-
dern sie gelöst. Wir haben uns nicht mit Schuldzu-
weisungen aufgehalten, sondern wir haben uns da-
rauf konzentriert, die Täter hinter Gitter zu bringen 
und die Opfer zu stärken. Das Ergebnis, die Bilanz, 
ist im Jahresbericht der Stabsstelle dokumentiert, die 
ich kürzlich dem Innenausschuss und jetzt auch 
Ihnen allen noch einmal zugeleitet habe. Die Bilanz 
dieses einzigen Jahres ist wirklich schon ganz or-
dentlich.  

Ich möchte dem Leiter der Stabsstelle, Herrn 
Wünsch, aber auch den beiden Damen ganz, ganz 
herzlich danken, aber auch allen im Land, die in den 
Polizeidienststellen daran gearbeitet haben. Dass 
das ein Fortschritt ist, konnten Sie schon am Fall 
„Bergisch Gladbach“ sehen. Da ging es schneller: 
schneller Zugriff, schnelle Ermittlungserfolge. Hier 
wurde ein riesiges Netzwerk aufgedeckt, Täter wur-
den gefasst und verurteilt. Gestern wurde ein 27-jäh-
riger Bundeswehrsoldat vom Landgericht Kleve zu 
zehn Jahren Haft verurteilt und in die geschlossene 
Psychiatrie eingewiesen.  

Aber noch viel wichtiger ist – das können wir gar nicht 
zählen –, dass viele Kinder aus ihren Missbrauchssi-
tuationen herausgeholt wurden. Darum ist die 
Schnelligkeit ganz wichtig. Diese Kinder wurden in 
Sicherheit gebracht. Diese Kinder haben jetzt eine 
kleine Chance, ihre Leidensgeschichte zu verarbei-
ten.  

Meine Damen und Herren, im Jahre 2019 haben wir 
2.805 Fälle von sexuellem Missbrauch bei Kindern 
erfasst. Das waren rund 380 Fälle mehr als im Vor-
jahr, ein Anstieg von 16 %. Von den registrierten 
Missbrauchsfällen wurden rund 2.350 aufgeklärt. 
Das ist eine Aufklärungsquote von 84 %. Das ist die 
höchste Aufklärungsquote der letzten 20 Jahre. Das 
ist das Allerwertvollste.  

(Beifall von der CDU, der FDP und den 
GRÜNEN – Vereinzelt Beifall von der SPD – 
Beifall von Markus Wagner [AfD]) 

Im Bereich der Kinderpornografie haben wir im letz-
ten Jahr 2.400 Fälle erfasst, etwa 1.000 Fälle mehr 
als im Vorjahr. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 
2018 beträgt damit mehr als zwei Drittel. Eigentlich 
wünscht man sich ja als Innenminister immer, klei-
nere und sinkende Zahlen zu zeigen. In dem Fall bin 
ich an immer höheren Zahlen interessiert. Das lässt 
sich auf einen Nenner bringen. Wir ermitteln mehr, 

wir ermitteln effektiver, wir ermitteln besser, und dann 
finden wir auch mehr. Das ist der Fortschritt; denn 
dadurch helfen wir, das Dunkelfeld, von dem immer 
die Rede ist, aufzuhellen.  

Diese Landesregierung kämpft aber gegen den se-
xuellen Missbrauch über die Ressort- und Landes-
grenzen hinweg. Das ist nicht nur Sache der Polizei. 
Das Landeskriminalamt ist mit der Justiz im engen 
Austausch. Die Jugendämter haben wir in die Sicher-
heitskonferenzen aller 47 Kreispolizeibehörden ein-
bezogen.  

Beim Bundeskriminalamt haben wir über die Bun-
desinnenministerkonferenz initiiert, dass nicht nur 
immer mehr Bilder und Videos wirklich konventionell, 
sondern auch schneller angeschaut werden können.  

Seit März ist schon der Versuch beim Cybergroo-
ming strafbar, also wenn der Täter nur denkt, er 
würde mit einem Kind chatten. Wir können nun in Er-
mittlungen computergeneriertes Material einsetzen, 
um in Foren eingelassen zu werden, wo diese Täter 
ihre Daten austauschen.  

Über die Innenministerkonferenz setzen wir uns für 
eine Verschärfung der Tilgungsfristen im erweiterten 
Führungszeugnis ein, sodass wir verurteilte Sexual-
straftäter eben nicht schon nach drei Jahren wieder 
im Sportverein bei der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen antreffen.  

Wir sehen: Wir gehen dieses Phänomen auf allen 
möglichen Ebenen an. Was auf diesem Gebiet im 
vergangenen Jahr passiert ist, macht mich schon 
dankbar. Sie alle können auch stolz und dankbar 
sein. Ich werbe ausdrücklich weiterhin dafür, dass wir 
parteiübergreifend an diesem Projekt arbeiten. Ich 
brauche Ihrer aller Unterstützung, übrigens auch bei 
so praktischen Dingen wie bei Haushaltsberatungen, 
denn das wird uns noch viel Kraft, Geld und Zeit kos-
ten.  

Aus der Stabsstelle haben wir jetzt ein Referat ge-
macht, weil wir diese Arbeit verstetigen wollen. Das 
darf nicht nur eine einmalige Geschichte sein. Das ist 
jetzt im Prinzip ein wichtiges Element von Polizeiar-
beit in dem Innenministerium, nicht irgendwo. Damit 
kann kontinuierlich und stetig immer besser gearbei-
tet werden, um zu verhindern, dass wir irgendwann 
noch einmal irgendeine Entwicklung auf diesem Feld 
verschlafen. Das darf nie mehr wieder passieren, 
meine Damen und Herren.  

(Beifall von allen Fraktionen) 

Das sind wir den Kindern schuldig.  

Dass wir das heute hier so prominent vortragen dür-
fen und darüber diskutieren, finde ich sehr schön. Ich 
bedanke mich sehr herzlich.  

(Beifall von der CDU, der FDP, den GRÜNEN 
und der AfD – Vereinzelt Beifall von der SPD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister, 
für die Unterrichtung.  

Ich eröffne damit die Aussprache und erteile als ers-
tem Redner für die Fraktion der SPD dem Abgeord-
neten Bialas das Wort.  

Andreas Bialas (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister, 
ich darf voranschicken: Ich bedanke mich ausdrück-
lich für die gut geleistete Arbeit der Stabsstelle und 
für die Vorlage. Dafür müsste ich mich eigentlich gar 
nicht bei Ihnen bedanken, sondern direkt bei Herrn 
Wünsch und seinem Team: Herzlichen Dank!  

Ich möchte aufrichtig auch denjenigen bei der Polizei 
danken, die in diesem schwierigen Feld so unermüd-
lich und mit so viel Herzblut gearbeitet haben und 
weiterhin arbeiten. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem 
Wert.  

(Beifall von der SPD, der CDU, der FDP, den 
GRÜNEN und Markus Wagner [AfD]) 

Ich möchte auch an die Menschen denken, um die 
es hier in erster Linie geht: Menschen, Kinder, die 
Opfer geworden sind, die es leider auch noch wer-
den. Sie müssen hier bei uns sein, denn sie müssen 
der Maßstab unseres Denkens und Handelns wer-
den.  

Wovon reden wir? – Von sexuellem Missbrauch von 
Kindern und von Kinderpornografie. Dass das Wort 
„Kinderpornografie“ bereits völlig verquer ist, brau-
che ich nicht weiter auszuführen.  

Wovon reden wir? – Stellen Sie sich kleine Kinder 
vor – zwei-, drei-, vier- und fünfjährige haben wir in 
unserem Fall, den wir gerade behandeln –, Kinder, 
die uns Erwachsenen anvertraut sind, die auf unsere 
Liebe, Fürsorge, auf unseren Schutz vertrauen, die 
die Welt noch nicht kennen, aber auf die Welt neu-
gierig sind. Dann stellen Sie sich vor, wie diese Klei-
nen sexuell vergewaltigt werden, wie sie sich wehren 
wollen, zum Teil gefesselt sind, weinen und es nicht 
begreifen und keine Chance haben. Neben dem kör-
perlichen Missbrauch ist dies zutiefst ein menschen-
verachtender seelischer Missbrauch, eine Erniedri-
gung, die dem Kind seinen eigenständigen Wert als 
Mensch raubt, die den Mensch reduziert auf ein 
Ding.  

Wir reden von Vergewaltigungen der Hilflosesten 
und Wehrlosesten, wir reden von Kindern, die zeitle-
bens damit umgehen müssen. Und wir reden eben 
nicht von einigen, wir reden von vielen, von viel zu 
vielen.  

Daher möchte ich an dieser Stelle auch einmal auf 
die ungeheure Arbeit der Opfer hinweisen, der 
Kämpfer, wie sich viele von ihnen im Erwachsenen-
alter verstehen, Kämpfer, die sich in diese Welt zu-
rückkämpfen, um in dieser Welt wieder Vertrauen zu 

suchen und vielleicht zu finden. Ich möchte diese un-
geheure Leistung anerkennen, mit der sie versu-
chen, mit dem nie Vergessbaren leben oder irgend-
wie umgehen zu können.  

Der Bericht, der vorgelegt wurde, heißt „Revision der 
kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem 
Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“. Es 
steht viel Richtiges darin. Viele wichtige und richtige 
Maßnahmen werden demnach auf den Weg ge-
bracht: Aufrüstung der Technik, Zentralisierung, Ver-
stärkung der und Anbindung an die Fachstellen, Per-
sonalverstärkung, potenziell stärkere Dienstaufsicht, 
Forcierung der Fachausbildung, Verbesserung be-
weissichernder Strafverfolgung. Das hilft uns, und 
das ist gut so. 

Jedoch ist es kein Abschlussbericht über das ge-
samte Spektrum der polizeilichen Aufgaben bei Miss-
brauch, und dieser Unterschied muss uns sehr klar 
sein. Eine Botschaft, die Polizei habe bereits umfas-
send aus Lügde gelernt und nun werde alles besser, 
wäre eine wunderbare Botschaft. Leider stimmt sie 
nicht.  

Der Bericht ist eine erste Antwort auf Organisations-
fragen, damit wir ein erneutes Organisationsversa-
gen in dem Ausmaß wie in Lügde nicht noch einmal 
erleben müssen. 

Der Abschlussbericht ist keine grundlegende Neu-
aufstellung der Polizei im Kampf gegen sexuellen 
Missbrauch. Denn die polizeiliche Arbeit ist nur zu ei-
nem Teil umfasst, das Missbrauchsgeschehen nur 
zu einem Teil thematisiert, die polizeilichen Ansatz-
möglichkeiten sind weitestgehend auf einige Mög-
lichkeiten reduziert. Es ist noch nicht die nötige Ant-
wort auf den Missbrauch in unserer Gesellschaft. 

Denn die Polizei hat nicht nur Straftaten aufzuklären, 
wenn sie geschehen sind und der Polizei zur Kennt-
nis gegeben werden, sondern sie hat sie auch zu ver-
hindern bzw. dazu beizutragen, dass die Straftaten 
erst gar nicht geschehen oder dass Opfer frühzeitig 
aus dieser Hölle herausgeholt werden.  

Die Polizei hat die Pflicht, nicht nur auf die Meldung 
von Straftaten zu warten und dann vielleicht nachzu-
forschen. Sie hat sie aktiv aufzuspüren, also nicht nur 
die Täter nach der Tat aufzuspüren und zu finden, 
sondern zunächst einmal auch die Tat und die Opfer 
wahrzunehmen und ernst zu nehmen.  

Im Abschlussbericht wird ein enger Zusammenhang 
zwischen Zugriffsversuchen auf und die Herstellung 
von filmischen Darstellungen des sexuellen Miss-
brauchs und dem Missbrauch an sich hergestellt. 
Das ist sicherlich richtig. Jedem Film und Foto geht 
in der Regel ein Missbrauchsgeschehen voraus. Ein 
Schwerpunkt des Berichts sind daher vermutlich der 
Aufklärungsweg und vor allem der beweissichernde 
Aspekt dabei, also vom Foto oder Film zum 
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Missbrauch und zum Täter, und da ist der Abschluss-
bericht und sind die Maßnahmen auch richtig und 
gut.  

Wenig und wenig Greifbares erfahren wir über Auf-
klärungswege und Feststellungen jenseits dieses 
Weges. Falls das ein wenig zu verklausuliert ist, nun 
etwas klarer: Bei Lügde standen nicht Fotos oder 
Filme als Ausgangspunkt für notwendige Überprü-
fungen zur Verfügung. Es waren Meldungen – Mel-
dungen verschiedener Personen, die nicht konse-
quent verfolgt wurden. Es waren geäußerte Befürch-
tungen, die nicht zu Anzeigen führten.  

Ein ganz kleiner Einblick: „Ich will nicht zurück zu den 
stinkenden Männern.“ – Überhört! „Für Süßigkeiten 
macht die aber alles.“ – Überhört! „Erst macht sie 
mich heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen 
sind echt komisch.“ Und das über eine Fünfjährige. – 
Überhört! Das alles als schriftlicher Text vorliegend 
bei der Polizei. – Überlesen! 

Es fehlte den staatlichen Stellen nicht an Hinweisen 
aus dem sozialen Umfeld. Es gab Personen, die laut 
gerufen haben. Aber es wurde nicht hingehört. Es 
wurden der Polizei Sachverhalte geschildert, sogar 
aufgeschrieben, die als Anzeige einfach nicht ver-
folgt wurden. Da geht es nicht um Technik und Struk-
turen, da geht es schlicht um Haltungen – Haltung 
gegenüber den Opfern, Haltung gegenüber dem De-
likt, Haltung gegenüber der eigenen Arbeit.  

Das heißt, eine Revision der kriminalpolizeilichen Be-
arbeitung des Missbrauchs, wenn dabei hauptsäch-
lich nur ein technischer Weg des Erkennens und Auf-
klärens thematisiert wird, kann noch nicht beendet 
sein. Es kann keinen Abschluss geben. Wir stehen 
gerade erst am Anfang. 

Hier sieht man auch, wie wichtig die Erkenntnisse 
des Untersuchungsausschusses und der Kinder-
schutzkommission werden können, die in den Bericht 
in keinster Weise einfließen konnten, und wie sodann 
der derzeitige Abschlussbericht einen völlig falschen 
Eindruck hinterlassen kann. Denn dort, wo die ei-
gentlichen Schwerpunkte und Probleme auch liegen, 
wird der Bericht leider sehr dünn: Prävention, Zu-
sammenarbeit, Kenntnisse und Haltungen. Überall 
dort, wo die Bedeutung der sozialen Kontrolle und 
der vorbeugenden Polizeiarbeit ins Spiel kommen 
könnte, biegt der Bericht vorher leider ab. Vielleicht 
kann er das auch noch gar nicht anders. Das ist kein 
Vorwurf an die Arbeit. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Was denn sonst?) 

Daher sage ich jenseits kritischer parteilicher Ausei-
nandersetzung: Wir nehmen Ihnen sehr wohl ab, 
Herr Minister, dass dieses Thema auch Sie persön-
lich sehr betrifft. Wir müssen gemeinsam erkennen, 
wo wir stehen, wie elendig weit der Weg noch ist und 
dass wir ihn dauerhaft gehen müssen. Insofern ist es 
gut, wenn wir diesen Weg auch gemeinsam gehen. 

Ich bin nun nicht zwingend dafür bekannt, dass ich 
im Untersuchungsausschuss rundum empathisch 
und ausnehmend höflich mit den Zeugen aus den Ju-
gendämtern oder der Polizei im Fall Lügde umgehe, 
aber eines muss doch auch ganz klar sein: Da kom-
men jetzt nicht einzelne Personen, auf denen man 
nun gut rumhacken kann, Personen, die Fehler ge-
macht haben, die sonst keiner gemacht hätte. Das ist 
Quatsch.  

Missbrauch wahrzunehmen, zu erkennen und dann 
gar noch beweissicher festzustellen, um im Strafver-
fahren zu bestehen, ist nicht einfach. Es ist nicht 
ganz klar. Es ist verdammt schwierig. 

Im Nachhinein ist man immer klug oder kann zumin-
dest so tun. Unsere Fragen heute sind auch viel klü-
ger als die Antworten, die vorher gefunden wurden. 
Ein Kernpunkt des Problems ist doch leider: Wie er-
kenne ich das schwer Erkennbare? Kann und will ich 
es auch erkennen? Das ist der Kern – auch für die 
Polizei. 

Ich gebe mal ein Beispiel: Wenn ich einen vermüllten 
Campingwagen sehe, dann sehe ich einen vermüll-
ten Campingwagen. Da habe ich Kriterien, um das 
zu erkennen. Ich weiß, wie Müll aussieht, ich habe 
ein Größenverständnis, und der Müll liegt auch nicht 
im Verborgenen. Ich kann auch Forderungen aufstel-
len, zum Beispiel die, dass aufgeräumt wird. Auch 
davon habe ich eine Vorstellung. Ich weiß, wie es 
aussehen kann, wenn etwas aufgeräumt ist. Auch 
dafür habe ich Kriterien.  

Nur: Wie sehe ich Missbrauch, der sich nicht vor mei-
nen Augen zeigt, der sich nicht vor meinen Augen 
abspielt? Wie sehe ich, was sich hinter verschlosse-
nen Türen vollzieht? Wie sehe und höre ich etwas, 
worüber die Opfer häufig schweigen oder, wenn sie 
reden, einfach von zu vielen nicht gehört werden? 
Und wie sehe ich vor allen Dingen die Folgen des 
Missbrauchs? Wie interpretiere ich die Folgeerschei-
nungen? Da gibt es eben keine klaren Kriterien. Da 
muss ich auch nicht robust sein. Da muss ich sehr 
sensibel sein. 

Die Frage, die sich dann stellt, lautet: Wie schaffe ich 
mir mehr Wissen nach einem Verdacht? – Meist 
sehe ich nur Teile, höre nur Bruchstücke, nie das 
Ganze. Und daher ist es so schwer, sperrt sich der 
Geist so deutlich, hier das Gesamtbild eines mögli-
chen Missbrauchs anzunehmen. Und ein Klassiker 
ist häufig leider: Man möchte ja auch keine falschen 
Verdächtigungen aussprechen.  

Es gibt häufig keine klaren Belege, es bleibt ein blö-
des Gefühl, ein Rumoren im Bauch, und meist bleibt 
es dann auch genau dabei. 

Fraglich ist doch, wie und was ich genau an dieser 
Stelle tun kann, welche Rolle die Polizei hierbei spie-
len kann und muss. Welche Möglichkeiten und wel-
che Kriterien habe ich? Wie kann ich Verdachtsmo-
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mente mit wem verdichten, und wie kann ich Ver-
dachtsmomenten – übrigens auch unter den Bedin-
gungen des Datenschutzes – weiter nachgehen? 

Wie kann Missbrauchsgeschehen also aufgedeckt 
werden? Wie kann Missbrauchsgeschehen verhin-
dert werden? Wie kann es besonders dann verhin-
dert und aufgedeckt werden, wenn die soziale Kon-
trolle bereits gering genug und gerade in Zeiten von 
Corona fast gänzlich fehlt? – Es ist eine Frage der 
Haltung. 

Das tatsächliche Ausmaß des Geschehens sieht 
man nicht im Hellfeld. Dort sind lediglich die Aus-
gangspunkte. Wenn wir das Hellfeld als einzigen 
Ausgangspunkt zum Tätigwerden wählen, haben wir 
rein gar nichts gelernt. 

Ich möchte den Erkenntnissen des Untersuchungs-
ausschusses nicht vorgreifen, aber lassen Sie mich 
bereits einige Punkte benennen. Denn es geht hier 
nicht um Kritik am Bericht, sondern es geht um Ver-
besserung, und da müssen noch viel mehr Punkte 
auf den Tisch. 

Das gilt übrigens nicht nur für diesen Untersuchungs-
ausschuss. Auch in anderen Untersuchungsaus-
schüssen sprechen wir gern von den Fehlern der 
Menschen. Es ist wichtig, dass auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Behörden erkennen, wo 
ihre Grenzen des Wissens sind. Ich weiß, das ist 
ganz schwierig anzunehmen, auch für sich selbst. 
Aber wir sehen sehr häufig, dass nicht böser Wille 
dahintersteckt, sondern fehlende Kompetenz. Vor al-
len Dingen wird oft nicht der nächste Schritt gegan-
gen: Wenn man etwas nicht weiß, muss man jeman-
den fragen, der es kann. Man muss sich an eine 
Fachkraft wenden. Man muss Leute hinzuziehen, die 
in der Befragung von Opfern geübt sind. 

Zudem müssen wir uns vor Ort wesentlich stärker mit 
allen vernetzen, die mit Kindern zu tun haben: mit 
den Kitas, Schulen, Sportvereinen, Bürgervereinen, 
Jugendeinrichtungen, Ärzten, Schwimmbädern, 
kirchlichen und sozialen Einrichtungen. Es bedarf der 
Vernetzung vor allem in den Quartieren. 

Sicherheitskonferenzen allein reichen leider nicht. 
Die Bezirksdienstbeamten könnten bei einem umfas-
senden präventiven Ansatz eine entscheidende 
Rolle spielen. Denn es geht nicht nur um die Fach-
leute, welche die Tat hinterher aufklären. Es geht vor 
allen Dingen um die ersten Kontakte, und zwar in 
dem Moment, in dem Opfer oder andere Meldende 
das erste Mal Kontakt mit der Polizei aufnehmen. An 
dieser Stelle müssen bereits Verständnis und Kom-
petenz vorhanden sein. 

Deswegen geht es auch darum, die Sensibilität, die 
Haltung und die Ausbildung bis in die kleinsten Ein-
heiten hinein zu verbessern. Dies sollte mit perma-
nenter Dienstaufsicht und mit Dienstunterricht vor Ort 
verbunden werden. Das Gleiche gilt übrigens auch in 

puncto körperlicher Gewalt gegen Frauen und Kin-
der, Stalking, Mobbing, sexueller Gewalt gegenüber 
Frauen. 

Darüber hinaus müssen bei den ersten Meldungen 
konsequent Anzeigen gestellt werden, und im Falle 
einer Einstellung muss eine umfassende Begrün-
dung angeführt werden. 

Wir brauchen öffentliche Kampagnen und Debatten, 
die Gewalt und sexuelle Gewalt gegenüber Kindern 
aufgreifen. 

Wir werden gleich darüber diskutieren, inwieweit eine 
gesellschaftliche Diskussion über Gewalt gegenüber 
der Polizei nötig ist. Ich glaube, sie ist nötig. 

Genauso aber brauchen wir öffentliche Debatten dar-
über, was heute immer noch meist Männer meinen, 
Frauen und Kindern antun zu können. Für Gewalt 
und sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Kindern 
gibt es noch viel zu viel Akzeptanz und viel zu viel 
Schweigen, auch in unseren Behörden. 

(Beifall von der SPD, der CDU, den GRÜNEN 
und Marc Lürbke [FDP]) 

Ein letzter Punkt zu unserem Untersuchungsaus-
schuss: Eine Vernehmung im Untersuchungsaus-
schuss, zumal zu diesem Thema, ist nicht schön, 
nicht angenehm. Unsere Fragen sind das auch nicht. 
Aber ich bitte alle Zeugen eindringlich: Helfen Sie 
uns, Zukünftiges möglichst zu verbessern, indem wir 
Vergangenes verstehen. 

Diese Erfahrungen, aber auch die Fehler und Alter-
nativen gehören in einen Bericht, um dann tatsäch-
lich nicht allein von Revision, also Überprüfung, son-
dern vielmehr von Neugestaltung, von Erneuerung, 
also Reformation, sprechen zu können. Die Arbeit 
hat gerade erst begonnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion der CDU hat nun Herr Abge-
ordneter Sieveke das Wort. 

Daniel Sieveke (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits am 23. 
April 2020 hat die Landesregierung durch unseren 
Innenminister dem Innenausschuss den Bericht der 
Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bear-
beitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und 
Kinderpornografie“ vorgelegt. 

Als Vorsitzender des Innenausschusses darf ich sa-
gen, dass es der einhellige Wille und Wunsch der 
Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen war, die-
sen Bericht einer größeren Öffentlichkeit – und damit 
meinen wir, auch den Kolleginnen und Kollegen – zu-
gänglich zu machen. Ich hatte noch keine Vorstel-
lung davon, wie man das hinbekommen kann. Sie 
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haben einen Weg gefunden, der für uns alle erfri-
schend und wohltuend ist. Indem Sie hier eine Unter-
richtung durchführen, können wir eine größere Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gewährleisten. 

Ich bin der Landtagsverwaltung dankbar, dass sie ei-
nen Sonderversand des Berichts vorgenommen hat. 
In dem 32-seitigen Bericht geht es nicht um Lügde, 
nicht um den Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss. Vielmehr ist Lügde die Ausgangslage. 

Deswegen finde ich es auch gut, Herr Minister, dass 
Sie eben mehrmals erwähnt haben: Es geht nicht um 
eine Stigmatisierung von Menschen, die in einer 
Stadt wie Bergisch Gladbach oder Lügde leben. Es 
geht vielmehr um das, was dort passiert ist.  

Sie haben sehr früh, als Sie die Stabsstelle eingerich-
tet haben, gesagt: Das kann nie ein Abschluss sein, 
sondern das ist der Startschuss. Es ist keine Redu-
zierung. Es ist kein Abschlussbericht über Kinderpor-
nografie und Kindesmissbrauch, sondern es ist der 
Startschuss, ein Neuanfang in der Politik, in der öf-
fentlichen Wahrnehmung. – Und das haben Sie ge-
leistet. 

Genau ein Jahr danach haben Sie dem Innenaus-
schuss und einen Monat später dem Plenum mitge-
teilt, dass die Zeit der Stabsstelle ein Ende hat, aber 
ein Referat eingerichtet wurde. Es ist also viel mehr, 
ein fortlaufender Prozess. 

Ich muss Ihnen gleich zu Beginn sagen, dass mich 
dieses Thema nicht nur als Innenausschussvorsit-
zender bewegt, sondern ganz besonders auch als 
Familienvater. Ich bin dankbar, dass wir heute dar-
über sprechen, weil ich das Gefühl habe, wir reden 
nur noch über Corona. Wir bekommen Mails, ob die 
Kitas früher oder später öffnen. Dabei kommen 
Dinge vor wie: Jeder Tote, den es jetzt gibt, ist euer 
Toter. – Ich bin sehr dankbar, dass wir heute wirklich 
über existenzielle Fragen sprechen, was Kinder be-
trifft, was Menschen betrifft. Bei Missbrauch geht es 
um Leben und Tod. 

Der Auftrag der Stabsstelle unter Leitung von Herrn 
Kriminaldirektor Ingo Wünsch war sehr klar definiert: 
erstens die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung in 
diesem Deliktsfeld umfassend zu überprüfen, zwei-
tens Handlungsbedarfe zu identifizieren, drittens 
Handlungsempfehlungen für eine optimierte Befas-
sung zu geben und viertens die Einleitung – ich be-
tone: die Einleitung – von Umsetzungsschritten zu 
veranlassen. 

Es gilt, heute festzustellen: Dieser Auftrag ist sehr 
präzise erfolgt, befolgt und umgesetzt worden. Daher 
möchte ich an dieser Stelle einfach Danke sagen. 

Ich danke der Landesregierung und insbesondere 
unserem Innenminister Herbert Reul, der sehr früh 
die Versäumnisse der gesamten Gesellschaft in der 
Vergangenheit offen und ehrlich eingestanden hat, 

aber auch deutliche Vorzeichen signalisiert, Wechsel 
nicht nur angedeutet, sondern versprochen hat. 

Ich danke Herrn Wünsch und seinem federführenden 
Team der Stabsstelle. Das war eine Mammutauf-
gabe, die – noch einmal – nicht zu Ende ist, aber de-
ren Start hervorragend gemeistert wurde. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich danke besonders denjenigen, die sich in Zukunft 
bereit erklären, in diesem überaus schwierigen Feld 
zu arbeiten und mitzuwirken, indem sie Missbrauchs-
fälle aufklären und das Dunkelfeld weiter aufhellen. 

Ich möchte hier exemplarisch die Aufgabenstellung 
im Bereich des zentralen Auswertungssystems beim 
LKA nennen. Das sind Jobs, die wir alle nicht ma-
chen wollen, die Menschen jedoch machen müssen, 
um andere Menschen, insbesondere Kinder, zu 
schützen. 

Herr Minister, Sie haben es eben angesprochen. Sie 
haben dem Innenausschuss die Möglichkeit gege-
ben, einen kurzen Einblick zu bekommen. Für uns 
waren es wenige Minuten, die kaum erträglich waren 
bei dem, was man sehen musste, sehen konnte. So 
aufgewühlt, wie man an dem Tag nach Hause geht, 
kann man das nicht irgendwo abhängen. Das kön-
nen auch die Polizeibeamtinnen und -beamten, die 
Menschen, die sich damit beschäftigen, nicht. 

Man geht nach Hause, man möchte nicht sprechen 
und fragt sich: Wie kann das passieren? Es muss 
doch Menschen geben, die das mitteilen. Dann wird 
Ihnen die Frage gestellt: Würdest du deine eigene 
Familie anzeigen? Man sagt sehr schnell ja. Aber 
wenn Sie das wirklich reflektieren, dann merken Sie, 
in welcher Gesellschaft wir leben. Ein Ja ist schnell 
ausgesprochen, es fällt aber dem einen oder ande-
ren in der Tat schwer, das zu leisten. 

Daran müssen wir arbeiten. Es ist nicht irgendein 
abstrakter Beamter, es ist nicht eine abstrakte Ju-
gendamtsabteilung, sondern das sind wir alle. Jeder 
Einzelne von uns muss sich da hinterfragen und re-
flektiert handeln. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Natürlich wissen Sie, dass man mit Zahlen spielen 
kann, mit dem besonderen Erfolg. Aber wir müssen 
auch erwähnen, dass die öffentliche Wahrnehmung, 
der öffentliche Umgang Erfolge mit sich bringt. 

Es wurden eben Zahlen des Bundeskriminalamts 
vorgestellt, einmal die Anzahl der Missbrauchsfälle in 
Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr – 2.805 Fälle –, 
aber auch eine Aufklärungsquote von 83,7 % beim 
Missbrauch von Kindern und – Herr Bialas, Sie ha-
ben es eben richtig ausgedrückt, der Begriff „Kinder-
pornografie“ ist sperrig; ich versuche es mal anders – 
93,2 % beim Missbrauch durch und mit kinderporno-
grafischem Material. Das zeigt, man agiert, man han-
delt. 
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Sie haben eben erklärt, das sei ja nur das, was man 
herausfindet, was schon geschehen ist. Ich bin fel-
senfest davon überzeugt: Wenn wir nicht so agieren 
würden, wie wir jetzt agieren, dann würde es immer 
mehr Fälle geben. Durch jeden aufgeklärten Fall, 
durch jeden Täter, der geschnappt wird, verhindern 
wir weitere Opfer, weitere Täter. Das ist unser Maß-
stab, den wir an den Tag legen müssen. 

Ich bin den Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen 
Haus sowie den zuständigen Mitarbeitern der Land-
tagsverwaltung und der Fraktionen dankbar, dass sie 
dieses Problemfeld in den letzten zwölf Monaten so 
bearbeitet haben, dass wir gemeinsam zusammen-
gestanden haben – bei allen Differenzen, bei allem, 
wo es uns nicht schnell genug geht, sei es im Innen-
ausschuss oder im Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss, wo die Arbeit noch lange nicht ab-
geschlossen ist. 

Wir haben eben gehört: keine Schuldzuweisungen. 
Deswegen hat mich, Herr Bialas, der Begriff „redu-
ziert auf“ ein Stück weit gestört; das sage ich Ihnen 
ganz ehrlich. Dieser Bericht hatte einen Schwerpunkt 
und bildete einen Startschuss. Damit kann er nie eine 
Reduzierung sein, sondern ist eher ein Aufbauen, ein 
Stärken, ein Sich-erst-einmal-Bewusstmachen.  

Ich würde mir wünschen – Sie haben es eben ange-
deutet –, dass das alle Ebenen der öffentlichen Hand 
auch so sehen und die diversen Gremien dazu öf-
fentlich aussagen würden. Das sind sie den Opfern 
schuldig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es hat mich in den letzten Tagen schon ein bisschen 
geärgert, wie sich Personen, denen Kinder anver-
traut wurden und werden, hinter etwas verstecken. 
Das Wichtigste bei diesem Thema ist aber, sich nicht 
hinter etwas zu verstecken, sondern offensiv, offen 
und ehrlich nach vorne zu gehen. 

Das war nicht immer leicht, und wir haben es uns 
auch gemeinsam nicht leicht gemacht. Wir haben 
das im Interesse der Opfer ebenso wie der Men-
schen in Nordrhein-Westfalen insgesamt getan. 

Was nun innerhalb eines Jahres in die Wege geleitet 
worden ist, ist beachtlich. Wir wissen, dass wir bei al-
ler Konzentration auf die Bekämpfung der Täter nie-
mals die Opfer vergessen dürfen. 

Es ist für uns alle beschämend, dass erst Lügde ge-
schehen musste. Ebenso wichtig ist es, jetzt nach-
haltig und unnachgiebig Konsequenzen zu ziehen, 
was in meinen Augen erfolgt ist: 

– eine Vervierfachung des Personals in diesem Be-
reich auf rund 400 Polizeibeschäftigte, 

– landesweit einheitliche Standards bei der Ermitt-
lungsarbeit, 

– die Vernetzung von 47 regionalen Kreispolizeibe-
hörden und des Landeskriminalamtes zu einem 
virtuellen Großraumbüro, 

– die Investition in spezielle Hard- und Software in 
Höhe von 32 Millionen Euro bis zum Jahr 2021 
und nicht zuletzt 

– die zukünftige Bearbeitung von Fällen sexuellen 
Missbrauchs in den 16 Kriminalhauptstellen unse-
res Landes. 

Herr Minister, es ist nicht nur Ihr gutes Recht, mit 
Blick auf die Haushaltsberatungen an die Fraktionen 
zu appellieren und hier gute und richtige Worte zu 
sprechen, sondern auch die notwendigen Konse-
quenzen zu ziehen und mit Haushaltsansätzen zu 
unterstützen. Dafür muss Geld da sein. Das ist die 
wichtige Aufgabe, und zwar auch in diesen schwieri-
gen Zeiten. 

Der Minister hat bereits Ende April richtigerweise ge-
sagt: Damit hat Kindesmissbrauch in der nordrhein-
westfälischen Kriminalpolizei denselben Stellenwert 
wie Mord. – Ich bin kein Jurist – Sie auch nicht. Ich 
kann nicht beurteilen, ob das juristisch richtig war. 

Ich möchte aber dieses klare Statement bei aller Dis-
kussion über das richtige Strafmaß, über Prävention 
und Repression, über Resozialisierung auf der einen 
und die totale Entmenschlichung auf der anderen 
Seite ergänzen: Wer Kinder missbraucht, Kinderpor-
nografie erstellt oder verbreitet, ist ein Seelenmörder 
oder eine Seelenmörderin. – In diesem Sinne be-
danke ich mich, dass Sie mir zugehört haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen darf 
ich nun der Abgeordneten Frau Schäffer das Wort er-
teilen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Die Polizeiliche Kriminal-
statistik für das Jahr 2019 wies für Nordrhein-West-
falen 2.805 Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs aus. 

Wir wissen jedoch, dass es in diesem Bereich eine 
erhebliche Dunkelziffer gibt. Dunkelfeldstudien ge-
hen davon aus, dass etwa 8 % der Kinder von sexu-
ellem Missbrauch betroffen sind; man könnte auch 
sagen: etwa zwei Kinder pro Schulklasse. 

Was sich sehr abstrakt anhört, darf nicht abstrakt 
bleiben. Hinter diesen Zahlen stecken Kinder, die 
meist von ihren nächsten Angehörigen brutale Ge-
walt erfahren müssen. 

Dabei ist die körperliche Gewalt das eine Leid, das 
den Kindern angetan wird. Das andere aber ist der 
massive Vertrauensbruch, wenn zum Beispiel die ei-
genen Eltern ihre Kinder missbrauchen. 
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Das Leid dieser Kinder und ihre Hilflosigkeit ange-
sichts dieser massiven physischen und psychischen 
Verletzung müssen so unermesslich sein, dass es für 
uns kaum vorstellbar ist. 

Häufig sind Kinder und Jugendliche, die Opfer sexu-
ellen Missbrauchs geworden sind, von einer sekun-
dären Viktimisierung betroffen. Sie werden also noch 
weitere Male zu Opfern, weil ihnen nicht zugehört 
wird, weil ihnen nicht geglaubt wird, weil das Umfeld 
vielleicht nicht weiß, was es machen soll oder was es 
machen kann. 

Deshalb brauchen Kinder Anlaufstellen, an die sie 
sich wenden können. Je weiter wir das Dunkelfeld 
aufhellen – es ist gut, wenn wir es aufhellen –, desto 
mehr Beratungsstrukturen brauchen wir. 

Wir brauchen aber auch eine kindgerechte Justiz, die 
Kinder als Verfahrensbeteiligte ernst nimmt, die sie 
hört und die kindgerechte Strukturen schafft, die nicht 
retraumatisieren. 

Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt und 
vor sexuellem Missbrauch. Der Staat muss wirklich 
alles dafür tun, diesen Schutz zu gewährleisten. Es 
ist unsere Aufgabe, dafür die Voraussetzungen zu 
schaffen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Reul, es war richtig, dass Sie nach den schreck-
lichen Missbrauchsfällen in Lügde die Strukturen und 
Abläufe bei der nordrhein-westfälischen Polizei zur 
Bekämpfung von Kindesmissbrauch durch die Stabs-
stelle haben untersuchen lassen und dass Sie Ände-
rungen eingeleitet haben. 

Mit dem vielfachen Kindesmissbrauch auf dem Cam-
pingplatz in Lügde ist es zu einem Strategiewechsel 
der nordrhein-westfälischen Polizei gekommen: Vor-
her ging es offenbar vor allen Dingen um die Straf-
verfolgung, also um die Verurteilung einzelner Täter. 
Das ist zweifelsohne wichtig. 

Den Strategiewechsel erkenne ich darin, dass es 
jetzt bei der Ermittlungsarbeit darum geht, andauern-
den sexuellen Missbrauch zu erkennen und zu been-
den. Ich finde diesen Ansatz genau richtig, weil er 
vom Opfer her denkt, weil es darum geht, Kinder aus 
ihrer Situation zu befreien. 

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

Wir alle wissen, dass das nur gelingen wird, wenn für 
diesen Bereich ausreichend Personal und ausrei-
chende Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Herr Reul, Sie haben schon vor etwa einem Jahr ei-
nen Erlass an die Polizeibehörden herausgegeben, 
ihr Personal und ihre Ausstattung an den tatsächli-
chen Bedarf vor Ort anzupassen.  

Das hat dazu geführt – und auch das geht aus dem 
Bericht hervor –, dass Ermittlungsrückstände 

langsam abgearbeitet werden können, und das ist 
gut. Aber der Bericht macht auch deutlich, dass es 
nach wie vor große Bearbeitungsrückstände gibt. 

Der Fall „Bergisch Gladbach“ – gestern haben wir 
das erste Urteil gehört – zeigt auch, dass solche gro-
ßen, komplexen Verfahren eine enorme Anzahl an 
spezialisierten Ermittlungskräften binden. Bei der 
BAO Berg waren in der Spitze 300 Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte eingesetzt. Das ist richtig und 
gut, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass 
an anderer Stelle Kindesmissbrauch unentdeckt 
bleibt. Deshalb darf die Polizei NRW bei ihren An-
strengungen nicht nachlassen. Sie muss einerseits 
die älteren Vorgänge abarbeiten und andererseits 
auf die Zunahme neuer Verfahren reagieren können. 

Wir Grüne werden Sie dabei unterstützen, auch 
wenn es um zusätzliche Mittel geht. Es ist richtig, 
dass die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
zum kriminalstrategischen Schwerpunkt der nord-
rhein-westfälischen Polizei erklärt wurde. Es ist die 
Aufgabe des Parlaments, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, dass dieser Schwerpunkt auch in den kom-
menden Jahren beibehalten bleibt. 

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

Der sogenannte Fall „Bergisch Gladbach“ hat uns 
noch einmal deutlich vor Augen geführt, welche Da-
tenmengen die Ermittlerinnen und Ermittler bei der 
sogenannten Kinderpornografie auszuwerten haben 
und dass es dafür auch andere Strukturen als bisher 
braucht. 

Auch ich möchte an dieser Stelle auf die belastende 
Arbeit der Ermittlungskräfte eingehen, und ich 
möchte mich bei denjenigen bedanken, die sich tag-
täglich bei der Polizei Aufnahmen von brutaler Ge-
walt gegen Mädchen und Jungen, die teils noch im 
Säuglingsalter sind, anschauen müssen. Ich will 
mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei 
der Polizei, in der Justiz, bei den Jugendämtern und 
bei den Beratungsstellen dafür bedanken, dass sie 
sich jeden Tag für den Schutz von Kindern einsetzen. 

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

Wenn wir über den Fall „Bergisch Gladbach“ oder 
auch über andere Fälle sprechen, dann würde ich mir 
jedoch gerne wünschen, dass wir von dem aus mei-
ner Sicht verharmlosenden Begriff der Kinderporno-
grafie wegkommen. Herr Reul, wir haben dieses 
Thema im Ausschuss diskutiert, und ich weiß, dass 
Sie und Herr Wünsch meine Bedenken teilen. 

Es geht hier nicht um Pornografie im klassischen 
Sinne, sondern um die Abbildung von sexueller Ge-
walt an und sexuellem Missbrauch von Kindern. Der 
Abschlussbericht der Stabsstelle leitet das sehr gut 
ein. Die ersten beiden Sätze der Vorbemerkung lau-
ten – Zitat –: 
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„Kinderpornografie ist die fotorealistische Darstel-
lung eines sexuellen Missbrauchs einer Person 
unter 14 Jahren (Kind). Diese Darstellung beruht 
somit insbesondere auf einer realen Handlung ei-
nes oftmals auch schweren sexuellen Miss-
brauchs, den Täterinnen/Täter fotografieren oder 
filmen.“ 

Ich finde, das beschreibt es sehr gut. 

Mir ist auch klar, dass die Polizei nicht einfach Be-
grifflichkeiten ändern und konsequent von Kindes-
missbrauchsabbildungen – dieser Begriff wurde 
auch von der Polizei geprägt – sprechen kann; denn 
der Begriff der Kinderpornografie ist im Strafgesetz-
buch verankert. Aber das Strafgesetzbuch ist ja nicht 
gottgegeben, sondern menschengemacht und ver-
änderbar. 

Deshalb möchte ich dafür plädieren: Lassen Sie uns 
gemeinsam daran arbeiten, dass es hier zu einem 
Bewusstseinswandel kommt; denn Sprache und Be-
griffe beeinflussen unser Denken. Der Missbrauch 
von Kindern ist niemals Pornografie, sondern der 
Missbrauch von Kindern ist immer Gewalt, und ich 
finde, dass das auch so klar benannt werden muss. 

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU, der SPD, 
der FDP und Nic Peter Vogel [AfD]) 

Mit diesem Abschlussbericht und den bereits vorge-
nommenen Strukturveränderungen hat die NRW-
Polizei wirklich gut vorgelegt. Ich finde, dass jetzt an-
dere Bereiche nachziehen müssen. Wir Grüne er-
warten, dass die Landesregierung ein Gesamtkon-
zept vorlegt und dass der Kinder- und Jugendminis-
ter eine entsprechende Untersuchung für den Be-
reich der Jugendämter durchführt. 

Auch ich will keine Beweiswürdigung des Untersu-
chungsausschusses vornehmen, weil ich das gar 
nicht darf. Aber der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss zu den Fällen in Lügde bringt aus 
meiner Sicht sehr viele Hinweise darauf zutage, dass 
es möglicherweise an einer Zusammenarbeit fehlte, 
dass es möglicherweise an Übergaben fehlte und 
dass es möglicherweise auch an einem Gesamt-
überblick auf die konkreten Hinweise der Kindes-
wohlgefährdung fehlte. Deshalb halte ich es für an-
gebracht, auch über strukturelle Veränderungen bei 
den Jugendämtern zu diskutieren. 

Mir ist bewusst, dass die Jugendämter sich in kom-
munaler Verantwortung befinden und das Bundes-
recht deren Aufgaben und ihre Struktur regelt. Aber 
das Land Nordrhein-Westfalen kann und muss hier 
konkrete Vorschläge erarbeiten und die Diskussion 
anstoßen.  

Wir sind uns wohl einig, dass aus den furchtbaren 
Missbrauchsfällen von Lügde Lehren gezogen wer-
den müssen. Das darf aber nicht nur für die Polizei 
gelten, sondern es braucht auch eine kritische Be-
trachtung der Jugendämter. Die Landesregierung ist 

in der Verantwortung, den Kinderschutz in Nord-
rhein-Westfalen als Ganzes zu stärken, und hier ist 
auch der Familien- und Kinderminister in der Pflicht. 
Ich hoffe sehr, dass wir in ein oder zwei Jahren eine 
Unterrichtung von Herrn Stamp zu einem Abschluss-
bericht einer Stabsstelle zur Arbeit der Jugendämter 
hören und hier diskutieren werden. 

(Beifall von den GRÜNEN und Andreas Bialas 
[SPD]) 

Zum Schutz von Kindern gehört natürlich einerseits 
die Strafverfolgung, es gehört dazu aber anderer-
seits auch die Prävention. Aus meiner Sicht haben 
wir gesellschaftlich, aber auch in vielen Bereichen, in 
denen pädagogische Fachkräfte mit Kindern arbei-
ten, noch großen Nachholbedarf in Bezug auf das 
Wissen über Täterstrategien und das Bewusstsein 
für potenzielle Täterinnen und Täter. Das Wissen 
über Täterstrategien haben Expertinnen und Exper-
ten bereits, es ist aber offenbar in vielen Bereichen 
nicht ausreichend bekannt. Ich meine, dass dieses 
Wissen einen wichtigen Teil von Prävention darstellt. 

Eine Sachverständige im Untersuchungsausschuss 
hat uns zum Thema „Täterstrategien“ mitgegeben, 
dass Kinder perfekte Opfereigenschaften haben; 
denn sie können oft noch nicht in Worte fassen, was 
ihnen angetan wird, entweder weil sie noch gar nicht 
sprechen können oder weil ihnen die Wörter fehlen 
oder weil ihnen das Bewusstsein fehlt, dass ihnen et-
was Unrechtes angetan wird.  

Kinder sind zudem ihren Bezugspersonen gegen-
über sehr lange loyal, auch wenn diese sie misshan-
deln oder missbrauchen. 

Auch wenn Kinder sich nicht äußern, obwohl sie es 
könnten, ist es niemals die Schuld von Kindern, wenn 
sie es nicht tun. Es ist Aufgabe von Angehörigen, pä-
dagogischen Fachkräften, Ärztinnen und Nachbarn, 
auf Anzeichen von Missbrauch zu achten und einem 
Verdacht nachzugehen. 

Zum Schluss weise ich auf ein Kinderbuch der 
schwedischen Zeichnerin Stina Wirsén mit dem Titel 
„Klein“ hin. Ich habe es mitgebracht. In dem Buch 
geht es um ein kleines Wesen, ein sogenanntes Wu-
sel, das in seiner Kita sehr fröhliche Tage erlebt und 
zu Hause Gewalt erfahren muss. Auf den letzten Sei-
ten dieses Buches offenbart sich Klein seiner Erzie-
herin, die den vieldeutigen Namen Frau Traulich 
trägt. Frau Traulich tröstet das Klein und kümmert 
sich darum, dass ihm geholfen wird. 

Ich lese Ihnen die letzten beiden Sätze des Buches 
vor. Sie lauten: „Denn alle, die groß sind, sollen sich 
um die kümmern, die klein sind. So ist das.“ So ist 
das, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 19 Plenarprotokoll 17/91 

 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke*) (FDP): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
schrecklichen Geschehnisse um den Campingplatz 
in Lügde oder im bundesweiten Fall „Bergisch Glad-
bach“ haben wohl unmissverständlich aufgezeigt: 
Kindesmissbrauch ist in unserer Gesellschaft leider 
ganz real. Er findet statt, und zwar tagtäglich, mitten 
unter uns. 

Niemand von uns sollte die Augen davor verschlie-
ßen. Niemand von uns darf die Augen davor ver-
schließen. Ich bin mir ganz sicher: Niemand in die-
sem Parlament wird jemals wieder die Augen davor 
verschließen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es ist unsere Aufgabe, gerade die Schwächsten, die 
Verletzlichsten in unserer Gesellschaft, unsere Kin-
der und Jugendlichen, bestmöglich vor körperlichen, 
geistigen und seelischen Schäden zu schützen. Das 
kann man nicht oft genug betonen. 

Deswegen ist es unsere Pflicht, wirklich alle Register 
zu ziehen – in der Justiz, in der Jugendhilfe, beim 
Opferschutz und eben auch in der Polizei. 

Ich bin dem Innenminister daher sehr dankbar für 
diese Unterrichtung heute Morgen. Ich halte dies für 
elementar wichtig, weil damit auch ein Signal und ein 
klares Ziel verbunden sind: Nordrhein-Westfalen wird 
jeden, der solch schändliche und widerliche Taten 
begeht, konsequent ermitteln, hartnäckig verfolgen 
und zur Rechenschaft ziehen. 

Wenn man ganz ehrlich ist, dann herrschte, wie Herr 
Minister eben angesprochen hat, viele Jahre über 
eine Art Scheuklappenmentalität bei diesem 
Thema – warum auch immer. Ich habe das Gefühl, 
dass unsere Gesellschaft dieses Problem oftmals lie-
ber an die Seite geschoben und nicht ganz ernst ge-
nommen hat. Vielleicht wollte man sich auch nicht 
damit beschäftigen. 

Deshalb: Wenn überhaupt etwas, nur ein kleiner 
Funken Gutes aus diesen monströsen Fällen der 
letzten Zeit hervorgeht, dann, dass nun sicher alle 
wachgerüttelt und sensibel sind und hinschauen. 

Noch etwas: Die Betroffenen von Kindesmissbrauch 
fühlen sich oft auch noch viele Jahre später isoliert 
und alleine. Rational weiß man vielleicht, dass man 
nicht alleine ist und es in der Gesellschaft ganz viele 
Opfer gibt. Durch diese breite gesellschaftliche Auf-
merksamkeit wird das jetzt für die Opfer sichtbar. Sie 
wissen, dass sie nicht alleine sind. Diese Öffentlich-
keit stärkt die Opfer letztlich. Deswegen ist es ganz 
wichtig, dass wir darüber auch hier im Parlament in 

dieser gebotenen Öffentlichkeit so intensiv diskutie-
ren. 

Die Zeit der Scheuklappenmentalität, des wie auch 
immer gearteten Nicht-haben-Wollens, Nicht-sehen-
Wollens, Nicht-handeln-Wollens, ist also definitiv vor-
bei. Das gilt für unsere Gesellschaft, aber auch für 
staatliche Institutionen. 

Deswegen bin ich dem Innenminister, aber auch, 
liebe Frau Kollegin Schäffer, dem Familienminister 
Joachim Stamp, der seit Bekanntwerden der Ge-
schehnisse ebenfalls schon vielfältigste Initiativen 
angestoßen hat, dankbar, dass sie so entschlossen 
handeln und Kindesmissbrauch den Kampf ansagen. 
Aber nicht nur das – es wurden auch schon die ers-
ten Lehren gezogen und die richtigen Schritte umge-
setzt. 

An Gleichem, nämlich an der Aufarbeitung der Ge-
schehnisse, arbeiten wir aktuell auch im Untersu-
chungsausschuss, um bei der Aufarbeitung Stell-
schrauben zu identifizieren, damit sich solche Fälle 
in Nordrhein-Westfalen im Idealfall niemals wieder-
holen können. Das heißt, vollumfänglich aufzuklären 
und dann diese Strukturen und die Abläufe wirklich in 
den Blick zu nehmen. 

Kinderschutz muss in Nordrhein-Westfalen auf allen 
Ebenen an allererster Stelle stehen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es ist meines Erachtens daher gut, dass wir die Kin-
derschutzkommission initiiert haben und dass die in-
terministerielle Arbeitsgruppe „Prävention sexuali-
sierter Gewalt“ unter der Leitung von Staatssekretär 
Andreas Bothe an der Arbeit ist – alles das nicht ne-
beneinander, sondern Hand in Hand; denn es geht, 
wie eben schon einmal anklang, auch um Vernet-
zung. 

So hat die Landesregierung nun beispielsweise die 
Kreispolizeibehörden angewiesen, das Themenfeld 
„Kinderschutz“ in die örtlichen Sicherheitskonferen-
zen einzubeziehen. In Zukunft ist hier auch immer ein 
Vertreter des Jugendamtes dabei. 

Diese Form der Vernetzung ist meiner Meinung nach 
nicht nur geboten, sondern zeigt auch auf, wie Be-
hörden künftig besser zum Wohle unserer Kinder 
und Jugendlichen arbeiten können und auch müs-
sen. 

Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Aber es 
zeigt: Nordrhein-Westfalen schaut definitiv nicht 
schulterzuckend zu. Vielmehr haben wir Kindesmiss-
brauch und Kindesmissbrauchsabbildungen auf al-
len Ebenen klipp und klar den Kampf angesagt. 

Ich sage ganz bewusst „Kindesmissbrauchsabbil-
dungen“. Ich bin da sehr bei meinen Vorrednern und 
finde, wir sollten uns viel stärker auf diesen Begriff 
„Kindesmissbrauchsabbildung“ konzentrieren; denn 
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„Kinderpornografie“ wird dem Leid und der Tragweite 
des Verbrechens überhaupt nicht gerecht. 

Es stimmt, dass der Begriff „Kinderpornografie“ aus 
dem Strafgesetzbuch kommt. Vielleicht sollte aber 
auch die Justiz ihre Begrifflichkeit einmal ändern. Ich 
habe das – wie viele andere auch – schon vor einiger 
Zeit vorgeschlagen. Ich glaube, dass man das ange-
hen muss. Denn das ist keine Pornografie. Das sind 
auch keine Schauspieler. Ganz realen Kinderseelen 
wird hier Unsägliches angetan; Kinderseelen werden 
zerstört. 

Man sollte aber nicht nur diesen Begriff im Strafge-
setzbuch ändern. Der sexuelle Missbrauch von Kin-
dern muss künftig auch – wie es die IMK, der Famili-
enminister und viele andere vorschlagen – definitiv 
als Verbrechen eingestuft werden. Das ist kein Ver-
gehen. Es ist ein Verbrechen und muss mit einer Min-
desthaftstrafe von einem Jahr geahndet werden. 

Ich finde sogar, dass wir auch über Verschärfungen 
der Mindeststrafbarkeit für die Verarbeitung, den Er-
werb und den Besitz von Missbrauchsabbildungen 
sprechen müssen. Denn das Leid, das Kindern und 
Jugendlichen angetan wird, ist nicht in Worte zu fas-
sen. Sie leiden zum Teil ihr ganzes Leben lang kör-
perlich wie seelisch an den Folgen dieses Miss-
brauchs. 

In diesem Kontext finde ich es deshalb sehr richtig, 
dass diese Fälle nun auch in der polizeilichen Struk-
tur ähnlich gewertet werden wie Mord und die Ermitt-
lungen somit bei den 16 Kriminalhauptstellen kon-
zentriert werden. Das verbessert nicht nur die 
Schlagkraft, sondern macht auch deutlich, worüber 
wir hier eigentlich reden. Deswegen halte ich es für 
den richtigen Weg, dass unsere Polizei hier Prioritä-
ten gesetzt und bei der polizeilichen Arbeit die 
Scheinwerfer auf dieses Phänomen ausgerichtet hat. 

Das geht – ich glaube, das ist uns allen klar – nicht 
ohne Unterstützung. Deswegen stärken wir unsere 
Beamten entschieden mit mehr Personal und mit mo-
derner Technik. Der Innenminister hat es eben aus-
geführt. Allein das Personal in diesem Bereich wurde 
auf rund 400 Polizeibeschäftigte nahezu vervierfacht. 
Im LKA wurde der Personalansatz verfünffacht. Das 
reißt natürlich in anderen Bereichen Löcher. Aber es 
ist richtig, einen klaren Schwerpunkt zu setzen. 

Ein ganz elementarer Punkt ist die technische Unter-
stützung. Man kann sich fragen, wieso das nicht be-
reits in der Vergangenheit angegangen wurde und 
warum man es jetzt neu aufsetzen und entwickeln 
musste. Aber es ist sehr gut, dass es nun kommt. Alle 
47 Kreispolizeibehörden im Land sind künftig in ei-
nem virtuellen Großraumbüro mit dem Landeskrimi-
nalamt vernetzt. Bis zum nächsten Jahr werden al-
lein dafür 32 Millionen Euro investiert. 

Wenn man sich das näher anschaut – Herr Wünsch 
hat uns das im Innenausschuss sehr genau 

dargestellt –, kann man mit Fug und Recht sagen, 
dass Nordrhein-Westfalen hier nun technisch feder-
führend aufgestellt ist und im Vergleich der Bundes-
länder vorne mitspielt. Das ist auch sehr gut so. Da-
bei geht es um die Frage der Vernetzung, um Künst-
liche Intelligenz zur Unterstützung der Ermittler oder 
der technischen Bildanalyse und Auswertung und 
um die Frage, wie man diesen unglaublich riesigen 
Datenmengen am besten Herr werden kann. Das ist 
mir wichtig. 

Aber trotz bester Technik – das dürfen wir nie ver-
gessen – muten wir allen Mitarbeitern in unseren Be-
hörden bei der Auseinandersetzung mit diesem 
Thema einiges zu. Wenn man auf den Monitoren in 
diese menschlichen Abgründe schauen muss oder 
diesen oft verstörenden Ermittlungen nachgehen 
muss, geht das fraglos nicht spurlos an einem vo-
rüber. Das kann nicht spurlos an einem vorüberge-
hen. 

Unsere Polizeibeamten und Regierungsbeschäftig-
ten brauchen hier volle Unterstützung, Fürsorge und 
jegliche Form des Rückhalts, die wir ihnen geben 
können. 

Deswegen bin ich besonders froh darüber, dass sich 
das Innenministerium auch mit Fragen der Fürsorge 
auseinandergesetzt und eine bestmögliche Bera-
tung, Begleitung und Betreuung für alle Polizeibe-
diensteten sichergestellt und weiterentwickelt hat. 
Denn natürlich muss jeder furchtbare Missbrauchs-
fall aufgearbeitet werden; aber wir dürfen dabei nie-
mals das Wohl unserer Polizistinnen und Polizisten 
aus den Augen verlieren. 

Wir haben uns vor einiger Zeit mit dem Innenaus-
schuss im LKA zu diesem Kriminalitätsphänomen 
ausgetauscht und einen Einblick in die Arbeit der 
Auswerter beim LKA bekommen. Ich muss sagen, 
dass einen das psychisch mitnimmt. Auch bei mir hat 
es, ehrlich gesagt, einige Tage gedauert, bis ich das 
überhaupt einigermaßen verarbeitet hatte. Das ist 
extrem verstörend. Man ist erschrocken, wie krank 
unsere Gesellschaft sein kann. Auch als Familienva-
ter macht einen das einfach nur fassungslos und zor-
nig. 

Deshalb müssen wir mit allem, was wir haben, weiter 
diejenigen tatkräftig unterstützen, die tagtäglich in 
unseren Behörden, im LKA, in den Ermittlungskom-
missionen daran arbeiten, die Täter zur Rechen-
schaft zu ziehen. Dafür möchte ich allen Polizeibe-
amten und Mitarbeitern ganz ausdrücklich danken. 

(Beifall von der FDP, der CDU und Monika Dü-
ker [GRÜNE]) 

Dank der Arbeit dieser Menschen in unseren Behör-
den und der strategischen Schwerpunktsetzung der 
NRW-Polizei können wir auch erste Erfolge konsta-
tieren. Im vergangenen Jahr wurden in NRW insge-
samt 2.805 Fälle des sexuellen Missbrauchs an 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 21 Plenarprotokoll 17/91 

 

Kindern erfasst. Sie haben es gehört: Das sind 383 
Fälle mehr als noch im Vorjahr. 

Man sollte nicht fälschlicherweise denken, das sei et-
was Schlechtes. Es ist etwas Gutes. Denn durch das 
gesteigerte öffentliche Interesse und die neue poli-
zeiliche Ausrichtung und Ausstattung stieg die Anzei-
gebereitschaft in der Bevölkerung. Das ist wirklich ein 
gutes Zeichen. 

Wir brauchen mehr Sensibilität und Mut, die Fälle 
auch zur Anzeige zu bringen. Dieser erste Schritt, um 
mögliche Täter zu bestrafen und von weiteren Taten 
abzuhalten, ist für die Opfer immer der allerschwie-
rigste. Umso froher bin ich, dass sich im vergange-
nen Jahr mehr Menschen den Behörden anvertraut 
haben. 

Ein weiteres gutes Zeichen ist auch die Aufklärungs-
quote. Ich weiß – das wissen alle, die sich mit Innen-
politik beschäftigen –, dass es mit Aufklärungsquoten 
und Statistiken immer so eine Sache ist. Mit über 
83 % ist dies aber die höchste Aufklärungsquote bei 
Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern in den 
vergangenen 20 Jahren. Das ist auch ein sehr gutes 
Signal. 

Im Bereich der Missbrauchsabbildungen sprechen 
die Zahlen ebenfalls eine deutliche Sprache. 2019 
wurden rund 67 % mehr Fälle erfasst als im Vorjahr. 
Die hohen Zahlen machen aber auch deutlich, über 
welch großen Handlungsdruck wir hier eigentlich 
sprechen. 

Unsere Beamten brauchen also weiter Unterstüt-
zung. Seit Regierungsübernahme haben wir bekann-
termaßen mit einer Fülle von Maßnahmen die 
Schlagkraft unserer Polizei durch personelle, sachli-
che und rechtliche Verbesserungen konsequent er-
höht. 

Ich will noch sagen, dass mir und uns dabei auch die 
Stärkung der Kriminalpolizei, die im Kampf gegen 
Kindesmissbrauch elementar wichtig ist, ein beson-
deres Anliegen ist. Die Öffnung des direkten Ein-
stiegs in die Kripo nach dem Bachelorstudium war 
beispielsweise ein Baustein zur personellen Stär-
kung unserer Kommissariate. Denn unsere Polizei 
braucht auch zur Bekämpfung von Kindesmiss-
brauch verstärkt junge, gut ausgebildete Spezialis-
ten. Wir brauchen eine zielgerichtete Aus- und Fort-
bildung sowie verlässliche Karrierechancen für diese 
Spezialisten. 

Auch hier haben wir kräftig nachgelegt. Die Ausbil-
dung wurde angepasst, und zusätzliche Beförde-
rungsstellen wurden geschaffen. Dennoch dürfen wir 
nicht stehen bleiben, meine Damen und Herren. Es 
ist noch ein weiter Weg zu gehen. 

Das lässt für mich abschließend auch noch einige 
Fragen offen. Wie bekämpfen wir beispielsweise 
Missbrauchsabbildungen im Internet am effektivsten 
im Einklang mit der Verfassung? Das ist eine zentrale 

Frage, wenn wir den Missbrauch von Kindern best-
möglich eindämmen wollen.  

Denn vieles passiert ganz offen im Netz. Man muss 
dazu ja noch nicht einmal ins Darknet gehen. Täter 
fühlen sich viel zu sicher. Schon das Clear Web ist 
voll von Missbrauchsgeschehen. Uns wurde im Un-
tersuchungsausschuss auch berichtet, wie einfach 
hier der Zugang bzw. der Zugriff ist. 

Daran müssen wir herangehen. Dafür brauchen wir 
Lösungen – aber im Einklang mit der Verfassung und 
den Gerichten. Sonst haben wir an dieser Stelle 
nichts gewonnen. 

Die Meldepflicht der Provider von Missbrauchsabbil-
dungen an das BKA wäre beispielsweise solch ein 
wichtiger Baustein. An diesen Verbesserungen gilt 
es künftig weiterzuarbeiten. 

Vieles ist bereits auf den Weg gebracht. Viele Wei-
chen sind nun besser gestellt. Aber eines bleibt ganz 
sicher weiter der Fall: Unsere Sicherheitsbehörden in 
Nordrhein-Westfalen, unsere Polizei und die Justiz, 
aber auch die Jugendämter und den Opferschutz 
werden wir weiter und weiter und weiter bestmöglich 
für diesen fordernden Kampf gegen Missbrauch auf-
stellen. 

Denn es ist, wie ich eingangs sagte, unsere Pflicht, 
die Pflicht aller, die wir hier in diesem Parlament sit-
zen, unsere Kinder und Jugendlichen vor Missbrauch 
und vor Schäden bestmöglich zu schützen. Daran 
werden wir unbeirrt weiterarbeiten. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Markus Wagner (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt 
wohl kaum ein schlimmeres Delikt, keine ekelhaftere 
Tat als die des Kindesmissbrauchs. Denn Kinder 
können sich nicht wehren. Deshalb sind wir alle als 
Erwachsene gefragt, uns für sie zu wehren. 

Ich weiß noch sehr gut, wie uns als Mitgliedern des 
Innenausschusses beim LKA eine Reihe typischer 
sogenannter Kinderpornos vorgeführt wurde. Da 
wurden Kinder, Kleinkinder, Babys vergewaltigt, ge-
quält, geschlagen, ausgepeitscht, ja, es wurde ihnen 
sogar ins Gesicht gekotet. 

Man bekommt da einen Blick auf die Abgründe der 
Menschheit, die man am liebsten gar nicht sehen will. 
Auch deshalb gilt heute mein Dank all den Polizisten, 
die in diesem Deliktsfeld ermitteln und sich das tag-
täglich ansehen müssen. 
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Obwohl ich bei der Vorführung dieser perversen 
Filme am liebsten die Augen geschlossen hätte, ist 
doch klar: Wir müssen die Augen aufmachen! 

Das fängt auf der ersten Stufe damit an, dass wir alle 
sensibilisiert sind, wenn Kinder sich nicht ihrem Alter 
entsprechend verhalten, wenn sie plötzlich Wörter in 
den Mund nehmen, die sie eigentlich noch nicht ken-
nen können oder sollten. Sie erzählen sexuelle Ge-
schichten oder benutzen sexuelle Ausdrücke, die ih-
rem Alter nicht entsprechen, und zeigen teilweise se-
xualisiertes Verhalten. 

Wenn Kinder zum Beispiel aus der Kita von Vorgän-
gen erzählen, die über das, was man Doktorspiele 
nennt, hinausgehen, wenn sie plötzlich von Schmer-
zen in der Genitalregion berichten, wenn sie auf ein-
mal wieder einnässen, nicht mehr schlafen können 
oder Alpträume haben: All das können Alarmsignale 
sein. 

Hier heißt es, hinzuhören und hinzuschauen und 
trotz womöglich verständlicher Emotionalisierung ru-
hig und bedacht die Gründe herauszufinden. Dabei 
kann es auch hilfreich sein, Beratung von außen in 
Anspruch zu nehmen. 

Für die Politik heißt das an dieser Stelle, umfassende 
Beratungsangebote vorzuhalten, die dann auch 
funktionieren. Das heißt, es muss zeitnah Termine 
geben und nicht nur ein kurzes Telefonat. Auch hier 
sollten Jugendamt und soziale Dienste, aber auch 
die polizeiliche Expertise miteinander verzahnt sein. 
Wir werden später noch sehen, wie wichtig das ist. 

Stellt sich nun heraus, dass es tatsächlich einen be-
gründeten Anfangsverdacht sexuellen Missbrauchs 
gibt, muss gehandelt werden. Spätestens hier ist die 
staatliche Sphäre gefordert. Denn viel zu oft schei-
tern diejenigen, die Hinweise auf sexuellen Miss-
brauch geben, dann an Zuständigkeitswirrwarr, Un-
lust von Bearbeitern und nicht klar genug gefassten 
Meldevorschriften. Immer wieder dauert alles viel zu 
lange und verläuft viel zu oft im Sande. Oft werden 
gerade staatliche Stellen für ihr Fehlverhalten nicht 
sanktioniert. 

Das beginnt in der Politik, wo ich alleine viermal ei-
nen Untersuchungsausschuss für den massenhaften 
sexuellen Missbrauch in Lügde einfordern musste 
und wir Monate verloren haben. Es geht nun im Aus-
schuss weiter, wo Akten auf sich warten lassen und 
Zeugen eines Jugendamtes die Aussage verwei-
gern – Zeugen übrigens, die strafrechtlich nicht be-
langt wurden. 

Es fehlt der richtige Geist. Und der muss durch An-
reize und Sanktionsmechanismen verbessert wer-
den. 

(Beifall von der AfD) 

Die staatliche Sphäre muss alles tun, um Betroffene 
und potenzielle Zeugen und Hinweisgeber nicht 

gegen eine Wand aus Gummi laufen zu lassen. Kitas 
müssen verpflichtet werden, immer mit dem Jugend-
amt und der Polizei zusammenzuarbeiten. Es darf 
hier kein Laisser-faire geben – sei es aus mangeln-
der Sensibilität oder weil die Leitungen von Vereinen 
und Kitas Angst vor einem schlechten Ruf haben. 
Den schlechten Ruf muss es geben, wenn nicht kon-
sequent und adäquat reagiert wird. Wir hier als Politik 
müssen dabei Anstoß und Rückendeckung geben. 

Meine Damen und Herren, Jahr für Jahr werden in 
Deutschland – und das sind nur die offiziellen Zah-
len – 16.000 Kinder Opfer sexueller Gewalt. Das 
hieße, dass etwa 40 Kinder täglich missbraucht wer-
den. Tatsächlich sind es wohl eher 4.000 täglich. Nur 
1 % der Missbrauchserfahrungen von Kindern wird 
der Polizei und den Jugendämtern überhaupt gemel-
det, ergab vor sechs Jahren das bislang größte Stu-
dienprojekt im Dunkelfeld, die sogenannte MiKADO-
Studie. 

Dabei ist sexuelle Gewalt gegen Kinder natürlich kein 
neues Phänomen – ebenso wenig wie Bilder davon 
oder der Austausch derselben. Doch mit der Digitali-
sierung bieten sich leider auch neue Optionen, diese 
in zuvor unbekanntem Maße überall auf der Welt zu-
gänglich zu machen. 

„Täter können sich problemlos vernetzen, Fotos 
und Filmaufnahmen tauschen oder verkaufen, 
anonym und einfach Kontakt zu potenziellen Op-
fern aufnehmen, live via Webcam zuschauen, wie 
Kinder vergewaltigt werden.“ 

So schreiben Kristian Frigelj und Heike Vowinkel in 
einem bemerkenswert guten Artikel in der Tageszei-
tung „DIE WeLT“. 

Die Strafverfolgung hinkt hinterher. In den USA gibt 
es schon seit 2008 eine Meldepflicht für alles, was 
mit dem Missbrauch von Kindern im Internet zu tun 
hat. Google, Microsoft und Yahoo scannen seitdem 
ihre Seiten. 70 Millionen Bilder und Videos wurden 
alleine im Jahre 2019 gemeldet.  

Diese Informationen werden nicht nur an US-
Sicherheitsbehörden weitergeleitet, sondern auch an 
das BKA. Es erhält inzwischen die meisten Hinweise 
aus den USA. Alleine 2019 waren es 62.000. 

„DIE WeLT“ schreibt weiter: 

„Viele Beschuldigte horteten zudem riesige Men-
gen an Daten. Auf einem Handy wurden alleine“ 

– das war der Fall „Bergisch Gladbach“ – 

„130.000 Bilder und 1.300 Videos gefunden.100 
Tage bräuchte ein Auswerter zur Überprüfung 
dieser Daten – wenn er Tag und Nacht im Einsatz 
wäre. Handys mit so vielen Daten hätten selbst 
erfahrene Analysten im Landeskriminalamt nur 
selten gesehen, heißt es in Köln.“ 
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Spricht man mit Ermittlern, sagen viele, es fehle noch 
immer an Personal, Vernetzung und rechtlichen 
Möglichkeiten, aber auch an technischen Werkzeu-
gen, mit denen sie der Datenmengen Herr werden 
könnten. Sinnvoll, sagen Ermittler, wäre es, die Ver-
netzung nicht an der Ländergrenze enden zu lassen. 
Doch dafür muss es eine bundesweit einheitliche IT 
geben, die aber immer noch auf sich warten lässt. 

In NRW zeigt sich aber auch das Grundproblem der 
Fahndung im Netz. Die Flut der Daten ist kaum zu 
bewältigen. Immer wieder sind Ermittlungsverfahren 
wegen Herstellung, Besitz und Verbreitung von Kin-
derpornografie anhängig, weil das Material noch 
nicht ausgewertet werden konnte. Im März 2019 war 
dies in NRW bei sage und schreibe 1.895 Ermitt-
lungsverfahren der Fall. 

Wir müssen Geld in die Hand nehmen und massiv 
die Entwicklung von Software auf Basis künstlicher 
Intelligenz vorantreiben, um die Beweismittelsiche-
rung zu rationalisieren und damit zu beschleunigen. 

Meine Damen und Herren, was erwachsene Men-
schen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte freiwillig 
miteinander im Bett veranstalten, ist einzig und allein 
ihre Sache. Das geht den Staat nichts an, und da hat 
er sich nicht einzumischen. Jeder soll, darf und kann 
frei darüber entscheiden, wie er oder sie seine Sexu-
alität auslebt. Was hingegen nicht geht, sind Zwang 
und das Ausnutzen von Kindern. 

Das heißt auch, dass wir denen, die den Missbrauch 
von Kindern Vorschub leisten, ihn relativieren oder 
gar bagatellisieren, klar entgegentreten. Das gilt für 
Volker Beck und Daniel Cohn-Bendit genauso wie für 
apologetische Pädophileninteressenverbände. 

(Beifall von der AfD) 

Ehrlich gesagt, frage ich mich auch: Was ist das für 
eine Religion, deren Prophet Sex mit einer Neunjäh-
rigen hat und die das selbst vor dem Hintergrund des 
historischen Kontextes nicht hinterfragt? 

In diesem Zusammenhang will ich ganz klar sagen: 
Ich will auch keine Legalisierung von Kinderehen in 
unserem Land. 

(Beifall von der AfD) 

Wenn wir es mit unserem Entgegentreten gegen se-
xuellen Missbrauch ernst meinen, dann müssen wir 
das an jeder Stelle, auf jeder Ebene tun, und zwar 
kompromisslos. Es darf keine Rolle spielen, ob es 
sich im linksliberalen Künstlermilieu oder in der ka-
tholischen Kirche abspielt. Jede politische Richtung 
muss auch in den ihr affinen Kreisen für Hygiene sor-
gen. 

Nachdem nun endlich der Megaskandal sexuellen 
Missbrauchs an Kindern von Lügde und der gleich 
darauf folgende von Bergisch Gladbach den Innen-
minister erreicht haben, haben Sie, Herr Reul – dafür 
bin ich Ihnen außerordentlich dankbar –, mit einigen 

richtigen Maßnahmen begonnen. Sie haben die ein-
schlägigen Ermittlerteams verstärkt, monetär wie 
personell. Aber darin liegt natürlich die nächste Crux. 
Denn es fehlen insgesamt Polizisten. Diejenigen, die 
nun richtigerweise verstärkt im Bereich der Kinder-
pornografie ermitteln, fehlen damit an anderer 
Stelle – möglicherweise bei Raub, Mord oder Verge-
waltigung. Da reicht es halt nicht, immer nur an einer 
zu kurzen Tischdecke herumzuziehen. Sie wird nie 
passen. 

Was wir auch mit Blick auf sexuellen Missbrauch und 
Kinderpornografie benötigen, ist ein massiver Auf-
wuchs an Polizeianwärtern. Als AfD-Fraktion haben 
wir das klare Ziel von 60.000 Polizisten für NRW statt 
der bisherigen 41.000. Das geht nicht von heute auf 
morgen; das ist klar. Aber es muss das Ziel sein. 
Denn damit werden wir die Sicherheit der Menschen 
massiv verbessern und so auch höhere Kapazitäten 
für die Verfolgung der Perversen haben. 

Auch in der Justiz müssen wir dringend nachschär-
fen. Keine U-Haft-Entlassung ohne Auflagen! Das 
heißt: Ist mit einer Verurteilung zu rechnen, müssen 
Kontakt-, Platz- und Hausverbote erteilt werden. 

Bei den Strafrahmen müssen die Mindest- und 
Höchststrafen erhöht werden. 

„Es kann nicht sein, dass Täter, die Kinderpornogra-
fie besitzen, eine geringere Strafe erhalten als zum 
Beispiel Diebe“, sagte der Leiter der Stabsstelle Kin-
derpornografie im Düsseldorfer Innenministerium, 
Ingo Wünsch. Die Höchststrafe für einfachen Dieb-
stahl liege bei fünf Jahren, für den Besitz von Kinder-
pornografie würden nur maximal drei Jahre ange-
droht. „Hier stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht“, er-
klärte der Stabsstellenleiter. „Es ist an der Zeit, dass 
der Gesetzgeber hier eine Strafverschärfung auf den 
Weg bringt.“ 

Recht hat er! Seinem Wunsch sollten wir alle hier im 
Hause entsprechen. 

(Beifall von der AfD) 

Wir müssen Missbrauchsfälle immer vorziehen, also 
nicht endlos liegen lassen und so womöglich wäh-
rend der Wartezeit auf den Prozess neue Opfer pro-
duzieren. Daher müssen wir dringend mehr Richter, 
Staatsanwälte und Rechtspfleger einstellen. Der 
Staat muss, auch für den Bürger erlebbar, seine 
Kernaufgaben einwandfrei wahrnehmen. 

Ist die Strafe zu milde, muss der Justizminister die 
Staatsanwälte anhalten, immer in die Revision zu ge-
hen. 

Wir müssen die nachträgliche Sicherungsverwah-
rung ausweiten. 

Ausländische Täter können und müssen abgescho-
ben werden. 
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Außerdem müssen wir an die Vorratsdatenspeiche-
rung ran. 

Ich will noch einmal ganz besonders darauf hinwei-
sen, was wir direkt im Land verbessern können und 
was für mich einen Schlüssel zum Erfolg darstellt.  

Es geht um das richtige Bewusstsein in Jugendäm-
tern und offenbar auch bei Teilen der Polizei vor al-
lem für Strategien, die Missbrauchstäter anwenden, 
um ihre Taten zu vertuschen. So gaben im Fall 
Lügde mehrfach Eltern, aber auch Erzieher Hinweise 
auf sexuellen Missbrauch durch einen der Haupttäter 
an die Polizei und an die zuständigen Jugendämter. 
Doch damit konfrontiert fand dieser Täter Ausreden. 
Und die Behörden? Passiert ist nichts, außer – ma-
kaber genug – dass weiter missbraucht werden 
konnte. 

Ich bin mir da mit Ihnen, Herr Reul, völlig einig: „Das 
ist Behördenversagen an allen Ecken und Kanten.“ 
Und das müssen wir gemeinsam abstellen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns endlich 
gemeinsam mehr Polizisten einstellen. Der Bund 
Deutscher Kriminalbeamter sieht nur für NRW eine 
Lücke von 20.000 Polizisten. 

Lassen Sie uns über den Bundesrat die Mindest- und 
Höchststrafe für Kinderschänder heraufsetzen. 

Sorgen wir endlich gemeinsam dafür, dass sich die 
gebührende Sensibilität und der Verfolgungsdruck 
auch bei den Jugendämtern und in der Zivilgesell-
schaft ausreichend entfalten können. 

Wir werden niemals alle Taten immer verhindern 
können. Aber wir müssen mehr tun als bisher und 
damit deutlich mehr Kinder retten als heute. Das ist 
unser gemeinsamer Auftrag. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wagner. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Altenkamp.  

Britta Altenkamp (SPD): Zunächst einmal möchte 
ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedan-
ken, die das hier heute wieder so zuverlässig und rei-
bungslos organisieren, dass wir unter den entspre-
chenden hygienischen Bedingungen unsere Plenar-
sitzung abhalten können. 

Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Innenminister, 
natürlich haben wir hier heute eine Unterrichtung 
zum Thema „Kriminalitätsbekämpfung“ und zum Zwi-
schenbericht der Stabsstelle. Aber das kann nach 
meinem Dafürhalten nicht die alleinige Antwort der 
Landesregierung sein. Die Kollegin Schäffer hat es 
schon angedeutet. Wir erwarten eine breitere Auf-
stellung der Landesregierung zur Thematik „Schutz 

von Kindern vor sexualisierter Gewalt und sexuellem 
Missbrauch“.  

Sie haben vorhin in Ihrer Unterrichtung gesagt, seit 
Lügde sei es zu einer neuen Herangehensweise bei 
der polizeilichen Arbeit gekommen. – Ich meine aber, 
dass man nur dann von einer neuen Herangehens-
weise sprechen kann, wenn wir einen stärker kind-
zentrierten Blick auf das ganze Deliktfeld erhalten.  

Es ist auch heute noch so – ich kann mich sehr gut 
daran erinnern, dass auch die Expertinnen im PUA 
davon gesprochen haben –, dass ein Kind bis zu 
zehn Kontakte haben muss, bis es auf einen Men-
schen trifft, der ihm glaubt. Das ist fatal. Das bedeu-
tet: Wenn wir keinen kindzentrierten Blick erreichen, 
werden Kinder immer wieder unnötig lange Opfer 
von sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch 
sein.  

Dass es an diesem kindzentrierten Blick vielfach fehlt 
und in der Vergangenheit gefehlt hat, können wir im 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum 
Teil erleben.  

Besonders trifft mich, weil ich seit über 30 Jahren in 
meiner politischen Arbeit im Bereich Kinder- und Ju-
gendpolitik unterwegs bin, dass das auch bei den Ju-
gendämtern in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Bei 
Jugendämtern zeigt sich häufig die Grundeinstel-
lung: Wenn wir den Eltern helfen, dann helfen wir 
auch den Kindern. – Aber ist das wirklich immer so?  

Und vor allen Dingen: Gibt das SGB VIII nicht genau 
den Hinweis darauf, dass es immer und zuvörderst 
um die Kinder gehen muss? Kinder werden nämlich 
bei einer Vorgehensweise nach der Devise, wenn 
man den Eltern hilft, hilft man auch den Kindern, 
schnell aus dem Blick verloren. Das kann man an vie-
len Stellen – nicht nur in Lügde, sondern auch an an-
deren Stellen – deutlich feststellen.  

Deshalb müssen wir die Haltung der Beteiligten ver-
ändern, die Haltung der Polizistinnen und Polizisten, 
die Haltung der Justiz und der Menschen, die in der 
Justiz arbeiten, der Jugendämter, insgesamt aller 
Behörden, damit erkannt wird: Kinder haben in unse-
rem Land eigenständige Rechte, und die leiten sich 
nicht nur aus der Tatsache ab, dass sie Eltern haben, 
sondern Kinder haben Rechte ab dem Moment ihrer 
Existenz.  

(Beifall von Andreas Bialas [SPD] und Regina 
Kopp-Herr [SPD]) 

Die Eltern haben Pflichten ihren Kindern gegenüber. 
Auch davor dürfen wir nicht die Augen verschließen. 
Diese Pflichten sind unter anderem Unterstützung, 
Versorgung und Schutz. Immer da, wo Eltern nicht in 
der Lage sind, diesen Schutz und diese Versorgung 
zu gewährleisten, muss in der Tat der Staat helfen, 
aber er muss den Kindern helfen, dass ihre Rechte 
durchgesetzt werden. Das ist eine entscheidend not-
wendige Veränderung des Blickwinkels, um in 
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diesem Land nachhaltig den Schutz vor sexualisier-
ter Gewalt und den Schutz vor sexuellem Missbrauch 
zu verstärken.  

(Beifall von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Das bedeutet: Wir müssen Behörden, alle Ministe-
rien bis hin zu den einzelnen Bezirksbeamten, sensi-
bilisieren für das, was Kinder ihnen sagen und was 
Kinder übermitteln. Dabei muss man sich klarma-
chen, dass Kinder eine eigene Sprache für die Dinge 
entwickeln können, die sie erleben.  

Meine Redezeit ist zu Ende, aber ein Letztes möchte 
ich noch hinzufügen. – Es bringt nichts, wenn wir uns 
jetzt auf die Pathologisierung der Täter zurückzie-
hen. Ich halte in Nordrhein-Westfalen auch einen 
stärkeren Aufbau von Beratungs- und Hilfsstrukturen 
für Menschen mit pädophilen Neigungen für notwen-
dig. Auch das sage ich als jemand, der vor allen Din-
gen auf die Kinder blickt. Es nützt nichts, wenn wir 
nur die Kriminalität bekämpfen, aber nicht auch Hilfs-
strukturen aufbauen für die Menschen, die gar nicht 
Täter werden wollen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Altenkamp. – Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. – Das bleibt auch so. Dann 
kann ich die Aussprache zur Unterrichtung der Lan-
desregierung schließen. 

Wir kommen zu: 

2 Null Toleranz gegenüber Gewalt gegen Polizei-
beamte 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9437 

Die Fraktionen von CDU und FDP haben mit Schrei-
ben vom 25. Mai 2020 gemäß § 95 Abs. 1 unserer 
Geschäftsordnung zu dieser aktuellen Frage der 
Landespolitik eine Aussprache beantragt.  

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

Dietmar Panske (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! „Ge-
walt gegen Polizistinnen und Polizisten“ – das ist ein 
bedrückendes Thema, das mich und sicherlich auch 
Sie sehr betroffen macht, mitunter auch wütend 
macht.  

Gerade der Tod des jungen SEK-Beamten vor eini-
gen Wochen beim Einsatz in Gelsenkirchen hat mich 

besonders berührt. Der junge Beamte kam aus ei-
nem Nachbardorf von mir – mitten in meinem ländli-
chen Wahlkreis im Münsterland. Dann sitzt man sel-
ber einige Tage später am Schreibtisch und sucht 
nach Worten des Beileids und des Trostes für die El-
tern, für die Nächsten, für die Lieben. 

Selbst stellt man sich auch unweigerlich die Frage 
nach dem Warum. Warum muss ein so junger Beam-
ter im Dienst für uns sterben, im Dienst für den ganz 
persönlichen Schutz aller Bürger, sterben für die 
Wahrung und den Vollzug von Recht und Gesetz? – 
Ich will es nicht bei einfachen Antworten belassen. 

Womöglich unterliegen bestimmte Berufsgruppen ei-
nem besonders erhöhten Risiko. Es könnten viel-
leicht die besonderen Umstände des Einsatzes ge-
wesen sein. Nein, all das ist mir zu einfach, zu ober-
flächlich; denn der junge Beamte ist nicht durch einen 
Unfall gestorben. Er ist deshalb gestorben, weil ein 
Straftäter durch tödliche Schüsse Gewalt gegen ei-
nen Polizeibeamten ausgeübt hat. Deshalb starb der 
Beamte. 

So erklärbar der Tathergang kriminalistisch und juris-
tisch sein mag – im tieferen Sinn gibt es jedoch keine 
Antwort auf das eigentliche Warum dieser Tat und 
das Muster, das dahintersteht. Damit meine ich die 
generelle Gewalt gegen unsere Polizistinnen und Po-
lizisten – eine Gewalt gegen Beamte; Gewalt, die in 
kleinen Rangeleien des ganz normalen Einsatzall-
tags anfängt; Gewalt, die in solchen tödlichen Schüs-
sen enden kann. 

Wir dürfen die Frage nach dem Warum deshalb nicht 
allein bezogen auf den fürchterlichen Einsatztod die-
ses jungen SEK-Beamten stellen. Wir müssen diese 
Frage nach dem Warum auch für all die anderen Poli-
zistinnen und Polizisten stellen, die im Einsatz durch 
Gewalt zu Schaden gekommen sind, auf die eingeprü-
gelt und eingetreten wird, die mit Schusswaffen und 
Messern bedroht werden, auf die Pyrotechnik abge-
feuert wird, auf die Fäkalien geschüttet werden, die 
angepöbelt, beschimpft und bespuckt werden oder die 
ganzen arabischen Clanfamilien gegenüberstehen, 
die die Durchsetzung von Recht und Ordnung durch 
die Polizei im Kollektiv zu verhindern versuchen. 

Denn auch da stellt sich immer die Frage nach dem 
Warum. Warum wird das immer mehr? Warum 
nimmt die Gewalt scheinbar zu? Warum rutschen 
Hemmschwellen immer schneller und immer tiefer? 
Warum greift Respektlosigkeit gegenüber Polizistin-
nen und Polizisten, aber auch anderen Einsatz- und 
Rettungskräften wie eine Epidemie immer weiter um 
sich?  

Darüber brauchen wir eine breite Debatte nicht nur 
im Landtag, sondern wir müssen diese Frage in der 
gesamten Gesellschaft debattieren. Wir müssen eine 
Debatte darüber führen, warum sich diese Spirale 
von Respektlosigkeit über Gewalt bis sogar hin zum 
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Tod von Polizisten immer weiter und scheinbar auch 
immer schneller dreht. 

Das geht viel weiter als die Frage, wie wir unsere Be-
amten organisatorisch oder technisch weiter schüt-
zen werden und müssen; die Antwort auf das Warum 
kann nicht nur eine Frage von Ausrüstung, Personal 
oder Mitteleinsatz sein. 

Innenminister Reul bin ich sehr dankbar, dass er die-
ses Thema nach vorne bringt. Das Lagebild „Gewalt 
gegen Polizisten“ wird dafür – das war auch der 
Presse am Wochenende zu entnehmen – sicherlich 
eine gute Grundlage bilden. Ziel aller Maßnahmen 
muss es sein, dass unsere Beamten sowohl äußer-
lich im Dienst als auch in der inneren Verfassung un-
serer Gesellschaft verankert und bestens geschützt 
werden. 

Diese innere Einstellung unserer Gesellschaft zum 
Auftrag und zur Unversehrtheit unserer Polizisten ist 
für das Verständnis und das Funktionieren unseres 
Rechtsstaats ein zentraler Punkt; denn die Unver-
sehrtheit der Menschen in Uniform symbolisiert auch 
die Stärke und die Akzeptanz unserer rechtsstaatli-
chen Ordnung. Deshalb sind Angriffe auf jeden ein-
zelnen Beamten Angriffe auf unsere Grundordnung 
und Angriffe auf jeden von uns selbst. Genau das 
werden wir weiterhin nicht hinnehmen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Genau deshalb ist auch der Schutz unserer Polizis-
tinnen und Polizisten so wichtig – für sie als Mitmen-
schen, als Mitarbeiter und als vollstreckende Reprä-
sentanten dieses Rechtsstaats. 

Wir dürfen aber nicht nur die Frage nach dem Warum 
stellen. Wir müssen auch die Antworten auf das Wie 
finden. Wie wirken wir entscheidend und langfristig 
darauf hin, der Respektlosigkeit, dem Verfall von An-
stand, Moral und Werten sowie dem Sinken allge-
meiner Hemmschwellen bei Gewalttätigkeiten entge-
genzutreten? – Ich bin sicher, dass das gelingen 
kann. 

Die Gesellschaft in Gänze ist doch nicht auf dem 
Weg zu einem kollektiven Werteverfall. Sie leidet 
doch nicht unter einem allgemeinen Verlust von An-
stand und Moral oder fehlender Urteilsfähigkeit dar-
über, was gut und böse ist, oder darüber, wer die Gu-
ten und wer die Bösen sind.  

Unsere Polizisten sind die Guten – ohne Zweifel – 
von Berufs wegen. Sie leisten einen tollen und wich-
tigen Dienst für uns, für den Schutz eines jeden ein-
zelnen Bürgers. Sie haben deshalb unseren Schutz, 
unseren Respekt und vor allem unsere uneinge-
schränkte Unterstützung verdient. Lassen Sie uns 
dafür gemeinsam hier aus dem Parlament heraus al-
les tun. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Marc Lürbke (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Troisdorf, Gevels-
berg, Duisburg: Leider sehen offenbar immer mehr 
Menschen in Polizeikräften keine Respektspersonen 
mehr, sondern – ich finde das unfassbar – sie sehen 
in ihnen vielmehr eine Zielscheibe und behandeln 
Polizeibeamte als Freiwild.  

Ich möchte daher direkt zu Anfang meiner Rede allen 
unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mei-
nen Dank und meinen ausdrücklichen Respekt für 
ihre schwierige und leider häufig auch gefährliche Ar-
beit aussprechen; sie schützen unsere Demokratie, 
unsere freiheitlichen Werte, unseren Rechtsstaat. 
Deshalb ist es unser Job hier im Parlament, sie selbst 
dabei bestmöglich zu schützen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das Gefährliche ist aber, dass Angriffe letztlich bei 
jedem Einsatz passieren können, ganz gleich ob im 
Supermarkt oder im Problemviertel. Die Täter wer-
den zudem offenbar immer jünger, und die Gruppen, 
die sich den Beamten entgegenstellen, immer grö-
ßer.  

Man muss sich das wirklich einmal verinnerlichen: 
Polizeibeamte, die beleidigt, bespuckt, bedroht wer-
den; Polizeibeamte, denen die Nase oder die Rippe 
zertrümmert wird; Einsatzkräfte, die gezielt angefein-
det, angegriffen, verletzt oder gar in Lebensgefahr 
gebracht werden – das macht sprachlos. 

Aber ich garantiere Ihnen: Wir sind hier als NRW-
Koalition nicht sprachlos. Polizeibeamte sind nicht 
die Prügelknaben für linke oder rechte Chaoten, 
Straftäter, Clankriminelle, Reichsbürger oder irgend-
wie geartete Verschwörungstheoretiker. 

Wer sich mit denen anlegt, die uns schützen, wer 
sich mit unseren Polizeibeamten, unseren Feuer-
wehrleuten, unseren Rettungskräften anlegt, der legt 
sich mit uns allen an. Genau dieses Signal muss 
heute Morgen hier aus diesem Parlament nach drau-
ßen gehen. 

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

Die Zahlen des Lagebilds sind auf konstant hohem 
Niveau. In 2019 gab es mehr als 25 Übergriffe pro 
Tag auf Polizisten in Nordrhein-Westfalen. Wohlbe-
merkt: Die vielen tagtäglichen Beleidigungen sind in 
diesen Zahlen noch nicht einmal erfasst. Laut Studie 
der Uni Bochum sind die Täter fast immer männlich 
und zwischen 20 und 40 Jahre alt. Das ist im Lage-
bild auch ähnlich hervorgehoben. 

Sorge macht mir ganz besonders der hohe Anteil von 
Tatverdächtigen unter 18 Jahren. Darüber müssen 
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wir sprechen. Allein in 2019 haben 632 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren den Zahlen zufolge Po-
lizisten angegriffen. Ich glaube, allein mit Polizei und 
Justiz ist das nicht zu lösen. Das ist eine Bildungs-
frage und vor allen Dingen auch eine gesamtgesell-
schaftliche Frage, an der alle mitarbeiten müssen. 

Was ist also ganz konkret zu tun? Ich will einmal fünf 
Punkte benennen. 

Erstens: Wertschätzung, Rückendeckung für unsere 
Polizeibeamten. Das ist gelebte Haltung dieser 
NRW-Koalition aus CDU und FDP. Darauf können 
sich unsere Beamten auch verlassen. Das war in der 
Vergangenheit leider auch nicht immer so. 

Zweitens: Bestmögliche Ausrüstung, die unsere Be-
amten schützt. Wir haben eine viel bessere persönli-
che Schutzausrüstung auf den Weg gebracht, um 
unsere Einsatzkräfte zu schützen, um auch Über-
griffe im Idealfall schon im Keim zu ersticken und zu 
verhindern: Westen, Helme Bodycams. 

Ich will es deutlich sagen: Auch die DEIGs, die Taser, 
über die wir aktuell sprechen, können hier ein Ele-
ment sein. Es ist absolut richtig, dass das Pilotprojekt 
in den Kreispolizeibehörden auf den Weg gebracht 
wurde. Denn angesichts der Gewalt gegen unsere 
Einsatzkräfte und zur Vermeidung von dramatischen 
und traumatischen Einsatzverläufen wäre es doch 
sträflich, dieses Einsatzmittel nicht zu erproben. 

Ich glaube, auch die Erfahrungen aus Rheinland-
Pfalz zeigen, dass es durch die Taser allein schon 
durch Abschreckung zu spürbar weniger Übergriffen 
auf die Beamten kommt. Deswegen ist es richtig, 
dass wir diesen Weg gehen. 

Drittens: Jeder Übergriff muss konsequent verfolgt 
werden. Unsere Landesregierung fördert und unter-
stützt die Sonderdezernate der Staatsanwaltschaf-
ten zum Beispiel in Düsseldorf, Köln, Duisburg, Bo-
chum, Aachen oder Mönchengladbach, die sich aus-
schließlich mit Fällen von Gewalt gegen öffentlich 
Bedienstete befassen und dies – wenn man sich das 
anschaut – auch sehr erfolgreich. 

Herr Justizminister, ich glaube, wir sollten einmal ge-
meinsam mit den Staatsanwaltschaften – ich weiß, 
das machen Sie ja – prüfen, wie diese Sonderdezer-
nate auch landesweit noch stärker vorangebracht 
werden können. Das ist ein guter Weg, denn: Wer 
einen Staatsdiener schlägt, der muss vor allem auch 
schnell eine konsequente Antwort des Staates erhal-
ten. Besonders bei jugendlichen Tätern muss die 
Strafe auf dem Fuße folgen.  

Nordrhein-Westfalen handelt hier sehr konsequent. 
Denn nichts ist frustrierender für die Polizeibeamten, 
als einerseits im Job den Staat zu vertreten, anderer-
seits nach einem Übergriff dann aber womöglich fest-
zustellen, dass dieser Sache nicht ausreichend 
nachgegangen wird. Deswegen ist es richtig, dass 

wir diese Sonderdezernate in den Staatsanwalt-
schaften gebildet haben. 

Viertens. Wir brauchen von allen politischen Kräften 
ein deutliches Signal, dass sie verlässlich hinter un-
serer Polizei stehen. Denn das hat eine Wirkung in 
die Bevölkerung.  

Wenn ich zum Beispiel in diesen Tagen ins rot-rot-
grün regierte Berlin schaue, dann schlägt einem dort 
aus der aktuellen Initiative des grünen Justizsenators 
das blanke Misstrauen gegen die Polizei entgegen. 
Ich rede über die Frage der Beweislastumkehr für die 
Polizei in Berlin. In Zukunft müssen dort Bürger, die 
einen Berliner Polizisten der Diskriminierung bezich-
tigen, keine Beweise mehr erbringen, sondern der 
Beamte muss seine Unschuld beweisen. – Ich finde 
das eigentlich nur noch irre. 

Das ist ein politisch motiviertes Misstrauensvotum 
gegen die Polizei. So etwas hat doch in der Öffent-
lichkeit auch Wirkung auf den Respekt vor den Be-
amten. 

Ich möchte, Herr Minister, zum Schutz unserer NRW-
Beamten wirklich vorschlagen, ernsthaft zu prüfen, 
inwieweit wir NRW-Hundertschaften weiter nach Ber-
lin schicken müssen. 

Das sollen SPD, Grüne und Linke dort in Berlin mit 
sich ausmachen. Aber mit uns als NRW-Koalition 
und mit Schwarz-Gelb wird es solch einen Misstrau-
ensangriff auf die Polizei niemals geben. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Unsere klare Haltung zur Unterstützung und zum 
Schutz unserer Einsatzkräfte ist nicht verhandelbar. 

Fünftens. Man muss gar nicht nach Berlin schauen. 
Auch in Nordrhein-Westfalen vermisse ich oftmals 
den notwendigen breiten politischen Rückhalt aus al-
len Lagern, meine Damen und Herren – Stichwort: 
rot-grüne Kennzeichnungspflicht; Stichwort: grüner 
Vorschlag für einen Polizeibeauftragen 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das nennt man Bür-
gerrechte!) 

als eine vor Misstrauen strotzende Superrevisions-
instanz gegen unsere Polizei – übrigens erstaunli-
cherweise auch mit Unterstützung der SPD im Innen-
ausschuss;  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das können Sie für 
die AfD genauso formulieren, Herr Lürbke! – 
Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Stichwort: Hambacher Forst. Unsere Polizeibeamten 
im Hambacher Forst wurden jahrelang angegriffen. 
Sie wurden mit Radmuttern beschossen, mit Kot 
übergossen. 

Der grüne Landesvorsitzende, Felix Banaszak, sagt 
vor einigen Tagen vielsagend in der „NW“, dass man 
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zwar nicht mit allen Aktionsformen von „Ende Ge-
lände“ übereinstimme,  

(Zurufe von den GRÜNEN) 

aber – Zitat – eine Gefahr für unsere Verfassungs-
ordnung seien sie ganz sicher nicht. Und weiter: „Wer 
die Verfassung schützen will, sollte sich um die wah-
ren Feinde der Demokratie kümmern.“ 

(Zurufe von Arndt Klocke [GRÜNE] und Mo-
nika Düker [GRÜNE]) 

Meine Damen und Herren, liebe Grüne, ich sage 
Ihnen etwas: Wer unsere Polizeibeamten angreift, 

(Zurufe von den GRÜNEN – Unruhe – Glocke) 

ist Feind unserer Verfassung. Da gibt es keine Rela-
tivierung.  

(Beifall von der FDP und der CDU – Wider-
spruch von den GRÜNEN) 

Deswegen brauchen wir diesen breiten politischen 
Konsens. Ich lade Sie ein, auch wieder auf diesen 
Kurs einzuschwenken. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lürbke. – Für die SPD-Fraktion hat jetzt 
Herr Kollege Ganzke das Wort. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Populismus! – Arndt 
Klocke [GRÜNE]: Unglaubliche Hetze! – Mo-
nika Düker [GRÜNE]: Unverschämtheit! – 
Weitere Zurufe von den GRÜNEN) 

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Bei der Beantragung 
einer Aktuellen Stunde schaut man als Redner – be-
sonders als erster Redner einer Fraktion – auch ein-
mal auf den Beantragungstext. 

Und man fragt sich auch, warum denn gerade diese 
Aktuelle Stunde beantragt wurde und was denn ei-
gentlich dahintersteckt.  

Wir haben bisher zwei Redner der antragstellenden 
Fraktionen gehört, einmal den Kollegen Panske. 
Dazu muss ich sagen: Ich habe überhaupt nicht ver-
standen, warum diese Aktuelle Stunde beantragt 
worden ist. Es ist inhaltlich nichts zum Thema ausge-
führt worden, Herr Kollege Panske, nichts zum 
Thema.  

(Beifall von der SPD) 

Das Zweite, was ich sagen will: Lieber Herr Kollege 
Marc Lürbke, inhaltlich haben wir von dir hier ein 
Fünf-Punkte-Programm vorgelegt bekommen. Das 
einzig Aktuelle allerdings waren deine Umzugspläne 

in das Berliner Abgeordnetenhaus. Das war das Ein-
zige, was du hier mit der Aussage, weil in Berlin et-
was so und so sei, müssten wir darüber diskutieren, 
zur Kenntnis gebracht hast.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was in dieser 
Aktuellen Stunde vorgebracht wurde, ist viel zu billig. 
Ich glaube, die beiden Kollegen haben es auch ge-
merkt, weil nämlich nichts hinter ihren Reden stand.  

Sich ans Rednerpult zu stellen und zu verkünden, 
dass ein Angriff auf Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte ein Angriff auf Bürgerinnen und Bürger in 
Uniform ist, das wird jeder von uns genauso tun. Es 
ist logisch, dass alle hier im Parlament die Meinung 
vertreten, dass solch ein Angriff ein Angriff auf jeden 
Bürger und jede Bürgerin ist und deshalb ein Angriff 
auf die Demokratie ist – Punkt. Aus. Ende.  

Es reicht für eine Aktuelle Stunde nicht aus, eine 
Aussage zu treffen, die wir in jeder Innenausschuss-
sitzung so treffen. Von daher bin ich dem Innenmi-
nister dankbar, dass er das Thema nicht für eine Par-
tei populistisch ausschlachtet, sondern sagt: Im In-
nenausschuss stärken alle Fraktionen der Polizei in 
Nordrhein-Westfalen den Rücken.  

Ich frage mich im Zusammenhang mit der Beantra-
gung dieser Aktuellen Stunde auch, wo denn dieses 
Lagebild, von dem CDU und FDP sprechen, ist. – 
Der Herr Innenminister geht gleich noch einmal ans 
Rednerpult und kann uns vielleicht aufklären. – Ich 
bin Mitglied im Innenausschuss, kenne es aber nicht. 
Ich habe gerade noch einmal recherchieren lassen: 
Dieses Lagebild gibt es öffentlich nicht. Es kann ja 
sein, dass der Herr Innenminister es gleich vorlegt.  

Wenn ich überhaupt nicht weiß, worüber ich rede, 
weil dieses Lagebild offenbar gar nicht vorliegt, ge-
hört es sich, einmal zu überlegen, ob wir nicht erst 
einmal im Innenausschuss intensiv darüber diskutie-
ren und dann erst eine intensive Diskussion im Land-
tag führen. So verstehen wir jedenfalls die politische 
Abfolge, und deshalb passt das auch nicht. 

Lassen Sie uns dazu kommen, warum Kollege 
Lürbke derjenige war, der sagt, jetzt endlich wüsste 
die Polizei, wer hinter ihr steht.  

Kollege Lürbke, wir haben uns auch schon in der letz-
ten Legislaturperiode häufig im Innenausschuss ge-
troffen. Im Jahr 2010 wurde eine große Umfrage bei 
allen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Nord-
rhein-Westfalen initiiert, die im Jahr 2013 vorgestellt 
wurde, und zwar im Rahmen der großen Studie, be-
gleitet von der Universität in Kiel, „Gewalt gegen Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Nordrhein-
Westfalen“. Diese Studie wurde Ende 2013 vorge-
legt, wurde von dem Forschungsinstitut begleitet. 

Und es wurde von der damaligen Landesregierung 
das gemacht, was wir Ihnen jetzt vorwerfen, dass Sie 
nämlich keine Analyse vornehmen, sondern Umset-
zungsschritte einleiten. Ein Umsetzungsschritt der 
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damaligen Landesregierung war die Installierung ei-
ner Einsatzhundertschaft in Duisburg-Marxloh in den 
Jahren 2015/2016, da man gesehen hat, dass es 
Probleme in bestimmten Bereichen – Stichwort Duis-
burg-Marxloh – gibt. Seitdem ist diese Einsatzhun-
dertschaft in Duisburg-Marxloh beheimatet, und man 
versucht, mit einem großen Polizeiaufgebot dafür zu 
sorgen, Recht und Ordnung durchzusetzen. Ich habe 
gestern noch mit dem damaligen Innenminister ge-
sprochen, der sagte, die Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten waren angewiesen, selbst jedes Nicht-
blinken beim Fahren um eine Kurve zu verfolgen.  

Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, war 
und ist Nulltoleranzstrategie.  

Es verbleibt mir, ein bisschen in der Geschichte zu 
bohren, weil Sie behaupten, erst jetzt sei alles gut. 
Wer war denn im Jahr 2018/2019 an der Regierung 
und hat gerade aus dieser Einsatzhundertschaft 
auch in Duisburg-Marxloh Kolleginnen und Kollegen 
abgezogen, um etwas im Hambacher Forst durchzu-
führen, wer hat Beamte aus Duisburg abgezogen, 
um sie dort hinzuschicken?  

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP] – Christian 
Dahm [SPD]: Ihr habt doch die Hundertschaft 
in dem Bereich reduziert! – Zuruf von Marc 
Lürbke [FDP]) 

Es war diese Landesregierung, die das getan hat.  

Zum Glück sind die meisten Kolleginnen und Kolle-
gen wieder da; und es gehört zur Ehrlichkeit, dass 
man sagt, dass es dann eine komische Nulltoleranz-
strategie ist, was Sie hier beschreiben.  

In den Gesprächen mit dem hochgeschätzten Kolle-
gen Frank Börner, der heute nicht anwesend ist, ist 
mir einiges klar geworden, als er mich durch seinen 
schönen Wahlkreis in Duisburg-Marxloh geführt hat. 
Wir waren einen halben Tag unterwegs, an dem er 
mir vor Ort gezeigt hat, was es für Problematiken in 
diesem schönen Wahlkreis gibt.  

Ich glaube, Kollege Lürbke, es ziemt sich nicht, dass 
wir hier versuchen, auf dem Rücken von Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten irgendwelche partei-
politische Geländegewinne zu erzielen. Das gehört 
sich nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Es gehört sich auch aus dem Grunde nicht, weil wir 
im Innenausschuss viel weiter sind als in dieser Ak-
tuellen Stunde, nämlich bereits an dem Punkt, den 
du gerade angesprochen hast, zu sagen: Wir ma-
chen das alles. 

Deshalb möchte ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
eines betonen: So, wie wir damals als Wählerwillen 
entgegennehmen mussten, nicht mehr in der Regie-
rung zu sein, so kann ich als Oppositionspolitiker jetzt 
nach drei Jahren Ihrer Regierungszeit nur fragen: 
Was haben Sie denn in diesen drei Jahren getan, 

wenn Sie jetzt eine solche Aktuelle Stunde anmelden 
und lamentieren, wie schlecht die Situation ist? Wo 
ist denn der konkrete Plan? Wo ist denn der konkrete 
Plan, Kollege Panske?  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Nichts ist von Ihnen gekommen! Wo ist denn der ge-
meinsame Generalplan von Innenminister und Jus-
tizminister? Es passiert nicht, was Sie beschrieben 
haben, was Sie leider beschreiben mussten, weil es 
leider auch in dieser Gesellschaft Fakt ist! Aber wir 
kämpfen gemeinsam dafür, dass das in dieser Ge-
sellschaft nicht mehr so sein muss. – Ich danke für 
die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

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

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fälle von 
schweren Gewalttaten gegen Polizeibeamte in den 
letzten Wochen sind erschreckend. Insbesondere 
der Tod des 28-jährigen SEK-Beamten am 29. April 
dieses Jahres hat uns allen noch einmal sehr 
schmerzlich vor Augen geführt, welch hohes Risiko 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte tagtäglich ein-
gehen, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Dass 
ausgerechnet Personen, die sich für unsere Sicher-
heit, für unsere Freiheits- und Grundrechte einset-
zen, Opfer von Angriffen werden, ist auch für mich 
unbegreiflich. Natürlich verdienen Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte unsere Unterstützung, unsere 
Anerkennung und unseren Respekt.  

Ich will aber auch deutlich sagen, dass alleine die Be-
kenntnisse, die von CDU und FDP vorgetragen wur-
den, den Betroffenen nicht helfen. Natürlich sind die 
wichtig, und ich stehe völlig hinter der Aussage, dass 
wir Unterstützung geben, Anerkennung zeigen und 
Respekt zollen müssen. Aber diese Bekenntnisse al-
leine helfen den Betroffenen doch nicht. Wir sind hier 
auch nicht in der Kirche und geben Bekenntnisse ab, 
sondern wir sind im Parlament und müssen darüber 
diskutieren, was es konkret heißt und welche Hilfe-
stellung wir geben können.  

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

Wie können wir Gewalt gegen Polizeibeamte verhin-
dern? – Das ist die Diskussion, die wir hier führen.  

Dafür, dass Sie als regierungstragende Fraktionen 
diese Aktuelle Stunde angemeldet haben, war das 
absolut dünne Suppe, was von Ihnen kam. Ich er-
warte von zwei regierungstragenden Fraktionen als 
Antragsteller der Aktuelle Stunde ein bisschen mehr. 
Das war dünn,  
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(Marc Lürbke [FDP]: Es sind fünf klare Punkte 
genannt worden!) 

und ich finde, das wird der Arbeit der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten hier in diesem Land auch 
nicht gerecht.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dann diskutieren wir heute Mittag über ein Lagebild, 
welches uns überhaupt nicht vorliegt. Ich habe es 
noch einmal recherchiert und habe auch die Kollegen 
Hartmut Ganzke und Dietmar Panske gefragt, ob sie 
dieses Lagebild, kennen. Auch ihnen ist es nicht be-
kannt. Wir kennen nur die Berichterstattung der 
„FAZ“. Es ist auch super, dass wir die Berichterstat-
tung haben, aber ich hätte gern ein Lagebild, um 
mich differenziert damit auseinandersetzen zu kön-
nen. Das haben wir nicht.  

Um diese Diskussion ernsthaft führen zu können, 
müssen wir das im Innenausschuss nachholen, 
wenn uns das Lagebild vorliegt.  

Trotzdem, es liegen einige Zahlen vor, die ich gerne 
zitieren würde. Ich kann sie nicht überprüfen, ich 
kenne sie nur aus der öffentlichen Berichterstattung. 
Deshalb finde ich es schwierig, einen Trend aus den 
Zahlen abzulesen. Wir wissen aus den Medien, dass 
sich die Gesamtzahl der Angriffe kaum verändert hat. 
Sie ist mit über 9.000 Fällen in Nordrhein-Westfalen 
für das Jahr 2019 sehr hoch. Es ist offenbar so, dass 
die Zahl der Fälle, bei denen Schusswaffen gegen 
Polizeibeamte eingesetzt werden, gestiegen ist. Das 
ist besorgniserregend, und das muss man hier auch 
so klar benennen.  

Ein großes Problem scheint auch zu sein, dass sich 
die Zahl der Fälle von tätlichen Angriffen verdoppelt 
hat. Auch das können wir gerade nicht überprüfen, 
weil wir nur die Medienberichterstattung haben.  

Lassen Sie uns also die differenzierte Debatte im In-
nenausschuss führen, und zwar dann mit dem Lage-
bild. Ich denke, das bringt uns mehr.  

Jetzt möchte ich fragen, was hier konkret hilft. Diese 
Frage ist nicht einfach zu beantworten, das weiß ich 
genauso gut wie Sie. Wenn es konkrete Vorschläge 
beispielsweise zur Schutzausrüstung gibt, die von 
der Polizei gewünscht ist und benötigt wird, dann 
sind wir für die Diskussion sehr offen. Diese müssen 
wir führen und die notwendigen Mittel auch bereitstel-
len. 

Ich will auch betonen, dass die Allzweckwaffe „Ta-
ser“ oder „Distanzelektroimpulsgerät“ …  

(Marc Lürbke [FDP]: Wer spricht denn von der 
Allzweckwaffe?) 

– Naja, der Taser wurde immer angepriesen, und es 
wurde gefordert: Wir brauchen den Taser, um die Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu schützen. – 
In der letzten Debatte im Innenausschuss wurden 

uns die ersten Ergebnisse aus dem Zwischenbericht 
der Landesoberbehörden LAFP und LZPD, der uns 
auch noch nicht vorliegt, vorgestellt. Diese Berichte 
zeigen sehr deutlich, dass der Taser ein Rohrkrepie-
rer ist und dass er das, was Sie sich immer ge-
wünscht haben, nicht erfüllt.  

(Marc Lürbke [FDP]: Schauen Sie mal nach 
Rheinland-Pfalz!) 

Meines Erachtens sind die Berichte der Behörden da 
sehr eindeutig. Ich würde mir wünschen, dass Sie auf 
Ihre eigenen Landesoberbehörden auch mal in Sa-
chen Taser hören würden.  

Eine weitere Forderung, die immer erhoben wird, ist 
die nach Strafrechtsverschärfung. Sicherlich, das 
können auch Symbole sein. Es gibt nur überhaupt 
keine einzige Studie, die die Wirksamkeit einer Straf-
rechtsverschärfung tatsächlich auch belegen würde. 
Das gehört ebenfalls zur Debatte dazu.  

Deshalb müssen wir uns verstärkt über die Frage der 
Prävention auseinandersetzen, denn mehrere wis-
senschaftliche Studien besagen, dass wir im Bereich 
der Prävention einiges machen können.  

Sie lachen, Herr Lürbke, aber dann erklären Sie uns 
bitte, wie Sie konkret Gewalt gegen Polizeibeamte 
verhindern können! Prävention ist ein Baustein. 
Wenn Sie darüber hinweglächeln, finde ich es ein 
bisschen traurig, da bisher eigentlich alle Ergebnisse 
immer zu dem Schluss gekommen sind, dass wir hier 
handeln müssen. 

Zur Prävention gehört zum Beispiel Sensibilisierung 
in den Dienststellen. Es ist wichtig, dass Angriffe auf 
Polizeivollzugsbeamte in den Dienststellen und von 
den Vorgesetzten ernst genommen werden, dass es 
Angebote für diejenigen gibt, die von Gewalt betrof-
fen sind. Es geht um Sensibilisierung in der Gesell-
schaft. Das sagt auch Ihr eigener Innenminister. Wir 
brauchen die gesellschaftspolitische Diskussion dar-
über. Es muss ein Verständnis von Partnerschaft 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei 
geben.  

Wir haben in Nordrhein-Westfalen seit den 90er-Jah-
ren die sogenannte NRW-Strategie der Polizei mit ei-
nem Schwerpunkt auf Deeskalation. Es gibt Studien 
zum Beispiel aus Baden-Württemberg, die verdeutli-
chen, dass die verbale und auch die nonverbale 
Kommunikation einen entscheidenden Einfluss auf 
den Verlauf von Einsätzen und Begegnungen haben 
können. Das sind Bereiche, in denen wir sehr wohl 
tätig werden können und auch schon tätig sind.  

Herr Lürbke, diese Rhetorik gerade gegen uns 
Grüne, dass Sie uns immer wieder vorwerfen, wir 
würden Misstrauen gegenüber Polizeibeamten schü-
ren, ist absoluter Populismus. Ich finde, es zeigt 
doch, wie blank Sie eigentlich bei diesem Thema 
sind. Wenn Sie meinen, dass Sie aus den schlechten 
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Umfrageergebnissen für die FDP, die auch aus ir-
gendwas resultieren müssen,  

(Beifall von den GRÜNEN) 

herauskommen, indem Sie hier wirklich billigsten und 
blankesten Populismus verbreiten, dann muss ich 
Ihnen leider sagen, dass Sie sich da täuschen.  

(Marc Lürbke [FDP]: Das ist kein Populismus! 
Das ist die Wahrheit!) 

Die Menschen und auch die Polizei in Nordrhein-
Westfalen wünschen sich da doch ein bisschen 
mehr. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN – Lebhafte Zurufe 
und Gegenrufe zwischen Arndt Klocke 
[GRÜNE] und Abgeordneten der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Wagner das 
Wort.  

Markus Wagner (AfD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Klocke, 
jetzt kommt die von Ihnen mit Spannung erwartete 
Rede meinerseits.  

Duisburg, Stadtteil Marxloh, 19. Mai 2020: Ein per 
Haftbefehl gesuchter 18-jähriger Verbrecher ver-
sucht, sich einer polizeilichen Kontrolle durch Flucht 
zu entziehen. In einem Hauseingang angekommen 
leistet er massiven Widerstand gegen seine Fest-
nahme. Anwohner des vom Clan bewohnten Hauses 
versuchen bereits im Hausflur, die polizeiliche Maß-
nahme zu stören. Zeitgleich versammelt sich auf die 
Schnelle ein Mob aus über 200 Personen mit dem 
Ziel, den Rechtsstaat außer Kraft zu setzen. Nur 
durch die Anforderung der vor Ort auf sich gestellten 
Einsatzkräfte nach Unterstützung in Truppenstärke 
lässt sich die Festnahme des Gesuchten überhaupt 
noch bewerkstelligen. Ein Einzelfall? 

Wieder Duisburg-Marxloh, nur zwei Tage vorher, 
Sonntag, der 17. Mai: Durch Beamte im Streifen-
dienst wird ein weiterer junger Bereicherer der Krimi-
nalitätsstatistik angetroffen. Auch gegen ihn liegt ein 
Haftbefehl vor. Auch er leistet massiven Widerstand 
und flieht in einen Hauseingang. Zwischenzeitlich 
versammelt sich eine Horde von 30 Personen, um 
dem Täter zu Hilfe zu eilen. Auch hier gelang es nur 
durch ein massives Polizeiaufgebot, die Festnahme 
vorzunehmen. 

Ich könnte hier Stunden mit derartigen Beispielen fül-
len, Stunden damit füllen, nur die Realität zu be-
schreiben. 

Die Statistik macht es ebenso erschreckend deutlich: 
2019 waren es für NRW allein 9.241 derartige Taten, 
davon 1.907 tätliche Angriffe. 21-mal wurde mit der 

Schusswaffe gedroht und neunmal auf die Beamten 
geschossen. Alle Zahlen sind zu hoch und erschre-
ckend wie nie, und in diesem Jahr haben wir auch 
noch den Tod eines SEK-Beamten zu bedauern. 

Es ist klar: Die polizeifeindlichen Delikte sind nicht 
monokausal auf Migration zu schieben. Das wäre 
auch den hier lebenden, gut assimilierten Menschen 
gegenüber nicht gerecht. Aber es ist doch eine signi-
fikante Tatsache, dass laut LKA Ausländer mehr als 
dreimal so häufig Täter sind, wie es ihrem Bevölke-
rungsanteil entspricht. Hinzu kommen noch Doppel-
staatler, die statistisch unter Deutsche fallen, und 
Menschen mit deutschem Pass, aber mit Migrations-
hintergrund. Der Faktor drei ist also ein sehr zurück-
haltender. 

Darüber hinaus haben wir es insbesondere bei sol-
chen Taten, wie gerade anhand der Beispiele in Du-
isburg aufgezeigt, bei denen ganze Horden versu-
chen, die Vollziehung von Haftbefehlen außer Kraft 
zu setzen, nahezu ausschließlich mit ausländischen 
oder ausländisch-stämmigen Tätern zu tun.  

Hier handelt es sich nicht mehr nur um ein vereinzel-
tes Widersetzen unter Alkoholeinfluss, wie wir es 
auch vermehrt bei jungen deutschen Männern ver-
zeichnen müssen, sondern um die Manifestation ei-
ner aggressiven Ablehnung unserer Ordnung. Die 
Betroffenen sind dann die Polizisten vor Ort, aber oft 
genug auch unsere Feuerwehrleute, Rettungssanitä-
ter und Ärzte. Das asoziale und gewalttätige Treiben 
verlagert sich bis in unsere Krankenhäuser hinein. 

Diese von Ihnen ins Land geholten Menschen akzep-
tieren den Rechtsstaat nicht. Sie verhöhnen unsere 
demokratische Ordnung und die von ihnen als Re-
präsentanten unserer Ordnung wahrgenommenen 
Sanitäter, Polizisten und Ärzte. Sie lehnen das Land 
ab, welches sie aufgenommen hat, ja, sie verachten 
es. Sie verachten es, weil wir als Staat keine Stärke 
zeigen. Natürlich ist das in einem zivilisierten mittel-
europäischen Land eigentlich gar nicht in dem Aus-
maß nötig und auch nicht wünschenswert; wir wollen 
schließlich kein Polizeistaat sein. Aber vor dem Hin-
tergrund Ihrer völlig verfehlten Migrationspolitik ist es 
leider doch notwendig geworden, endlich entspre-
chend Stärke zu zeigen. 

Wir müssen als demokratischer Rechtsstaat klar, un-
missverständlich und auf dem Fuße reagieren. Ja, 
wir müssen es dank Ihrer Migrationspolitik der unge-
schützten Grenzen wieder lernen, Stärke zu zeigen. 
Wir benötigen schnelle Verurteilungen auf dem Fuße 
statt ellenlangen Abwartens und ein paar Sozialstun-
den. Diejenigen, die sich aggressiv nicht in die Ge-
sellschaft integrieren und ihre Regeln akzeptieren 
wollen, müssen wir, wo immer möglich, abschieben. 
Wir brauchen ein klares und robustes Auftreten der 
Polizei und dürfen uns niemals die Butter vom Brot 
nehmen lassen. Wir brauchen keine Weicheijustiz, 
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die die Polizisten und andere Opfer danach im Stich 
lässt. 

Das gilt allerdings auch – ich habe es eben schon 
gesagt – für unsere deutschen Täter. Das sind bei-
spielsweise die wohlstandsverwahrlosten linksgrü-
nen Klimahysteriker, die sich im Besitz der absoluten 
Wahrheit glauben und ob dessen der fälschlichen 
Meinung sind, sie könnten sich über Gesetz und de-
mokratische Ordnung hinwegsetzen. Nein, das dür-
fen sie natürlich nicht, und sie dürfen es auch nicht 
können.  

Das dürfen auch Neonazis nicht dürfen. Das dürfen 
die Clans nicht dürfen. Und das dürfen auch keine 
selbsternannten Anti-Faschisten dürfen, die sich 
häufiger faschistisch denn „Anti“ verhalten. 

(Beifall von der AfD) 

Der freiheitliche Rechtsstaat bedarf der Akzeptanz. 
Das heißt, er darf die kulturellen Gegebenheiten, auf 
denen er basiert, nicht vernutzen. Er muss sie statt-
dessen tagtäglich mit erneuern. Das Zurückweichen 
vor linken Hausbesetzern, arabischen Clans, Reichs-
bürgern oder grünen Klimakriminellen darf keine Op-
tion sein. 

Neben der akuten repressiven Antwort gegen diese 
Gruppen bedarf es auch einer klaren Geisteshaltung, 
die die Dinge langfristig wieder ins Lot bringt. Hierfür 
ist es nicht ausreichend, wenn nur wir als AfD dafür 
in dieser Klarheit stehen. Dafür benötigen wir alle, 
mindestens die Mehrzahl der Demokraten. Und noch 
einmal: Lippenbekenntnisse zählen da nicht. 

Es waren CDU, FDP, SPD und Grüne, die nicht zu-
gestimmt haben, als wir eine wissenschaftliche Stu-
die zur Gewalt gegen Einsatzkräfte beantragt haben, 
eine Studie, deren Ergebnisse uns heute als Politik 
helfen würde, zielgenau zu reagieren. Sie haben das 
abgelehnt. Das Gleiche erlebten wir bei unserer wie-
derkehrenden Forderung, die Polizei besser zu be-
zahlen. Ebenso abgelehnt wurde unsere Forderung 
nach besserer Ausrüstung, und natürlich darf auch 
Ihre Ablehnung des Aufwuchses auf 60.000 Polizis-
ten für NRW nicht fehlen. 

Meine Damen und Herren, die Polizei ist unser 
Freund und Helfer. Es reicht nicht, dass wir als AfD 
Freund und Helfer der Polizei sind. Es reicht nicht, 
dass sich nur in Parlamentsreden zur Polizei bekannt 
wird. Es müssen Taten folgen – Taten, die eine geis-
tig-moralische Wende voraussetzen. Taten, zu de-
nen wir als Opposition nur auffordern können, Taten, 
die wir als Regierung umsetzen werden. – Ich danke 
Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächster 
Redner hat für die Landesregierung Herr Minister 
Reul das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
möchte drei Vorbemerkungen machen, die erste 
zum Thema „Hundertschaften“. Der Vorwurf, den Sie 
erhoben haben, geht voll daneben. Das möchte ich 
klären. 

(Zuruf von Hartmut Ganzke [SPD]) 

Dass diese Hundertschaften in Duisburg stationiert 
sind und dort auch eingesetzt werden, ist richtig und 
war eine kluge Entscheidung. Die sind auch noch 
dort, aber die werden immer wieder abgezogen, 
wenn es irgendwo zu besonderen Ereignissen 
kommt. Denn Hundertschaften sind nicht statisch 
und arbeiten nicht nur für eine Stelle. Insofern ist das 
völlig normal. Das hat schon immer stattgefunden, 
findet immer statt und wird auch immer stattfinden. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Meine zweite Vorbemerkung geht an Herrn Wagner. 
Es tut mir leid: Warum muss jede Debatte über Kri-
minalität immer in einer Debatte über Ausländer en-
den? So einfach ist die Welt nicht. 

(Zuruf von der AfD: Doch!) 

– Nein, so einfach ist die Welt wirklich nicht.  

Ihr Beispiel aus Duisburg ist das genaue Gegenbei-
spiel zu dem, was Sie vorgetragen haben. Die Tu-
multlagen in Duisburg haben bewiesen, dass die Po-
lizei sehr wohl einsatzfähig ist. Da haben 120 Perso-
nen gestanden. Es wurden riesige Bilder davon ver-
öffentlicht. Aber die Polizei hat den Typen am Ende 
abgeführt und in Gewahrsam genommen. 

(Markus Wagner [AfD]: Das hat auch keiner 
angezweifelt!) 

Der Staat war handlungsfähig. Es hat funktioniert. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das müssen Sie mal 
der AfD-Fraktion sagen!) 

Es hat bestens funktioniert. – Das heißt, solche Situ-
ationen gibt es durchaus. Aber die Polizei ist aktions-
fähig und handelt. Insofern gab es eine klare Lage 
und einen klaren Erfolg. Die Polizei hat funktioniert. 

Jetzt komme ich zu meiner dritten Vorbemerkung. 
Ich glaube schon, dass die Debatte darüber aktuell 
ist. Es ist noch nicht allzu lange her, dass ein junger 
SEK-Beamter – übrigens zum allerersten Mal in der 
Polizeigeschichte Nordrhein-Westfalens – im Dienst 
erschossen worden ist. Das ist ein ungeheurer Vor-
gang, der mich und sicher auch alle anderen nach 
wie vor sehr nachdenklich und betroffen macht. Es 
ist fürchterlich, was dort passiert ist. Ein paar Tage 
später wird ein Polizist in Gevelsberg – Gott sei Dank 
ist ihm nichts Schlimmeres passiert – bei einer stink-
normalen Verkehrskontrolle nicht nur angegriffen, 
sondern angeschossen. Ich finde das Thema daher 
aktuell, und es lohnt sich, darüber zu reden. 
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Die Veröffentlichung der Zahlen aus dem Lagebild 
des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen zum 
Thema „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamte“ in den letzten Tagen für 
das Jahr 2019 verschärft die Aktualität. Das ist aktu-
ell, und insofern ist es klug, dass darüber gesprochen 
wird. 

(Michael Hübner [SPD]: Dann machen Sie 
doch eine Unterrichtung! – Zuruf von Hartmut 
Ganzke [SPD]) 

– Ja, Sie bekommen noch eine Antwort von mir. 
Diese Lagebilder sind seit 2012 noch nie veröffent-
licht worden. Ich glaube, zu dieser Zeit regierten an-
dere. Sie sind nie veröffentlicht worden. Auch wir ha-
ben sie jetzt nicht veröffentlicht. Sie sind aber, wie 
auch immer, öffentlich geworden. Dass das Parla-
ment vor diesem Hintergrund darüber debattieren 
möchte, kann ich verstehen. Ich sage Ihnen zu: Ich 
werde auch das ändern. Ab jetzt werden wir diese 
Lagebilder öffentlich machen. Punkt. 

(Beifall von Hartmut Ganzke [SPD]) 

Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum 
sie in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nie öffentlich ge-
macht wurden. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Und 17, 18, 19!) 

– 17, 18, 19 kam ich. 

(Sven Wolf [SPD]: Drei Jahre haben Sie sich 
geweigert! Das können Sie doch sagen!) 

– Völlig klar. Ich habe die bewährte Tradition des Kol-
legen Jäger fortgeführt. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Ich sah damals keine Notwendigkeit. Aber ich habe 
es jetzt verstanden. Das wird jetzt geändert,  

(Michael Hübner [SPD]: Aber Sie haben drei 
Jahre dafür gebraucht!) 

und das ist der Unterschied. Es passiert so viel im 
Bereich der Polizei. Man kann nicht alles gleichzeitig 
sehen. Immer wenn ich gemerkt habe – Sie werden 
mir für die letzten drei Jahren sicherlich nichts ande-
res nachweisen –, dass eine Sache nicht gut läuft, 
auch wenn es schon 100 Jahre so war, habe ich sie 
immer sofort geändert. Und das passiert jetzt auch. 

Jetzt komme ich aber zu den Daten. Das Interes-
sante bei diesen Zahlen – ein paar will ich hier nen-
nen – ist, dass die Auffälligkeiten gegenüber Polizei-
beamten fließend sind. Das ist nicht nur ein Vorgang, 
sondern das sind fließende Übergänge vom Be-
schimpfen bis zum Bespucken, vom Angreifen bis 
zum Schießen. Deswegen ist es auch ungeheuer 
schwer, das zu greifen. 

Die Anzahl der Verfahren im Jahr 2019 war in etwa 
gleich, sie war ein bisschen geringer als im Jahr 

zuvor. Die Aufklärungsquote ist mit 97 % hoch. 
Schaut man sich das genau an, wird man feststellen, 
dass 27 Tatverdächtige scharfe Schusswaffen bei 
sich hatten, und in 21 Fällen wurde mit der Schuss-
waffe gedroht. Das entspricht einer Vervierfachung 
der Zahlen, was sehr ärgerlich und beunruhigend ist. 

Die Taten sind sehr unterschiedlich – ich habe es be-
reits erwähnt –, sie reichen von tätlichen Angriffen 
über Nötigungen bis hin zu Bedrohungen. Die Anzahl 
der einfachen Körperverletzungen ist ein wenig zu-
rückgegangen. Aber man darf sich nichts vorma-
chen: Es ist und bleibt ein Problem – wie bei anderen 
Themen auch –, das wir nicht morgen gelöst haben 
werden. 

Herr Wagner, eine wissenschaftliche Untersuchung 
wird uns dabei nur wenig helfen. Man braucht die 
Zahlen. Man muss prüfen, wo und wie das passiert, 
und dann muss man sich kümmern. Und das haben 
wir ja gemacht. Diese Landesregierung hat die Poli-
zei zumindest so ausgestattet, dass in der Regel we-
nig passieren kann. Der Gevelsberger Polizist wäre 
ohne diese berühmte Weste tot. Punkt. 

Das heißt, wir werden das Problem nicht hundertpro-
zentig in den Griff bekommen, aber wir haben mit der 
Ausstattung – ich meine die Schutzhelme, Schutz-
westen und anderes – eine ganze Menge getan, da-
mit Polizisten in solchen Situationen möglichst sicher 
ausgerüstet sind. 

Last, but not least – diesen Satz will ich noch loswer-
den – geht es um die Einstellung in der Gesellschaft. 
Das haben auch viele angesprochen. Wir brauchen 
in der Gesellschaft eine positive Einstellung gegen-
über Polizisten. Wir müssen der Polizei den Rücken 
stärken. Es bedarf einer Haltung, die besagt: Wir ha-
ben Respekt vor der Polizei. 

Ich sage es noch einmal: Das heißt nicht, dass alle 
Polizisten immer alles richtig machen, und wenn sie 
etwas falsch machen, muss man es auch benennen. 
Da habe ich keinen Nachholbedarf und viel Ärger be-
kommen. Aber in der Regel muss man ihnen den Rü-
cken stärken, damit sie wissen, sie können sich auf 
diejenigen verlassen, für die sie in den Einsatz ge-
hen, die sie bezahlen und die sie eingesetzt haben.  

Die Polizisten haben das verlangt, und deswegen 
sind Respekt, Wertschätzung und Rückendeckung 
das Allerwichtigste – wichtiger als jede einzelne Maß-
nahme. 

Natürlich ist eine Bodycam hilfreich. Die Schutzwes-
ten sind ebenfalls hilfreich. Das ist völlig klar. Aber wir 
müssen noch wahnsinnig viel daran arbeiten, um in 
der Gesellschaft eine Einstellung zu erreichen, dass 
alle sagen: Man geht mit Polizisten ordentlich um. 
Denn das haben sie verdient. Sie nehmen eine un-
geheuer wichtige Aufgabe in dieser Gesellschaft 
wahr und riskieren dafür sogar ihr Leben, wie die 
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Familie des einen SEK-Beamten auf traurige Weise 
erleben musste. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Wolf das Wort.  

Sven Wolf (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Wir haben – das haben gerade 
alle Rednerinnen und Redner sehr deutlich gesagt – 
schon häufig über das Thema „Gewalt gegen Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte“ gesprochen. Ich will 
hinzufügen: leider, weil es notwendig war. 

Solange es Gewalt und diese Respektlosigkeit ge-
gen Polizistinnen und Polizisten gibt, solange müs-
sen wir auch in der Öffentlichkeit diese Debatten füh-
ren, um deutlich zu machen, dass wir es nicht als All-
tag abtun, es nicht akzeptieren und als Demokraten 
auch gemeinsam und geschlossen an der Seite der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Nordrhein-
Westfalen stehen. 

(Beifall von der SPD – Christian Dahm [SPD]: 
Da könnt ihr ja mal klatschen! Ist angezeigt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle die im 
Innenausschuss waren, können sich an die sehr be-
klommene Stimmung erinnern, als wir über den tra-
gischen Tod des SEK-Beamten sprachen und Sie, 
Herr Minister, darüber berichteten. Es war das erste 
Mal in der Geschichte dieser Sondereinheit, dass es 
zum Tod eines Kollegen durch Gewalt im Dienst 
kam. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, 
das hätte, wenn wir hier eine Debatte führen, schon 
genügt. Dann hätte man die Debatte rund gehabt und 
abgeschlossen. Mehr kam auch nicht von den an-
tragstellenden Fraktionen. Das muss ich ganz deut-
lich sagen. Frau Schäffer hat von „dünner Suppe“ ge-
sprochen. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

– Ja, die hat Herr Ganzke wunderbar widerlegt, 

(Marc Lürbke [FDP]: Nee!) 

finde ich. Darauf brauche ich auch keine Redezeit zu 
verwenden. 

Einen Satz will ich, weil Herr Reul das auch getan 
hat, zu Herrn Wagner sagen. Am 23. Mai hatte unser 
Grundgesetz Geburtstag – das werden Sie vielleicht 
erinnern –, und da gibt es die Meinungsfreiheit. Jeder 
darf absolut abstruse Meinungen äußern, auch hier 
am Rednerpult. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Aber Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass solche 
abstrusen Meinungen unwidersprochen bleiben. In 
diesem Punkt muss man Ihnen deutlich widerspre-
chen, und das machen wir Demokraten hier – Gott 
sei Dank – alle gemeinsam. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die 
Datenlage angeht, haben wir auch darüber sehr oft 
im Innenausschuss diskutiert. Was sind die Gründe 
für Gewalt gegen Polizisten, gegen Feuerwehrleute? 
Zusammengefasst: Was ist der Grund, warum sich 
jemand gegen den Staat und gegen seine Organe 
wendet? 

Es gibt eine sehr gute Studie des Kriminologischen 
Forschungsinstituts, die schon einige Jahre alt ist 
und besagt: 25 % der Gewaltdelikte gegenüber Poli-
zeibeamten entstehen bei der Festnahme. Opfer 
werden häufiger Männer als Frauen und eher junge 
Beamte als ältere Beamte. 

Dann – Herr Kollege Ganzke hat es angesprochen – 
gab es eine Studie aus dem Jahr 2012 in Zusam-
menarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum „Gewalt 
gegen Einsatzkräfte“, die sogar 2016 unter Ihrem 
Vorgänger noch einmal ergänzt, fortgesetzt worden 
ist, um festzustellen, was die Ursachen sind. Das Er-
gebnis war eine sehr differenzierte Darstellung des 
Gewaltbegriffs, nonverbale, verbale Gewalt. All das 
haben Sie gelesen, wenn Sie sich mit dieser Studie 
beschäftigt haben. Also, die Daten und Fakten liegen 
auf dem Tisch. 

Herr Kollege Panske, Sie haben auch gefragt: Wa-
rum ist das passiert? – Antworten habe ich heute 
aber nicht gehört, auch von Ihnen nicht, Herr Minister 
Reul. Vielleicht erkundigen Sie sich gerade nach den 
Konzepten. Doch ich habe jetzt kein Gesamtkonzept 
wahrgenommen. Sie haben hier sehr leidenschaft-
lich appelliert, dass wir gemeinsam den Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten den Rücken stärken müs-
sen. Das ist richtig, auch die bessere Ausstattung. 
Aber ich vermisse ein Gesamtkonzept. 

(Dietmar Panske [CDU]: Ja!) 

Wenn Sie sich mal Ihre Vorgänger im Amt ansehen, 

(Marc Lürbke [FDP]: Da bin ich ja mal ge-
spannt!) 

dann ist es so, dass Innenminister häufig – ich 
nehme ausdrücklich Herrn Jäger aus, damit er mir 
hinterher nicht böse ist – mit sehr markigen Worten 
gestartet sind. 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

Das gehört vielleicht zum Typus eines Innenminis-
ters. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 
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Aber nach drei Jahren sollte aus diesen markigen 
Worten doch ein bisschen mehr werden, und es 
sollte ein Gesamtkonzept oder ein Generalplan, wie 
es Herr Kollege Ganzke genannt hat, kommen. Das 
kann ich nicht erkennen.  

Nehmen Sie den Vorschlag von Herrn Lürbke auf. 
Die Bereiche Inneres und Justiz alleine können das 
nicht lösen. Wenn aber zumindest diese beiden zu-
sammenarbeiten würden – auch wenn Ihnen beiden 
das schwerfällt –, 

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD]) 

wenn Herr Reul und Herr Biesenbach endlich zusam-
menarbeiten würden, entstünde vielleicht doch ein 
Gesamtkonzept. Das würde den Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten in unserem Land helfen. 

(Michael Hübner [SPD]: Er hat ja keine Tele-
fonnummer! – Christian Dahm [SPD]: Nicht 
dass die noch zusammenarbeiten! – Zuruf von 
Josef Hovenjürgen [CDU] – Herbert Reul, Mi-
nister des Innern: Fragen Sie mal die Gerichts-
vollzieher, was wir gemacht haben!) 

– Sie haben mir ein Stichwort geliefert, Herr Minister 
Reul, als hätten Sie geahnt, was ich sagen will. Na-
türlich würde ich gerne die Gerichtsvollzieher anspre-
chen. 

Sie haben gerade wie auch Kollege Lürbke gesagt: 
Alle Übergriffe gegen Amtsträger müssen angezeigt 
werden. – Dass es dafür Sonderdezernate gibt, ist 
richtig. Die Verfahren dürfen dann aber nicht wegen 
mangelnden öffentlichen Interesses eingestellt wer-
den. 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Das ist ein 
Problem!) 

Damit haben Sie nichts zu tun, Herr Reul, aber der 
Justizminister könnte hier sehr deutliche Regelungen 
treffen und sie den Staatsanwälten an die Hand ge-
ben. Das ist bislang nicht geschehen. 

(Zuruf von Peter Biesenbach, Minister der Jus-
tiz) 

Ich möchte noch einmal auf die Gerichtsvollzieher 
zurückkommen: Warum werden denn 80 % der An-
griffe auf die Gerichtsvollzieher überhaupt nicht an-
gezeigt? 

(Zuruf von Peter Biesenbach, Minister der Jus-
tiz) 

Wie verhält sich denn jemand, der Gerichtsvollzieher 
angreift und straffrei bleibt, gegenüber anderen 
Amtsträgern? – Er wird gegenüber einem Polizeibe-
amten doch erst recht respektlos auftreten. Wir müs-
sen die Frage stellen, was das für Tätertypen sind. 

Wer in der Schule gegenüber dem Lehrer seiner Kin-
der respektlos auftritt, wer in der Führerscheinstelle 
respektlos auftritt, wer gegenüber Kommunalbe-

amten respektlos ist, wird mit hoher Wahrscheinlich-
keit auch unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten respektlos und rüpelhaft gegenübertreten; 
diese Schlussfolgerung sollten wir ziehen. 

Herr Minister Reul, deshalb sollten Sie ein Gesamt-
konzept erarbeiten, damit alle Amtsträger in unserem 
Land und nicht nur die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten gut geschützt werden, denn das haben 
alle Amtsträger verdient – nicht nur die Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten, sondern auch Feuer-
wehrleute und Mitarbeiter in kommunalen Behörden. 

Sie haben eben ein Stichwort genannt, das ich auf-
greifen möchte: Zum Fall „Gevelsberg“ haben Sie auf 
die Ausstattung mit Westen hingewiesen. Auch da 
hätte ich mir zwischen dem Innen- und dem Justiz-
bereich eine bessere Zusammenarbeit im Vorfeld ge-
wünscht. 

Bitte drängen Sie bei Herrn Minister Biesenbach da-
rauf, alle offenen Haftbefehle zu vollstrecken. Das 
kann ein wichtiges Signal und eine wichtige Hilfe 
sein, um diese Debatten künftig zu vermeiden, ob-
wohl es wichtig ist, den Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten in unserem Land den Rücken zu stär-
ken. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der CDU Herr Kollege 
Dr. Katzidis das Wort. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Verehrter Kollege Wagner, nur einen Satz zu 
Ihnen: Das war wie üblich schöne Wortpropaganda, 
die wir aus der Vergangenheit bereits zur Genüge 
kennen; deswegen werde ich darauf nicht weiter ein-
gehen. 

Frau Kollegin Schäffer, ich kann nicht wirklich verste-
hen, warum Sie den Kollegen Lürbke in dieser Art 
und Weise angegriffen und ihm Populismus unter-
stellt haben. 

(Michael Hübner [SPD]: Haben Sie vorhin 
nicht zugehört? Wie man das nicht verstehen 
kann! Das war eine lebendige Debatte, Herr 
Kollege! Wenn man das nicht verstehen kann, 
weiß ich nicht, wo Sie gerade waren! – Zuruf 
von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ich werde das gleich noch mit Zahlen, Daten und 
Fakten untermauern, konkretisieren und zuspitzen. 
Populismus ist unsachlich und vielleicht ideologiebe-
dingt; dazu kommen wir gleich noch. 

(Michael Hübner [SPD]: Da stimme ich Ihnen 
zu!) 
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Frau Kollegin Schäffer, Sie haben eben danach ge-
fragt, wie wir Gewalt verhindern wollen. Ich persön-
lich glaube – das macht den Unterschied zwischen 
uns und Ihnen aus –, dass wir eher realitätsorientiert 
sind.  

Mit keinem Präventionskonzept, auch nicht mit einer 
Nulltoleranzpolitik und allem, was wir in diesem Be-
reich tun, werden wir Gewalt in Gänze verhindern 
können; wir werden nur alles Mögliche tun können, 
um sie zu minimieren. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Kollege Wolf, Sie haben gerade nach dem General-
konzept gefragt, wo unsere Konzepte sind, was wir 
umsetzen wollen. Kollege Wolf und Kollege Ganzke, 
das unterscheidet uns in besonderem Maße von 
Ihnen: Sie haben vor uns offensichtlich sieben Jahre 
lang immer an Konzepten, Studien und anderen Sa-
chen gearbeitet und nichts getan. Wir handeln und 
arbeiten nicht an Konzepten, um es in aller Deutlich-
keit zu sagen. Das ist der Unterschied. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Hartmut Ganzke [SPD]) 

Auch Ihren persönlichen Vorwurf gegenüber Minister 
Reul kann ich nicht nachvollziehen, weil die hohen 
Einstellungszahlen bei der nordrhein-westfälischen 
Polizei, die wir als Erstes auf den Weg gebracht ha-
ben, erst im September 2020 wirken können, da es 
sich um eine dreijährige Ausbildung bzw. ein dreijäh-
riges Studium handelt. Ich finde es ein bisschen un-
redlich, jemandem so etwas vorzuwerfen. 

Duisburg-Marxloh, Troisdorf und insbesondere Gel-
senkirchen, wo zum ersten Mal in der Geschichte der 
nordrhein-westfälischen Spezialeinheiten ein Polizist 
erschossen wurde, sind hier schon verschiedentlich 
angesprochen worden. Menschen, die unseren Staat 
in dieser Art und Weise schon vom Grunde her ab-
lehnen und noch dazu so gewalttätig sind, sollten 
nach meiner Überzeugung nicht frei herumlaufen. 

Ich selbst habe im Übrigen in meiner 26-jährigen Be-
rufszeit bei der nordrhein-westfälischen Polizei mehr-
fach Widerstände und Gewaltsituationen im tägli-
chen Dienst und bei Demonstrationen erleben müs-
sen. Deshalb fühle ich mich auch in besonderem 
Maße in jedem Einzelfall unseren nordrhein-westfäli-
schen Polizistinnen und Polizisten verbunden und 
kann nachvollziehen, wie man sich in einer solchen 
Situation fühlt. 

Kollege Ganzke und Kollegin Schäffer, Sie haben 
eben die fehlenden Zahlen, Daten und Fakten ange-
sprochen. Seit 2010 gibt es die Jahrbücher des Bun-
deskriminalamtes zur Gewalt gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, in denen bis 
zum Jahr 2018 einschließlich alles dezidiert aufgear-
beitet ist, in die man auch einmal einen Blick werfen 
kann.  

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Dabei wird sehr deutlich: 2011 hatten wir 4.572 Ge-
walttaten gegen unsere nordrhein-westfälischen Po-
lizistinnen und Polizisten. Im Jahr 2019 waren es 
9.241 Gewalttaten, also eine Verdopplung. Unter den 
Polizistinnen und Polizisten gibt es 18.541 Opfer, 
also fast 40 % der Belegschaft. Wir haben da ein rie-
sengroßes Problem; ich hoffe, dass wir wenigstens 
insoweit einen Konsens erzielen können. 

Kollege Lürbke hat eben die Täterstruktur dargestellt. 
Der typische Alltagsgewalttäter ist nicht nur männlich 
und jung, sondern steht in mehr als der Hälfte der 
Fälle unter Alkoholeinfluss. In 75 % der Fälle ist er 
schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten, 
also ein Wiederholungstäter. Die rechten Gewalttäter 
schlagen eher im Alltag zu, die linken Gewalttäter e-
her bei Versammlungen und Demonstrationen. 

Heute brauchen wir mehr denn je die folgenden drei 
Dinge: Wertschätzung statt Misstrauenskultur, mo-
derne Schutzausstattung statt mittelalterlicher Rüs-
tung und politischen Rückhalt statt politischer Bein-
grätschen. Dafür stehen wir hier in Nordrhein-West-
falen seit drei Jahren. 

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

Wertschätzung kann man einem Beamten oder einer 
Beamtin auch mit Kleinigkeiten entgegenbringen – 
Stichwort „Ruhestandsausweis“, den unser Innenmi-
nister Herbert Reul als Dank für viele Dienstjahre ein-
geführt hat, um die Verbundenheit deutlich zu ma-
chen. 

Wir haben größere Streifenwagen angeschafft, die 
die Arbeitsplätze unserer Polizistinnen und Polizisten 
auf der Straße sind. 

Wertschätzung kann man auch bei Entscheidungs-
prozessen zum Ausdruck bringen. So sind die Poli-
zistinnen und Polizisten am Prozess zur Einführung 
der neuen Streifenwagen beteiligt worden. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wir stehen für eine Politik der Wertschätzung und 
des Vertrauens gegenüber unseren Polizistinnen 
und Polizisten und für nichts anderes. 

(Beifall von der CDU) 

Das wird auch an der modernen Schutzausstattung 
anstelle der mittelalterlichen Rüstung deutlich. Kol-
lege Lürbke hat es dargestellt: Wir werden 9.000 Bo-
dycams zur Eigensicherung flächendeckend einfüh-
ren, was Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von 
der linken Opposition, nur notgedrungen in einem Pi-
lotprojekt gemacht haben, weil der öffentliche Druck 
zu groß war. Sie wollten es tatsächlich nicht – wir ma-
chen es. 

5 Millionen Euro für ballistische Helme hat dieser 
Landtag mit unseren Stimmen zur Verfügung 
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gestellt. Den Taser hat Kollege Lürbke schon ange-
sprochen. 

Kommen wir zum nächsten Punkt: politischer Rück-
halt statt politischer Beingrätschen. Sie haben eben 
nicht verstanden, was der Kollege Lürbke mit Blick 
auf Berlin gemeint hat, nämlich das auf den Weg ge-
brachte Antidiskriminierungsgesetz bzw. das Diskri-
minierungsgesetz, wie ich es eher bezeichnen 
würde.  

Aber bleiben wir in Nordrhein-Westfalen, beim Stich-
wort „Kennzeichnungspflicht“, um das noch einmal 
aufzugreifen. Sie haben dem Kollegen Lürbke Popu-
lismus vorgeworfen. Dazu gab es im Herbst 2016 
eine Anhörung, und zu dieser Zeit sind Sie ja nun im 
Landtag gewesen. Dabei kam heraus, dass es kei-
nen einzigen Fall in Nordrhein-Westfalen gegeben 
hat, bei dem dieses Gesetz notwendig gewesen 
wäre. Was ist das denn bitte schön für ein ideologi-
scher Populismus, wenn man ein Gesetz auf den 
Weg bringt, für das es keinen einzigen Fall gibt? 

(Beifall von der CDU und Stefan Lenzen [FDP]) 

Deswegen haben wir es auch direkt wieder abge-
schafft. 

Das Gleiche gilt für den Polizeibeauftragen: 4,5 Milli-
onen Einsätze, 9.000 Gewalttaten gegen Polizisten 
und nur 300 begründete Beschwerden über das Ver-
halten von Polizistinnen und Polizisten; das ist weni-
ger als 0,01 %. Und Sie wollen trotzdem einen Poli-
zeibeauftragen. Auch das zeigt doch Ihre Misstrau-
enskultur, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und Marc Lürbke [FDP]) 

Wir als CDU-Fraktion sagen an dieser Stelle aus-
drücklich Danke für den täglichen Einsatz für unser 
Land. Unsere Polizistinnen und Polizisten setzen 
täglich ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel. Wir 
bedanken uns in besonderem Maße für mehr als 
99 % aller Einsätze, die anstandslos und professio-
nell vonstattengehen, auch in Gewaltsituationen. – 
Herzlichen Dank dafür. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Dr. Katzidis. – Als nächste Rednerin hat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeordnete 
Schäffer das Wort. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich spon-
tan zu einer zweiten Runde zu Wort gemeldet, was 
ich nicht geplant hatte. Ich muss Ihnen ganz ehrlich 
sagen, dass ich bei dieser Debatte ein massives 
Störgefühl habe und mich deshalb gerne noch ein-
mal zu Wort melden wollte. 

Diese Debatte, wie wir sie heute Mittag geführt ha-
ben, ist dem Thema nicht angemessen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ende April ist ein 28-jähriger SEK-Beamter gestor-
ben. Wir alle miteinander teilen wohl, dass wir dar-
über wirklich betroffen sind. Wir haben uns vor Augen 
geführt, was es für die Eltern eigentlich bedeuten 
muss, ein Kind zu verlieren. Ich finde, dass wir diese 
Diskussion über die Gewalt gegen Polizeibeamte 
noch einmal in einem anderen Rahmen führen müs-
sen. 

Ich meine auch nach dieser Debatte für mich feststel-
len zu können, dass Aktuelle Stunden dafür offenbar 
nicht das richtige Format darstellen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Hartmut 
Ganzke [SPD]) 

Ich möchte einfach noch einmal an alle appellieren – 
und ich nehme mich davon nicht aus, um das klar 
darzustellen –, dass wir eine ruhige und sachliche 
Debatte auf Grundlage des aktuellen Lagebilds füh-
ren müssen. Wir müssen uns erneut die alten Stu-
dien angucken und dann wirklich sachlich darüber 
diskutieren, ohne den Vorwurf, dass Grüne Miss-
trauen gegenüber der Polizei hätten, und ohne den 
Vorwurf von uns, die Regierung unternähme nichts. 
Wie gesagt: Da bin ich auch selbstkritisch. 

Lassen Sie uns bitte zu diesem wichtigen Thema in 
diesem Parlament keine Showreden halten, sondern 
lassen Sie uns die sachliche Debatte in einem ande-
ren Format, im Ausschuss, führen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Das war eine spontane Wortmeldung, weil ich nicht 
mit diesem Gefühl rausgehen kann. Ich habe hier 
wirklich ein massives Störgefühl, und das wollte ich 
gerne äußern. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordne-
ter Wagner das Wort. 

Markus Wagner (AfD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Verehrte Frau Kollegin 
Schäffer, der Beamte ist Ende April nicht gestorben, 
sondern wurde in mörderischer Absicht erschossen. 
Das möchte ich hier einmal klarstellen, damit auch 
die richtige Wortwahl getroffen wird, wenn es um sol-
che Vorgänge geht. 

Meine Damen und Herren, Sie haben eine Gesell-
schaft geschaffen, die immer heterogener wird, und 
das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Das erleben 
Lehrer und Polizisten, das erleben wir alle Tag für 
Tag. 
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Da sind die unterschiedlichen kulturellen Hinter-
gründe, die aufeinanderprallen, deren Vertreter nicht 
alle das west- und mitteleuropäische Verständnis ei-
ner zivilisierten und freiheitlichen Ordnung aufbrin-
gen. 

Da ist aber auch ein gestiegenes Maß an Anspruchs-
haltung und Egoismus. Ich denke da etwa an Vor-
gänge wie beispielsweise auf Autobahnen, wo Leute 
wenden, die Rettungsgasse missbrauchen oder als 
Gaffer andere gefährden. Dieses Verhalten setzt sich 
dann zum Teil auch im Auftreten gegenüber Polizis-
ten oder Lehrern fort. 

Es geht also um komplexe Ursache-Wirkung-Zusam-
menhänge, die aber bei Widerstandsdelikten auch 
einen atmosphärischen Rahmen liefern. Herr Minis-
ter, ich glaube schon, dass es da Forschungsbedarf 
gibt. 

Wenn Sie zulassen, dass man linke Hausbesetzer 
einfach gewähren lässt, dass fanatische Baumbeset-
zer im Hambacher Forst, auf fremden Grundstücken, 
machen, was Sie wollen, wenn Sie Linksextremisten, 
die unseren Staat ablehnen, autonome Zentren be-
zahlen, wenn Sie über Jahrzehnte wegschauen, wie 
sich türkisch-arabische Clans breitmachen und sich 
über das Gesetz stellen, wenn spinnerte Reichsbür-
ger noch einen Waffenschein haben, wenn selbster-
nannte Antifaschisten verharmlost und umgarnt wer-
den, dann, meine Damen und Herren, stärkt all das 
ganz sicher nicht das Vertrauen des normalen Bür-
gers in Rechtsstaat und freiheitliche Ordnung. 

(Beifall von der AfD) 

Nein, da erodiert das Vertrauen des Bürgers in un-
sere Ordnung, und er beginnt vereinzelt, meist ange-
trunken, ebenfalls die Autorität des Staates und sei-
ner Repräsentanten – sprich: der Polizei – infrage zu 
stellen, was zu den steigenden Zahlen an Wider-
standsdelikten beiträgt. 

Denn wer erlebt, dass jedes Falschparken oder Blit-
zen konsequent gegen den normalen Steuerzahler 
durchgesetzt wird, aber zeitgleich bestimmte Grup-
pen mit deutlich schlimmeren Verfehlungen davon-
zukommen scheinen, der wird erst sauer und dann 
womöglich renitent. Auch wenn das nicht richtig ist – 
verstehbar ist das schon. 

Auch wenn man sieht, mit welcher Härte jetzt gegen 
Coronademonstranten vorgegangen wird, da – ich 
kann nicht jeden einzelnen Fall beurteilen – ist doch 
womöglich schon ein Missverhältnis dazu zu attestie-
ren, wie gegen wirkliche Gewalttäter, Kriminelle und 
Extremisten vorgegangen wird. 

Der Bürger darf nicht das Gefühl bekommen, dass 
die arbeitende und steuerzahlende Mittelschicht bei 
Delikten im Straßenverkehr oder weil jemand mal 
kurz ohne Mundschutz durch die Gegend läuft, die 
dankbareren Fälle für die Ordnungshüter abgibt, 

während man sich als Staat in Getto-Stadtteilen et-
was weniger traut. 

Die Politik muss den Rechtsstaat durchsetzen, sie 
muss sich aber auch selbst rechtsstaatlich verhalten. 
Sie muss sich so verhalten, dass die Menschen dem 
Staat vertrauen können. Daraus erwachsen Respekt 
und Wertschätzung für unsere Ordnung und deren 
Hüter, jedenfalls bei den allermeisten Bürgern. 

Bei denen jedoch, bei denen das nicht ausreicht, 
nicht ausreichend ankommt, bleibt es dabei: klare 
Kante, Stärke zeigen und eindeutige Urteile für die, 
die auf Polizisten schießen, und sei es „nur“ mit 
Stahlkugeln, die linke Kriminelle im Hambacher Forst 
mit Zwillen auf unsere Polizisten abfeuern. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD)  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächster 
Redner hat nun für die Landesregierung Herr Minis-
ter Reul das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Nur ein paar kurze Be-
merkungen, weil Fragen beantwortet werden müs-
sen: 

Herr Wagner, ich denke, dass das Problem bei Amts-
trägern, das heute Gegenstand der Debatte war, also 
die Respektlosigkeit und wachsende Gewalt, leider 
viel komplizierter ist, als Sie es zu erklären versucht 
haben. – Erster Satz. 

Zweiter Satz. Herr Wolf, auf das Thema „Gerichts-
vollzieher“ und die Einstellung von Verfahren will ich 
nicht im Detail eingehen. Nur eines: Ich kann mich 
erinnern, dass Ihre Fraktion mir öfter Vorwürfe ge-
macht und gesagt hat, ich solle mich nicht in die Ent-
scheidungen von Gerichten einmischen; dabei han-
dele es sich um eine unabhängige Gewalt. Entschul-
digen Sie, aber Ihre Aussagen heute habe ich des-
wegen überhaupt nicht verstanden. 

Dritter Satz. Zu dem Hinweis, ich hätte kein Gesamt-
konzept, sage ich Ihnen: Ich bin nicht der Typ, der 
Konzepte macht, sondern derjenige, der dafür sorgt, 
dass sich etwas ändert und dass gehandelt wird. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Darauf will ich Ihnen eine Antwort geben. 

Erstens. Wir haben die Polizei in Bezug darauf bes-
ser ausgestattet: Schutzmasken, ballistische Schutz-
helme, Bodycams, Tragehüllen, Spuckhauben, 
Smartphones. All das haben wir in drei Jahren hinbe-
kommen – mit Millionenbeträgen. Da können Sie 
doch nicht sagen, ich hätte nichts getan. Ich meine, 
Sie können das sagen, aber damit liegen Sie voll da-
neben. 
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(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zweitens zur Rückendeckung von Polizisten: Wenn 
ich mich recht erinnere, dann hat dieses Parlament 
mit Mehrheit – ich hatte leider keine Stimme, weil ich 
kein Abgeordneter bin – die Kennzeichnungspflicht 
abgeschafft. Fragen Sie die Polizisten mal, wie sie 
diese Abschaffung fanden. 

Damit sind wir beim letzten Punkt. Ich empfehle 
Ihnen, zu der Frage, ob die Polizisten sich bei dieser 
Landesregierung gut aufgehoben fühlen, mal eine 
Umfrage bei der Polizei zu machen. Ich bin da relativ 
ruhig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen zur Aktuellen 
Stunde nicht vor, sodass wir am Schluss der Aus-
sprache sind. Ich schließe damit diese Aktuelle 
Stunde. 

Wir kommen zu: 

3 Digitale Bildung in Zeiten der Corona-Pande-
mie und danach 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9370 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9441 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der CDU Herrn Abgeordneten 
Braun das Wort. 

Florian Braun (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Digitalisierung in 
der Bildung ist seit Jahren nicht auf dem Stand, auf 
dem sie sein könnte und vor allem sein müsste. Die 
Politik hat das schon vor einiger Zeit verstanden, und 
trotzdem ist die Umsetzung vielerorts leider zu behä-
big und oft langsam. 

Wir wissen, dass dies an mehreren Faktoren liegt: an 
der fehlenden digitalen Infrastruktur bis zu den Schu-
len, an der technischen Ausstattung in den Schulen, 
an fehlendem technischen und pädagogischen 
Know-how bei Lehrkräften, an noch fehlender curri-
cularer Einbindung von Digitalisierung in die Fächer, 
der Rechtssicherheit, der finanziellen Ausstattung 
und bürokratischen Hürden. All das sind die Fakto-
ren, die zwar Einfluss haben, aber nicht als Ausrede 
dienen sollen. 

Ausreden haben wir in der Vergangenheit leider viel 
zu viele gehört. Deshalb haben wir mit Regierungs-
übernahme 2017 erklärt, Verantwortung überneh-
men zu wollen, um die Digitalisierung an den Schu-
len voranzutreiben. Ich werde das nicht schönreden, 
lasse aber auch nicht kleinreden, was wir zumindest 
bis jetzt schon erreicht haben. 

Ein Teilerfolg als Beispiel: 2017 hatten gerade einmal 
10 % der Schulen in Nordrhein-Westfalen einen 
Glasfaseranschluss, Ende letzten Jahres waren be-
reits 22 % gigabitfähig. Weitere 44 % haben die För-
derung bereits bewilligt bekommen und werden der-
zeit angeschlossen – geplant bis Ende des Jahres. 

(Beifall von der CDU) 

Ein weiterer Teilerfolg ist die abgeschlossene Ver-
handlung mit dem Bund zum DigitalPakt Schule. 

Teilerfolg: Einführung des Faches Informatik im 
nächsten Schuljahr. 

Teilerfolg: Start der Schulsoftware LOGINEO NRW. 

Teilerfolg: Zugang zu den Mitteln aus „Gute Schule 
2020“ verbessert zu haben und die Ausschüttung 
stärker auf den Bereich der Digitalisierung fokussiert 
zu haben. 

Ich gebe offen zu, dass ich mir selbst mehr erhofft 
habe. 

Wie in so vielen Bereichen bin ich davon überzeugt, 
dass die Coronakrise mit all ihren negativen Folgen 
hierbei auch etwas Gutes bezweckt hat: eine scho-
nungslose Offenlegung, wo die Digitalisierung an 
den Schulen momentan an ihre Grenzen stößt, und 
eine Zwangsauseinandersetzung mit Hard- und Soft-
ware und digitalen Elementen im Unterricht. An vie-
len Stellen sieht man die Möglichkeiten und die Sim-
plizität der Systeme, wo man zuvor noch Gefahren 
durch Unkenntnis sah. Und man ist kreativ mit neuen 
Lernformaten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau diese Dyna-
mik müssen wir als Politiker aufgreifen und nutzen, 
und zwar vielleicht auch ein wenig schneller als bis-
lang geplant und schneller, als es bislang möglich er-
schien. 

Natürlich werden wir auch in 20 Jahren nicht die ide-
alen Voraussetzungen für Lernen auf Distanz haben, 
weil das nicht unser Ziel ist. Lehre soll in der Schule 
stattfinden. Diese Lernwelt muss aber durch digitale 
Mittel und Inhalte angereichert werden. Das ist unser 
Ziel. 

Mit diesem Antrag wollen wir die unmittelbarsten Not-
wendigkeiten klären. Die Schulen brauchen funktio-
nierende Lernplattformen. Das kann LOGINEO sein, 
muss aber um eine Kommunikationsplattform mit 
Messenger und Videochat ergänzt werden. Deshalb 
fordern wir nicht nur eine Beschleunigung des 
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Rollouts von LOGINEO, sondern auch eine Erweite-
rung des Angebots. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Viele stellen sich die Frage, welche Kommunikati-
onsdienste mindestens übergangsweise und unter 
welchen Voraussetzungen genutzt werden können. 
Als CDU-Fraktion formulieren wir diesbezüglich den 
Anspruch, dass das Ministerium den Schulen hierzu 
zeitnah Antworten zu Datenschutz und Datensicher-
heit geben muss, um trotz der besonderen Lage Si-
cherheit im System zu schaffen. 

Schüler, Lehrer und Eltern erwarten und verdienen 
umfassende Antworten auf die derzeit ganz prakti-
schen alltäglichen Fragen; denn sie alle leisten in die-
ser Krise ihren Beitrag. Dafür möchte ich auch an die-
ser Stelle noch einmal ganz herzlich danken. 

Natürlich kann keiner von uns irgendetwas für 
Corona. Mit den jeweils vorhandenen Situationen 
müssen wir aber arbeiten. Dafür braucht es klare 
Vorgaben für die Betroffenen, wie man technisch und 
möglichst rechtssicher die besonderen Umstände 
meistert.  

Ich begrüße die in dieser Woche vorgelegten Im-
pulse der Landesregierung, die eine weitere Be-
schleunigung des digitalen Ausbaus und der digita-
len Ausstattung von Schule vorsieht. Gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden müssen nun 
Wege aufgezeigt werden, wie wir die Lehrkräfte mit 
dienstlichen Endgeräten ausstatten können. 

Genauso begrüße ich den Plan der Bundesregie-
rung, mit 500 Millionen Euro Soforthilfe die Ausstat-
tung von Schülerinnen und Schülern aus finanz-
schwächeren Familien mit digitalen Endgeräten zu 
unterstützen. Auch das muss schnellstmöglich Rea-
lität werden. 

Stichwort „Mittelfluss aus dem DigitalPakt“: Im Lan-
desschnitt fühlen sich ca. 50 % der Schulen über die 
Rahmenbedingungen des DigitalPakts gut informiert 
und haben bereits einen Antrag auf Förderung ge-
stellt. Das heißt im Umkehrschluss aber gleichzeitig, 
dass 50 % da noch blank sind. Wir bitten das Minis-
terium, gemeinsam mit dem Bund daran zu arbeiten, 
auch durch eine Vereinfachung der Beantragungs-
strukturen. 

Die Sommerferien muss man als Zeitfenster für die 
Lehrkräftefortbildungen nutzen. Die Bedeutung von 
Lehrerfort- und -ausbildung haben wir – und habe ich 
persönlich durch meine Reden hier am Pult – in den 
vergangenen drei Jahren regelmäßig deutlich ge-
macht. Ich unterstreiche hiermit noch mal unseren 
Wunsch nach Erweiterung des Angebots durch das 
Ministerium; quantitativ wie qualitativ und wegen 
Corona jetzt auch mit dem unmittelbaren Fokus auf 
die pädagogischen Voraussetzungen für das Lernen 
auf Distanz. 

Das alles und noch viel mehr finden Sie in unserem 
Antrag. Ich bitte um Zustimmung, damit den Schü-
lern, Eltern und Lehrern unmittelbar geholfen werden 
kann. Eine Annahme des Entschließungsantrags 
empfehle ich nicht. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Alexander Brockmeier*) (FDP): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
Schulschließungen vor den Osterferien haben die 
Bedeutung der Digitalisierung insbesondere im Bil-
dungsbereich deutlich gemacht. 

Viele von uns – ich glaube, jeder in diesem Saal – 
haben ihre ganz persönlichen Erfahrungen damit ge-
sammelt, welche Möglichkeiten die Digitalisierung 
bietet, aber auch damit, welche Herausforderungen 
mit der Digitalisierung einhergehen. 

Für unsere Fraktion der Freien Demokraten ist die 
Digitalisierung nicht nur ein Modetrend, über den wir 
für ein paar Monate sprechen wollen, sondern ein 
Herzensthema. Wir haben schon im Wahlkampf da-
mit geworben, dass wir Digitalisierung zum Gegen-
stand unseres Handelns machen und die Schulen 
aus der Kreidezeit herausholen wollen. 

Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass das nicht ein-
fach per Fingerschnippen erledigt werden kann und 
wir es nicht schaffen, die Schulen von heute auf mor-
gen zu digitalisieren. Es ist ein großer Prozess, den 
wir direkt nach Regierungsübernahme begonnen ha-
ben. Mit der „Digitaloffensive“ hier in Nordrhein-West-
falen haben wir in einem breiten Beteiligungsprozess 
alle mitgenommen. 

Dennoch wurden wir durch die Pandemie alle ins 
kalte Wasser geworfen. Das Ministerium hat heraus-
ragende Arbeit geleistet, die auch viel gelobt worden 
ist; etwa beim Lernen auf Distanz oder bei der Unter-
stützung mit Impulspapieren und Handreichungen, 
die unter hohem Zeitdruck erarbeitet werden muss-
ten. 

Gleichzeitig haben wir mitbekommen, dass die 
Schullandschaft durchaus unterschiedlich ist. Auf der 
einen Seite gibt es Negativbeispiele, auf der anderen 
Seite wurden kreative, innovative Lösungen gefun-
den, wie man mit dieser Situation umgeht und die Di-
gitalisierung nutzt, um aus der Pandemie, aus der 
Krise eine Chance zu machen. 

Es darf kein Zufall sein, an welcher Schule man ist 
oder ob der Lehrer, von dem man unterrichtet wird, 
digitalaffin ist, sondern es muss flächendeckend und 
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für alle ein breites digitales Bildungsangebot geben. 
Genau damit beschäftigen wir uns in diesem Antrag. 

Es liegt auf der Hand, dass es zunächst Hardware 
braucht. Das sind klassischerweise die digitalen End-
geräte wie iPads, Computer oder Ähnliches. Dafür 
stellt das Land 105 Millionen Euro aus dem DigitalPakt 
schnell zur Verfügung. Uns ist wichtig, dass das Geld 
schnell und unkompliziert die Menschen, die Schüle-
rinnen und Schüler vor Ort erreicht und es nicht zu lan-
gen Verfahren kommt, denn am Ende des Tages darf 
die Teilhabe am digitalen Bildungserfolg nicht am 
Geldbeutel der Eltern hängen. 

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

Aber das alles, die Infrastruktur, die Hardware, bringt 
nichts, wenn wir nicht auch an der Schule die ent-
sprechende Infrastruktur haben; Kollege Braun ist 
schon darauf eingegangen. Wir müssen dafür sor-
gen, dass die Schulen bestmöglich ausgestattet sind, 
damit man die digitalen Medien in den Schulen auch 
wirklich nutzen kann. Damit haben wir direkt nach 
Regierungsübernahme begonnen. Das ist ein Pro-
zess, der lange dauert und für den nicht nur das Land 
zuständig ist. Vielmehr stellen die Städte und Ge-
meinden die Schulinfrastruktur. Wir müssen darauf 
pochen, dass das schnell, gründlich und flächende-
ckend in ganz Nordrhein-Westfalen passiert. 

In diesem Zusammenhang ist mir auch wichtig, dass 
wir – gemeinsam mit den kommunalen Spitzenver-
bänden – schnell eine Lösung bezüglich der Endge-
räte für Lehrerinnen und Lehrer finden. 

Neben der Hardware brauchen wir aber auch Soft-
ware, um einen wirklichen Bildungserfolg erreichen 
zu können. Daher hat diese Landesregierung 
LOGINEO auf den Weg gebracht. Dabei sind wir 
nicht einfach strikt beim Konzept geblieben, sondern 
wir lernen auch. Die Digitalisierung ist ein ständiger 
Prozess. Man erlangt immer wieder neue Erkennt-
nisse, ähnlich wie bei der Pandemie. Wir fordern, 
dass das Ganze um Messengerfunktionen und Vide-
ochatmöglichkeiten erweitert wird, um auch mit der 
LOGINEO-Software eine Kommunikation zwischen 
Lehrern und Schülern herstellen zu können. 

Gleichzeitig ist dabei aber die Gründlichkeit wichtig 
und dass wir auf den Datenschutz achten, denn die 
Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts hatte Prob-
leme mit dem Datenschutz. Es ist also wichtig, dass 
wir gründlich an die Sache herangehen. 

Neben der Hard- und der Software bedarf es auch der 
pädagogischen Kompetenz. Es reicht nicht, einfach 
einen iPad-Koffer in den Klassenraum zu stellen, viel-
mehr müssen die Lehrer auch pädagogisch wertvoll 
mit diesen Medien umgehen. Deswegen ist es wichtig, 
einen Fokus auf die Kompetenzen zu legen und Aus-
bildungen und Fortbildungen anzugehen. Da haben 

wir schon vieles gemacht, müssen aber weiterhin den 
Fokus darauf legen. 

Abschließend – die Redezeit ist vorbei – will ich zu-
sammenfassen: Wir haben früh begonnen, die Digi-
talisierung auf den Weg zu bringen. Die Krise macht 
deutlich, wie wichtig das ist. Wir haben den richtigen 
Weg eingeschlagen und müssen diesen Weg jetzt 
weitergehen, um die Schulen gut digital auszustat-
ten. Deswegen bitte ich um Unterstützung des An-
trags. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Brockmeier. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Ott das 
Wort.  

Jochen Ott (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Es überrascht mich doch sehr, dass die 
regierungstragenden Fraktionen hier einen banalen 
politischen Antrag zur digitalen Bildung einbringen. 
Meine Damen und Herren, ich darf Sie daran erin-
nern: Sie sind in der Regierung. Sie tragen Regie-
rungsverantwortung. Oder um es mit Herrn Reul zu 
sagen, der jetzt nicht mehr da ist: Es sollen doch jetzt 
keine Papiere mehr geschrieben werden, sondern es 
muss gehandelt werden. Man würde sich fast wün-
schen: mehr Reul im Bildungsbereich. 

(Beifall von der SPD – Florian Braun [CDU]: 
Vielleicht verwechseln Sie hier im Parlament 
etwas? Der Unterschied sollte klar sein!) 

Wissen Sie, Verantwortung muss man wahrnehmen. 
Die Schulen haben von dem, was Sie gesagt haben, 
sehr wenig. Wir müssen uns fragen: Warum schrei-
ben Sie über LOGINEO? Warum schreiben Sie über 
die Umsetzung des DigitalPakts? Das ist Ihre Auf-
gabe. Warum sind Sie nicht in der Lage, hier ganz 
konkrete Vorschläge zu machen und zu sagen: „Das 
setzen wir jetzt um“? 

Dann schreiben Sie ständig „zeitnah“. Beim Master-
plan wissen wir, was „zeitnah“ bedeutet. Beim Mas-
terplan Grundschule war „zeitnah“ zwei Mal das 
Weihnachtsfest; wir warten auf das dritte. 

Die aktuelle Situation in unseren Schulen zeigt doch, 
wie dringend der Handlungsbedarf ist. Die Corona-
krise hat natürlich deutlich gemacht, wo die Defizite 
liegen: die fehlende Ausstattung, die fehlenden 
Dienstgeräte, die fehlenden Endgeräte, die fehlende 
Qualifizierung und vieles mehr. Die Politik auf allen 
Ebenen trägt dafür die Verantwortung. 

Aber jetzt haben wir die Chance, besser zu werden, 
weil wir im Brennglas gesehen haben, wo die 
Schwierigkeiten liegen. Deshalb sage ich ganz konk-
ret, was jetzt passieren muss. 
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Erstens. Es muss sofort eine Anschaffung von 
Dienstgeräten für alle Lehrerinnen und Lehrer erfol-
gen. 

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

Sie sind Landesbeamte und Landesangestellte. Die 
Landesdatenschutzbeauftragte sagt in ihrem Bericht 
klar: Der Einsatz von eigenen Geräten muss 
schnellstmöglich beendet werden. – Also los! 

Zweitens. Wir müssen kurzfristig klären, welche Aus-
stattungen und welche Standards es landesweit auf 
Rechnern von Schülern und auch von Lehrern geben 
soll, weil da die Zeit drängt. 

Der Städtetag, der Städte- und Gemeindebund und 
der Landkreistag schlagen für das Schulrechtsände-
rungsgesetz, das wir heute Nachmittag beraten, vor, 
dass darin sofort folgende Ergänzung aufgenommen 
wird – ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin –: 

„Das für Schulen zuständige Ministerium regelt im 
Einvernehmen mit den für Digitalisierung und 
Kommunales zuständigen Ministerien sowie mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Land-
tagsausschusses die technischen Einzelheiten 
eines digitalen Ausstattungsstandards für die 
Schulen.“ 

Das könnten wir heute so beschließen. Dann wäre 
die Aufgabe klar. Dann wüsste die Regierung: Jetzt 
kommen wir nicht mehr raus. Jetzt müssen wir es 
machen und können es nicht verschieben. 

Drittens. Wir müssen mit den Kommunen sofort über 
den Support und die Wartung reden. Wir haben im 
Ausschuss in der Anhörung gehört, welche Möglich-
keiten es über kommunale Dienstleister gibt. Wir 
müssen es jetzt nur umsetzen – also sofort. 

Viertens. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Schü-
lerinnen und Schüler Leihgeräte über die Lernmittel-
freiheit angeboten bekommen. Das kann man im 
Laufe des nächsten Schuljahres umsetzen und vor 
allen Dingen bei den Sekundarstufen I und II anfan-
gen und bei der Grundschule überlegen, was da 
sinnvoll ist. 

(Florian Braun [CDU]: Stellen Sie einen An-
trag!) 

Fünftens. Über LOGINEO haben wir gesprochen. 
Das muss natürlich ausgerollt werden. Es stimmt, 
Herr Kollege Braun: Gegebenenfalls darin oder dar-
über hinaus muss es sofort einen Messengerdienst 
geben, den man den Schulen anbieten kann – ge-
nauso wie Videokonferenzformate, die rechtssicher 
und umsetzbar zur Verfügung stehen. Das ist jetzt 
angezeigt – kurzfristig. 

(Florian Braun [CDU]: Das steht in unserem 
Antrag!) 

Über die Fortbildung aller Lehrkräfte brauchen wir 
nicht zu reden. Es ist vollkommen klar, dass das pas-
sieren muss – kurzfristig. 

Anders ausgedrückt: Das Positionspapier von VBE, 
lehrer nrw, Philologen-Verband, vlbs und vLw von 
gestern ist die Grundlage des sofortigen Regierungs-
handelns. Das ist Ihre Aufgabe. Da stimmen wir den 
Verbänden sehr deutlich zu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht 
jetzt nicht mehr darum, darüber zu diskutieren, was 
man machen könnte, sondern es geht um Umset-
zung. Die Eltern melden sich bei den Schulen und die 
Schulen bei den Städten und fragen: Wo kriegen wir 
denn die Endgeräte her? 

Das Problem ist, dass die Presseberichterstattung 
darüber, dass die Mittel ausgeschüttet werden, sofort 
dazu führt, dass es eine Reaktion gibt. Was wir jetzt 
aber brauchen, sind die Richtlinien des Landes, mög-
lichst unbürokratisch, damit es zügig umgesetzt wer-
den kann. Das ist Ihre Aufgabe. Sie müssen Verant-
wortung übernehmen. 

Die Landesdatenschutzbeauftragte weist darauf hin, 
dass Sie neben der Bereitstellung digitaler Kommu-
nikationsmittel durch das Land oder die Kommunen 
auch dauerhafte Begleitung und Flankierung des 
Themas „E-Learning“ durch konkrete Vorgaben des 
MSB zum Datenschutz und zum sicheren Einsatz di-
gitaler Lehrmittel und Lernmittel umsetzen müssen. 

Wir können uns als Fraktion diesem Punkt der Lan-
desdatenschutzbeauftragten nur anschließen. Es ist 
dann aber nicht zielführend, wenn die Regierung und 
insbesondere die FDP-Fraktion die Landesdaten-
schutzbeauftragte im Ausschuss massiv angreifen. 
Das hilft nicht. Vielmehr muss man dann Gespräche 
führen. 

Ich frage mich, liebe Frau Ministerin Gebauer: Haben 
Sie und Ihr Haus mit der Landesdatenschutzbeauf-
tragten nun gesprochen, 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Ja!) 

oder haben Sie es nicht getan? Haben Sie versucht, 
Regelungen zu treffen, die den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern 
Rechtssicherheit geben, oder haben Sie das nicht 
getan? 

Wenn wir aus dieser Situation etwas machen wollen, 
brauchen wir eine Regierung, die tatkräftig ist. Oder 
um es im Berliner Jargon zu sagen: Wenn es für die 
Rettung der Wirtschaft eine Bazooka gibt, dürfen 
nicht, wie die „Rheinische Post“ geschrieben hat, für 
die Rettung der Schulen und vor allem für die Aus-
stattung des Bildungsbereichs und unserer Kinder 
nur Platzpatronen zur Verfügung gestellt werden. So 
wird es nicht funktionieren. 

(Beifall von Sarah Philipp [SPD]) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Ott. – Jetzt spricht für die grüne Fraktion Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Beginnen will ich einmal mit ein 
bisschen Grammatik, und zwar der Unterscheidung 
zwischen Indikativ und Konjunktiv. Der Indikativ 
drückt aus, dass etwas Wirklichkeit ist, dass es tat-
sächlich geschieht. Der Konjunktiv ist die Möglich-
keitsform. Und das, was Sie hier in Ihrem Antrag vor-
gelegt haben, ist Möglichkeitsform. Das hat nichts mit 
Indikativ zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass es 
Realität wird, und zwar bald. 

Das will ich Ihnen gerne am Rande Ihres Antrags ein-
mal deutlich machen. Was Sie im Augenblick ma-
chen, ist, dass Sie einen großen, flächendeckenden 
Frustrationstoleranztest mit den Schulen, mit den El-
tern und mit den Schülerinnen und Schülern in Nord-
rhein-Westfalen durchführen. Das hat mit dem Ver-
sprechen weltbester Bildung rein gar nichts zu tun. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Sie schreiben 
in Ihrem Antrag: „Zum Erreichen dieser Ziele gilt es, 
alle Möglichkeiten bezüglich ihrer Realisierbarkeit zu 
überprüfen“, wenn es um digitale Teilhabe geht. 

Es geht nicht mehr darum, Möglichkeiten zu überprü-
fen. Das Landessozialgericht musste uns insgesamt 
erst einmal die Leviten lesen. Es musste die Frage 
der Zuordnung und der Teilhabe beschreiben und 
festhalten, dass die Umsetzung jetzt passieren 
muss. Das ist nichts, was man noch prüfen muss. 
Diese Mittel müssen jetzt genutzt werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das Land ist in der Verantwortung, die Dinge jetzt 
vorzulegen. Es reicht nicht, auf die Bundesmittel zu 
warten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Land ist 
in der Verantwortung, die Voraussetzungen jetzt her-
zustellen. 

Es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass Sie 
in Ihrem Antrag die Schulministerin auffordern müs-
sen, in den Verhandlungen um die Ausstattung der 
Lehrkräfte zu konkreten Ergebnissen zu kommen. 
Das ist längst überfällig, Frau Ministerin! Das hätte 
längst geleistet werden müssen! 

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

Das liegt in Ihrer Verantwortung – und auch in der 
Verantwortung der regierungstragenden Fraktionen, 
denen jetzt nicht mehr einfällt, als die Ministerin auf-
zufordern, ihre Hausaufgaben zu machen. Das ist 
wirklich beschämend. 

Ihr Antrag ist schrecklich innovativ. Im letzten Absatz, 
in dem es um die Lehrerfortbildung geht, heißt es: 

„Dabei soll nicht nur auf Anwesenheits-, sondern 
auch auf digitale Schulungsmodelle gesetzt wer-
den.“ 

Meine Güte! Ist das Neuland für Sie? Natürlich wird 
längst mit diesen Formaten gearbeitet. 

Wichtig wäre, jetzt verbindlich die Frage der 
Lehrerfortbildung zu regeln und nicht darauf zu hof-
fen, dass man sich irgendwie durchwursteln kann. 
Wir müssen vorbereitet sein. Die Schulen müssen 
vorbereitet sein. Die Kolleginnen und Kollegen müs-
sen unterstützt werden und vorbereitet sein für Situ-
ationen, die schneller – auch regional – wieder ein-
treten können, als wir uns das vorstellen mögen, 
nämlich auf eine Pandemiesituation und gegebenen-
falls auf Schulschließungen, weil es neue Hotspots 
geben kann. 

(Florian Braun [CDU]: Es geht um Lernen auf 
Distanz! Wo ist Lernen auf Distanz Thema bei 
der Lehrerfortbildung?) 

Sie regeln nichts verbindlich, sondern stellen etwas 
in Aussicht und sagen: Es muss geprüft werden. Wir 
wollen vorantreiben. Wir sollten das einmal tun. 

Das ist nicht die richtige Haltung. Jetzt ist Handeln 
gefragt. Jetzt muss die Zeit genutzt werden. In Ko-
operation mit den Hochschulen hätte das Ministerium 
längst alles machen können. Das ist Verwaltungs-
handeln und Aufgabe des Schulministeriums. 

Stattdessen bringen Sie hier einen Antrag mit unge-
wisser Zielperspektive ein und klopfen sich dafür 
heute auch noch auf die Schultern. 

(Florian Braun [CDU]: Glauben Sie, dass das 
bis morgen alles gelöst ist?) 

Ihre Gestaltungsinkompetenz und Ihr fehlender 
Wille, die Dinge umzusetzen, sind doch ein Offenba-
rungseid – 

(Beifall von den GRÜNEN) 

und das in einer finanziellen Situation, in Sie das 
schon längst hätten machen können. 

Die Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer hätten 
Sie längst regeln können. Das wird verschleppt und 
ist bis heute nicht geregelt. 

Die Kommunikation mit der Datenschutzbehörde des 
Landes ist desolat. Wären Sie einmal bei dem Ge-
spräch mit der LDI dabei gewesen! Das war erschre-
ckend. Das, was wirklich miteinander besprochen 
worden ist, und die Frage, ob es da Untätigkeit und 
eine Kommunikationsbarriere zwischen den Landes-
behörden gibt, werden ja heute noch ein Thema sein. 

Das wirklich Traurige ist aber, dass Kinder dadurch 
abgehängt werden. Wir müssen gemeinsam alles 
tun, um diese Situation zu ändern. Es kommt nicht 
darauf an, zu prüfen, sondern darauf, es umzusetzen 
und jetzt alles auf den Weg zu bringen. 
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Hierfür müssen neue Wege gedacht werden: 
Coaching von Kollegen und Kolleginnen, die viel-
leicht auch in Zukunft längere Zeit nicht im Präsen-
zunterricht eingesetzt werden können, im Umgang 
mit digitalen Medien; endlich die schulgesetzlichen 
Vorgaben machen, damit die Geräte nicht nur einge-
setzt werden können, sondern auch von allen ge-
nutzt werden können. 

Dass jetzt in Aussicht gestellt wird, dass es vielleicht 
irgendwann ein Videotool oder einen Messenger-
dienst geben soll, möglicherweise an LOGINEO an-
gebunden, an dem zurzeit nur ein Bruchteil der Schu-
len teilnimmt, reicht nicht aus. 

Es tut mir leid: Der Antrag ist absolut enttäuschend. 

Dass Sie unseren Entschließungsantrag nicht zur 
Annahme empfehlen, ist klar; denn dann müssten 
Sie etwas umsetzen, und das scheint nicht Ihre 
Stärke zu sein. 

(Beifall von den GRÜNEN – Florian Braun 
[CDU]: Völliger Quatsch! Was wollen Sie denn 
jetzt schon verstetigen?) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Beer. – Jetzt spricht für die AfD-Fraktion Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Ent-
scheidung der Landesregierung, Mitte März dieses 
Jahres die Schulen zu schließen und Präsenzunter-
richt zu unterbinden, hat Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler sowie Eltern vor große Herausforderun-
gen gestellt. Alle Beteiligten mussten nun die organi-
satorischen Abläufe, die mit dem Lernen und Lehren 
verbunden sind, und die inhaltliche Beschäftigung 
mit den Sachverhalten in einer Fernbeziehung orga-
nisieren und regeln. 

Das war in überwiegenden Fällen mithilfe der moder-
nen Kommunikationsmittel möglich. E-Mail, WhatsApp 
und die eine oder andere Videokonferenz oder Telefon-
gespräche ermöglichten die Übermittlung des Unter-
richtsmaterials einschließlich der Aufgaben sowie Ver-
ständigungs- und Erläuterungsprozesse. 

Die Betroffenen der meisten Schulen wussten sich zu 
helfen, sind doch solche Formen des Fernunterrichts 
bei Ausfall einer Lehrkraft wegen Krankheit oder Fort-
bildung bereits gängige Praxis in den weiterführenden 
Schulen. 

Neu in dieser Pandemiekrise war allerdings die flä-
chendeckende Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler im Modus des Fernunterrichts. Dies hat 
Lehrkräfte, Schüler und Eltern manchmal an den 
Rand der Belastungsgrenze geführt: die Lehrkräfte, 
die für ihre einzelnen Lerngruppen Materialien zu-
sammenstellen und auswerten mussten; die Schüle-
rinnen und Schüler, die zum Teil mit Massen von 

Materialien und Aufgabenstellungen zugeschüttet 
wurden. 

Belastungen ergaben sich auch aus der fehlenden 
Infrastruktur. Damit spricht der Antrag von CDU und 
FDP tatsächlich einen Mangel an, der erst in dieser 
Extremsituation in dieser Schärfe sichtbar wurde. 

Folgen kann man dem Antrag bei seiner Forderung 
nach Verbesserung digitaler Lern- und Austausch-
möglichkeiten für Lernende und Lehrende. Eine ver-
lässliche digitale Infrastruktur muss in der Tat endlich 
systematisch und umfassend aufgebaut werden. 
Das ist aber doch ein Desiderat, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, das längst hätte behoben wer-
den können – und nicht erst jetzt. 

Hier haben die Regierungen der letzten 15 Jahre ge-
schlafen und nichts dergleichen in die Wege geleitet. 
Die Schulen wurden gerade in Bezug auf die digitale 
Ausstattung jahrelang völlig alleine gelassen. Jede 
Schule musste mithilfe des eigenen Personals digi-
tale Systeme aufbauen und sich oftmals mit Billiglö-
sungen behelfen. Die Schulen, an denen Lehrkräfte 
tätig waren, die Freude und Spaß daran hatten, ein 
Computersystem aufzubauen, waren im Vorteil, und 
die Schulen, die das nicht hatten, guckten in die 
Röhre. So sah es jahrelang aus, meine Herrschaften. 
Sie haben sich nicht darum gekümmert – alle Par-
teien, die hier sitzen. 

(Beifall von der AfD) 

Erst in jüngerer Zeit haben einige Kommunen die Be-
treuung des IT-Bereichs übernommen, sodass die 
Schulen in dieser Hinsicht entlastet sind. Ich weiß, 
wovon ich spreche und welche Entlastung das be-
deutet. 

Längst schon hätte man für die Betreuung der IT-
Angelegenheiten den Schulen technisches Personal 
zur Verfügung stellen müssen. Jeder Informatiklehrer 
kann gar nicht voll mit seinem Stundendeputat ein-
gesetzt werden, weil er erst einmal zwei, drei Entlas-
tungsstunden dafür bekommt, dass er die schuli-
schen Geräte pflegt. Das darf doch wohl nicht wahr 
sein. Es ist doch hier im Landtag auch nicht so, dass 
Abgeordnete die IT pflegen. Gott sei Dank ist es nicht 
so. In der Schule darf das auch nicht so sein. 

Nun will man mit LOGINEO NRW den Schulen und 
Lehrkräften endlich eine Plattform zur Verfügung 
stellen, die datensichere Kommunikation und daten-
sicheren Austausch zulässt. Aber in ihrer ersten Fas-
sung wird noch kein pädagogisches Cloudmodul an-
geboten, sodass der Materialaustausch mit den 
Schülern immer noch in herkömmlicher Weise ge-
schehen muss. 

Das heißt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
von CDU und FDP: Ihr Antrag greift einen wichtigen 
Aspekt schulisch-technischer Entwicklung auf und 
bestätigt gleichzeitig die Säumigkeit aller Vorgänger-
regierungen. 
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Was Sie bei Ihrem Antrag offensichtlich nicht beden-
ken, ist der Stellenwert, den digitale Medien besitzen. 
Denn wenn Sie in der Überschrift und in der Be-
schlussfassung von digitaler Bildung und digitalen 
Unterrichtsvorhaben sprechen, verkennen Sie voll-
kommen den Stellenwert, den die digitalen Medien 
im Bildungsprozess einnehmen. Es gibt keine digi-
tale Bildung. Sie meinen Lernvorgänge, die mithilfe 
von digitalen Medien vorbereitet und durchgeführt 
werden. 

Spätestens die Situation in den Familien während 
des Fernunterrichts müsste Ihnen doch verdeutlicht 
haben, dass die digitalen Medien lediglich dienende 
Funktion haben. Es waren bei den jüngeren Schüle-
rinnen und Schülern die Eltern, welche dann als Leh-
rerersatz zusammen mit den Kindern die Sachver-
halte erarbeiten mussten. Geschah das nicht, blieb – 
übrigens auch bei den älteren Schülerinnen und 
Schülern – die Bearbeitung zu häufig im rezeptiven 
und reproduzierenden Bereich stecken. 

Auch der jetzt erlebte Fernunterricht war kein digita-
ler Unterricht und führte auch nicht zum digitalen Ler-
nen. Verwenden Sie die Begrifflichkeit also bitte prä-
zise, damit nicht falsche Vorstellungen entwickelt 
werden und dann falsche Entscheidungen getroffen 
werden. 

Wenn es nach SPD und Grünen ginge, würden Sie 
erst einmal die Schulen mit iPads vollschütten, und 
alle wären glücklich. Ich sage Ihnen: Ich habe so 
manche iPad-Klasse in der Jahrgangsstufe 5 erlebt, 
von der spätestens nach vier Monaten die iPads 
schön an die Oberstufe weitergegeben worden sind, 
weil die Fünftklässler alles andere mit den iPads ge-
macht, aber nicht gelernt haben. 

Bevor Sie viel Geld ausgeben, machen Sie sich also 
erst einmal kundig, welchen Stellenwert und welche 
Brauchbarkeit digitale Medien im Lernprozess haben 
können, damit diese Dinge sinnvoll eingesetzt wer-
den. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Seifen. – Jetzt hat für die Landesregierung Frau Mi-
nisterin Gebauer das Wort. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Lieber Herr Ott, ich könnte viel zu dem sa-
gen, was Sie ausgeführt haben. Das tue ich jetzt 
nicht. Aber eines tue ich: Ich weise ausdrücklich und 
mit Vehemenz Ihre Aussage zurück, die da lautete, 
dass ich die Landesdatenschutzbeauftragte massiv 
angegriffen hätte. Das weise ich ausdrücklich von 
mir. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist eine Lüge. Ich möchte Sie höflichst bitten, 
diese Aussage auch entsprechend zu korrigieren. 
Das sage ich ganz deutlich. 

Meine Damen und Herren, in der gegenwärtigen Si-
tuation der Coronapandemie zeigt sich mehr denn je, 
wo wir unsere Stärken haben und wo wir unsere 
Schwächen haben. Eine Schwachstelle war und ist 
natürlich die Digitalisierung, die hier in diesem Land 
jahrzehntelang verschlafen worden ist. 

Deshalb war es von hoher politischer Priorität, die Di-
gitalisierung von Schule und Bildung in Nordrhein-
Westfalen massiv voranzutreiben. Wir verfolgen die-
ses Ziel zu Recht intensiv. Der Landesregierung ist 
es wichtig, allen Schülerinnen und Schülern – das 
haben Sie angesprochen; dabei bleibt es auch – eine 
erstklassige Bildung zu ermöglichen. Das ist nicht nur 
der Landesregierung wichtig, sondern mir im Beson-
deren als Schul- und Bildungsministerin und natürlich 
auch dem Digitalministerium. 

Es ist angesprochen worden: Wir sind in Nordrhein-
Westfalen, was den leistungsfähigen Anschluss an-
belangt, im Rahmen einer MICUS-Studie, die das be-
legt hat, im Jahr 2016 bei 13 % gestartet. Wir liegen 
jetzt bei knapp 30 %. Ende dieses Jahres sollen laut 
Digitalministerium 60 % angeschlossen sein. Sie se-
hen also: Wir machen unsere Hausaufgaben. 

Ich komme zum Projekt LOGINEO. Wir haben das 
Projekt LOGINEO hier in Nordrhein-Westfalen sehr 
erfolgreich auf den Weg gebracht. Das war nicht 
selbstverständlich. Denn das, was wir von der Vor-
gängerregierung vorgefunden haben, war desaströs, 
um es einmal vorsichtig auszudrücken. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Inzwischen verfügen über 800 Schulen über einen 
Zugang zum webbasierten Angebot des Landes, und 
es werden täglich mehr. Das zeigt den Erfolg von 
LOGINEO. 

Wir werden allen Schulen in Nordrhein-Westfalen ein 
landesweites und datenschutzkonformes Lernmana-
gementsystem, wie es ja hier zu Recht angefordert 
worden ist, zur Verfügung stellen. Ein Messenger-
dienst sowie ein Videokonferenztool befinden sich 
ebenfalls aktuell in der Endphase der Vorbereitung. 
Wir planen auch, LOGINEO NRW für unsere Schü-
lerinnen und Schüler zu erweitern. Somit gilt es für 
die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam. Mit dieser dann neuen Plattform sind wir in 
Deutschland unter den Bundesländern führend. Alle 
diese Angebote stellen wir unseren Schulen in Nord-
rhein-Westfalen kostenlos zur Verfügung. 

Mit einer Sammlung von Unterstützungsangeboten 
auf einem Impulspapier für das Lernen auf Distanz 
geben wir unseren Schulen darüber hinaus pädago-
gisch-didaktische Unterstützung und Hinweise, wie 
das Lernen mit digitalen Mitteln sinnvoll und kon-
struktiv eingesetzt und umgesetzt werden kann. 
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Wir arbeiten stetig weiter an neuen Konzepten zum 
digitalen Unterricht sowie an digitalen Angeboten im 
Bereich der Lehrerfortbildung. 

Natürlich begrüßen wir es sehr, dass die Bundesre-
gierung im Rahmen der Coronapandemie mit dem 
Sofortausstattungsprogramm zusätzlich 500 Millio-
nen Euro zum DigitalPakt Schule bereitgestellt hat. 
Dadurch können die Beschaffung von mobilen End-
geräten sowie die Ausstattung unserer Schulen zur 
Erstellung professioneller Onlineinhalte realisiert 
werden. 

Meine Damen und Herren, wir tragen dafür Sorge, 
dass durch ein einfaches und unbürokratisches Ver-
fahren allen Schülerinnen und Schülern die digitale 
Teilhabe in Schule schnell und einfach ermöglicht 
wird. Das sind wir ihnen und unserer Gesellschaft 
schuldig, auch im Sinne der Chancengerechtigkeit. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Gebauer. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. Damit kommen wir zur Abstimmung 

Erstens stimmen wir über den Antrag von CDU und 
FDP Drucksache 17/9370 ab. Die Fraktionen haben 
direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt dem In-
halt des Antrags zu? – Das sind die CDU, die FDP 
und die AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind die 
SPD und die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Ent-
haltungen gibt es keine. Damit ist der Antrag Druck-
sache 17/9370 mit Mehrheit im Hohen Hause ange-
nommen. 

Zweitens stimmen wir über den Entschließungsan-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 
17/9441 ab. Wer stimmt dieser Entschließung zu? – 
Das ist die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind die CDU, die FDP und 
die AfD. Wer enthält sich der Stimme? – Bei Enthal-
tung der SPD ist der Entschließungsantrag Druck-
sache 17/9441 mit Mehrheit im Hohen Hause abge-
lehnt. 

Ich rufe auf: 

4 Sicherheit, Struktur und Klarheit an den Schu-
len in der Corona-Krise 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9354 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9443 

Die Aussprache ist eröffnet. Für die SPD-Fraktion hat 
Herr Kollege Ott das Wort. 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Schon allein im Bereich Schule wird die 
Planlosigkeit dieser Landesregierung in dieser 
schwierigen Phase deutlich. In diesem Land fehlen 
Sicherheit, Struktur und Klarheit für die Schülerinnen 
und Schüler, für ihre Eltern, für die Lehrkräfte und für 
die Schulleitungen. 

Der Ministerpräsident und die Schulministerin hatten 
an Ostern verkündet, dass der Shutdown beendet 
werden sollte und eine Rückkehr in die Normalität an-
gestrebt werde. Laschet war beim Shutdown gegen 
Herrn Söder zweiter Sieger. Das durfte sich nicht 
wiederholen. Es wurde dann über Ostern in der brei-
ten Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, dass die 
Schulen ihre Türen bereits in der nächsten Woche 
wieder öffnen würden. Es folgten widersprüchliche 
Schulmails und Äußerungen vor der Presse. Der Hö-
hepunkt war, dass der Ministerpräsident die Schulmi-
nisterin öffentlich korrigierte. 

Das Schulsystem planvoll wieder hochzufahren, ist 
nun einmal eine größere Herausforderung, als es 
herunterzufahren. 

(Zuruf von der CDU: Och!) 

Die Überforderung der Landesregierung ist offen-
sichtlich. 

Jeder und jedem aus der Schulpraxis war zudem be-
wusst, dass durch die Entscheidung, Prüfungen 
durchzuführen, ein großer Teil des Lehrpersonals 
gebunden würde und weitere Jahrgangsstufen ohne 
Abschlussprüfungen nicht parallel unterrichtet wer-
den könnten. Statt dies aber offen zu kommunizie-
ren, wurde geschwiegen – obwohl schon zu Ostern 
allen klar war, dass ein Großteil unserer Schüler, ins-
besondere in der Mittelstufe, allenfalls noch zwei, 
drei oder vier Tage zur Schule gehen würden – zwei, 
drei oder vier Tage innerhalb von fünf Monaten. 

Im Gegenteil: Es wurde sogar verweigert – obwohl 
wir das mehrfach erbeten hatten und es Teil der De-
batte im Ausschuss war –, verschiedene Szenarien 
vorzustellen, um transparent darzulegen, was mög-
lich sein könnte. Denn niemand wusste ja genau, 
was passieren würde. Damals hat man uns aber ge-
sagt, Szenarien würden die Öffentlichkeit verwirren. 
Ich glaube, wenn etwas verwirrt hat, dann war es die 
Kommunikation der Landesregierung. 

Gleichzeitig wurde den Städten und Gemeinden so-
wie den Schulleitungen quasi ohne Vorlauf die Ver-
antwortung für den Infektionsschutz und die Hygie-
nemaßnahmen zugeschoben. Das Hin und Her, ge-
rade bei den Hygienemaßnahmen, hat für Verunsi-
cherung gesorgt. 

Schulleitungen, die digitale Endgeräte an Schülerin-
nen und Schüler ausgaben, und Lehrerinnen und 
Lehrer, die Videoplattformen nutzten, taten das alles 
ohne Rückendeckung aus dem Schulministerium 
und ohne Rechtssicherheit. 
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Bis heute wurden die notwendigen Vorgaben an vie-
len Stellen verpasst. Ob zum Beispiel mit der Daten-
schutzbeauftragten gesprochen wurde, werden wir ja 
im Laufe des Tages noch klären. 

Um es mit den Worten einer Schulleiterin zu sagen – 
ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten –: Wir kön-
nen keine Verordnungen umsetzen, die wir abends 
um halb elf bekommen und die um Mitternacht in 
Kraft treten. 

Erst planen, dann umsetzen – und nicht umgekehrt! 
Darauf kommt es an. 

Wir sehen, dass die Hygieneverabredung mit den 
Kommunen am 07.05.2020 veröffentlicht wurde. Die 
Datenschutzinformationen sind am 19.05.2020 ge-
kommen. Vertrauen verspielt man aber, wenn man 
erst öffnet und dann die Vorgaben setzt. 

Verantwortlich sind in solchen Situationen die Schul-
leiterinnen und Schulleiter, die das ausbaden müs-
sen. Den Schulleitungen möchte ich ausdrücklich 
danken, weil sie in unserem Land seit März die Fe-
rien und die Wochenenden hindurch mit Führung und 
Überblick versucht haben, das Beste aus der Situa-
tion zu machen. Dafür ein herzliches Dankeschön! 

(Beifall von der SPD) 

Führung und Überblick sind das, was fehlt. Ich will 
dazu vier Punkte nennen. 

Erstens. Risikogruppen bei Lehrkräften: Äußerungen 
im Westdeutschen Rundfunk und über andere Me-
dien; ein Hin und Her bei der Frage, was mit den 
Schwangeren und den Leuten über 60 ist. Keiner 
weiß es so genau. Es stellt sich die Frage: Warum 
spricht man nicht erst mit den Verbänden und den 
Personalräten, um dann ein Konzept vorzulegen und 
zu sagen: „So machen wir das“, um Sicherheit zu 
schaffen? 

Zweitens. Hinsichtlich der schriftlichen Zeugnisse in 
der Klasse 4 verkündet man im Schulgesetz, dass es 
neben den Notenziffern zusätzliche Textbewertun-
gen gebe. Anschließend definiert das jede Bezirksre-
gierung anders. Es gibt ein großes Durcheinander. 
Jetzt muss zum Schluss klargestellt werden, wie die 
Schulzeugnisse der 4. Klassen aussehen sollen. Das 
versteht kein Mensch. 

Drittens. Unsere Real-, Haupt- und Gesamtschüler, 
die von der Klasse 9 in die Klasse 10 übergehen und 
durch die Versetzung den Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9 erworben haben, kommen jetzt in die 
Situation, dass sie, obwohl sie nur drei Tage in der 
Schule sind, auf einmal an vielen Stellen aufgefordert 
werden – insbesondere, wenn sie im Halbjahres-
zeugnis zwischen den Noten 4 und 5 standen –, in-
nerhalb dieser drei Tage noch Prüfungen abzulegen. 

Wir haben zu Recht sehr viel Wert auf die 10er, 12er 
und 13er gelegt. Deshalb dürfen wir die Neuntkläss-
ler an den Real-, Haupt- und Gesamtschulen jetzt 

nicht vergessen. Sie waren fast gar nicht in der 
Schule und müssen nun in dieser kurzen Zeit noch 
einmal liefern. Strategie sieht anders aus. 

Viertens. Ganz zu schweigen von den Jugendlichen 
und Erwachsenen des zweiten Bildungsweges, die 
im Herbst ihr Abitur machen! Sie haben überhaupt 
keine Informationen und schreiben uns: Gibt es uns 
überhaupt? Über uns redet kein Mensch. – Ihnen 
fehlen der Überblick und die Führung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Fa-
milien – insbesondere Frauen – sind im Moment die 
Leidtragenden. Wie alle Zeitungen und Talkshows 
mittlerweile feststellen, sprach keiner über Familien. 
Man sprach über jeden, dem geholfen werden 
musste. Über die Familien sprach man nicht. Die Fa-
milien sind aber diejenigen, die sich irgendwie aufge-
teilt haben, die es irgendwie hinbekommen sollen 
und die Stress mit ihren Arbeitgebern und weitere 
Schwierigkeiten haben. 

Homeoffice und Homeschooling parallel ist eine Zu-
mutung. Das muss an dieser Stelle einfach einmal 
klar benannt werden. 

(Beifall von der SPD) 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Familien 
jetzt den Anspruch haben, von uns auch klare Hin-
weise zu erhalten, wie es weitergeht. Viele haben ih-
ren Urlaub aufgebraucht. Sie wissen nicht, was sie in 
den Ferien machen sollen. Sie wissen nicht: Was 
passiert denn, wenn es im August nicht weitergeht? 
Was machen wir dann? – Das ist ein großes Thema, 
das in den Mittelpunkt der Debatte gehört.  

Das Gleiche gilt für Kinderschutz und Kinderförde-
rung. Die vielen Förderkinder, denen wochenlang 
keine Therapie zur Verfügung stand, müssen endlich 
genauso in den Focus der Debatte wie – das haben 
wir gemeinsam schon seit Langem diskutiert – die 
Kinder, die von der Jugend- und Familienhilfe Unter-
stützung erfahren. 

Fünf Monate – für manche Kinder mit wenigen Tagen 
Unterbrechung – ohne Schule – das bedeutet, dass 
wir an vielen Stellen einen langen Zeitraum brau-
chen, bis wir mit den Kindern wieder zur Normalität 
zurückkehren können. 

Wir als SPD-Fraktion haben deshalb seit Ostern im-
mer wieder ein verlässliches, klares und verständli-
ches Konzept gefordert. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Familien in Nordrhein-Westfalen, die Eltern, die 
Schülerinnen und Schüler brauchen eine Perspek-
tive. Deshalb haben wir ein Drei-Phasen-Modell vor-
geschlagen. 

(Zuruf von der CDU) 

Diese drei Phasen sind überfällig zu organisieren. Ich 
will einige wenige Punkte aus den Phasen nennen. 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 48 Plenarprotokoll 17/91 

 

Phase 1, Abschlussfeiern: Es muss klare Hinweise 
geben, dass wir politisch wünschen, dass es Ab-
schlussfeiern in den Grundschulen und in den Klas-
sen 10, 12 und 13 und darüber hinaus gibt. Der ritu-
alisierte Abschied aus der Schulzeit bzw. der Über-
gang gehört dazu, das muss begangen werden. 
Dazu braucht es aber Sicherheit für diejenigen, die 
das organisieren müssen.  

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

Wenn Schulaufsichten schreiben, Eltern hätten dabei 
nichts zu suchen und dürften nicht kommen, dann ist 
das der falsche Weg. Es ist klar, dass das unter 
Coronabedingungen anders laufen wird als in den 
vergangenen Jahren. Aber darauf zu setzen, dass 
einzelne Schulleiter ein Autokino für die Abiturfeier 
anmieten, ist mir zu wenig. Das liegt dann nämlich 
wieder nur in der Verantwortung des einzelnen 
Schulleiters. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Zum Thema „außerschulische Lernorte“: Warum hat 
man die außerschulischen Lernorte unisono gestri-
chen? Warum nutzen wir sie nicht? Warum nutzen 
wir nicht Waldschulen, Zooschulen? Warum nutzen 
wir nicht die Theaterpädagogen, die Kulturpädago-
gen in den Museen? Warum nutzen wir sie nicht alle? 

Ich versuche es einmal, mit Patrick Swayze zu for-
mulieren. Der hat im Film „Dirty Dancing“ gesagt, als 
es um den Einstieg ins Tanzen ging:  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Das ist mein Tanzbereich, und das ist dein Tanzbe-
reich. – So verhalten wir uns im Zusammenhang mit 
Schule und Jugend, mit Land und Kommune.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das Problem ist: Wenn der Tanz nur halbwegs Spaß 
machen soll, muss man irgendwann anfangen, zu-
sammen zu tanzen, wenn es geht, so eng abge-
stimmt, dass es richtig Spaß macht. 

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

Helmut Schmidt hat 1962 – das vielleicht für die An-
spruchsvolleren unter Ihnen – gesagt: Wir müssen 
eine Lösung für ein Problem finden und nicht erst ein-
mal definieren, was nicht geht. 

Ich sage deshalb noch einmal ganz deutlich: 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Darin sind Sie 
Weltmeister!) 

Wenn wir für die Wirtschaft Milliarden ausgeben, was 
ich richtig finde, dann müssen wir doch wenigstens 
Konzepte für unsere Familien haben. 

(Beifall von der SPD) 

Phase 2. Wir müssen – fast ist es zu spät – die Som-
merferien jetzt endlich planen. Die Jugend- und 
Wohlfahrtsverbände brauchen Klarheit, unter wel-
chen Bedingungen die Ferien anfangen können. Wir 
hören aus vielen Kommunen, dass alles abgesagt 
wird – alle Ferienmaßnahmen. Das kann doch nicht 
sein. 

Wir müssen Gelingensbedingungen formulieren, wie 
es gehen kann. Wir brauchen darüber hinaus die 
Schule, die mithilft. Die Schule ist die Organisation, 
die im Stadtteil da ist und die mit einbezogen werden 
muss. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass 
es von besonderer Bedeutung ist, dass die Schulen 
den Eltern auch die Sicherheit geben: Du kannst dich 
auf das Angebot verlassen, das ist ein gutes. Das 
geht nur, wenn Jugend und Schule zusammenarbei-
ten. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. 

Und wir müssen in diesen Sommerferien dafür sor-
gen, dass die Toiletten und Waschanlagen in einem 
vernünftigen Zustand sind.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Es gibt das Instrument der beschleunigten Vergaben. 
Das muss man jetzt nach vorne bringen – zwingend, 
dringend und schnell. 

Die dritte Phase: Die Eltern brauchen – das will ich 
hervorheben – die Perspektive, dass es nach den 
Ferien mit der Schule wieder losgeht. Es muss eine 
klare Vorgabe geben, unter welchen Bedingungen 
das wie laufen kann.  

Es gibt Kinderärzte und andere, die Vorschläge ge-
macht haben, wie ein vernünftiges System aussehen 
kann, sei es durch – ich nenne es salopp – Rudelbil-
dung oder durch regelmäßige Testungen der Lehr-
personen oder durch Absprachen mit den Eltern. 

Aber eins ist klar: Dieses Land und insbesondere die 
Eltern und die Schülerinnen und Schüler und die 
Lehrerinnen und Lehrer brauchen endlich Klarheit, 
eine Struktur und Verlässlichkeit. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege. 

Jochen Ott (SPD): Sie müssen endlich wissen, wo-
ran sie sind. Ich erwarte von dieser Landesregierung, 
dass sie endlich ihren Aufgaben nachkommt. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, gestat-
ten Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Nol-
ten? 

Jochen Ott (SPD): Bitte. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Dr. Nol-
ten – Pardon, Herr Rock auf dem Platz von Dr. Nol-
ten. 

Frank Rock (CDU): Lieber Herr Ott, vielen Dank, 
dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Sie haben 
vieles erläutert, zu dem ich vieles sagen könnte, aber 
ich stelle Ihnen eine konkrete Frage. 

Sie haben behauptet, es wäre möglich, über be-
schleunigte Verfahren in den Sommerferien Toiletten 
in den Kommunen zu renovieren. Sie kommen aus 
Köln, Sie wissen, welchen Rückstau die Stadt Köln 
seit Jahren vor sich herschiebt. Und wer in Kölner 
Schulen war, der weiß, wovon ich rede. Sie sagen, 
innerhalb von sechs Wochen seien Unternehmen zu 
finden, die das können.  

Ich würde gerne einmal konkret von Ihnen hören, wie 
Sie sich das vorstellen, wie in der bauintensiven Zeit 
Sanitärfirmen große Toilettenanlagen in Köln inner-
halb von sechs Wochen renovieren können. – Vielen 
Dank. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Jochen Ott (SPD): Erstens. Eine Stadt, die drei De-
zernenten hat, um eine solche Frage beantworten zu 
können, organisiert sich falsch. Insofern bin ich an 
der Stelle ganz bei Ihnen: So wird das nicht weiter 
funktionieren. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das hat mit den 
Unternehmern nichts zu tun!) 

Zweitens. Der Verband der Bauindustrie und viele 
Handwerker haben uns in den Gesprächen in den 
letzten Wochen darauf hingewiesen, dass ihnen – 
das Gespräch fand etwa vor zehn Tagen statt – in 
etwa sechs bis acht Wochen Aufträge fehlen würden. 
Sie haben dazu aufgerufen, im Rahmen der Konjunk-
turprogramme dazu Hinweise zu geben. Und wenn 
dem so ist und die Bauwirtschaft uns das sagt, dann 
nehme ich das sehr ernst. 

Drittens. Ein Land, das in der Lage ist, in der Krise 
kurzfristig Dinge zu organisieren – das haben wir 
2015 und auch in den letzten Wochen erlebt –, muss 
in der Lage sein, das in den Sommerferien zu re-
geln – zumindest dort, wo die Toiletten in einem Zu-
stand sind, dass Schüler sie fotografieren und dafür 
anschließend angemahnt werden, weil sie sich dar-
über beschweren, und zumindest dort, wo die 
Waschbecken kein Wasser mehr rauslassen. Nichts 
anderes habe ich gesagt, Herr Rock. 

(Beifall von der SPD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Wie sind denn die Toiletten in den Zu-
stand gekommen? Die waren ja nicht so! – 
Mehrere Zurufe) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Ott. – Das Wort für die CDU-Fraktion hat nun Frau 
Schlottmann. 

Claudia Schlottmann (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Bevor ich in meine eigentliche 
Rede einsteige, vielleicht noch ein Wort zum Kolle-
gen Ott.  

Herr Ott, Sie haben in Ihrer Rede ausgeführt, dass 
die ersten Informationen zu Hygienevorschriften an 
die Schulen und an die Kommunen Mitte Mai gegan-
gen sind. – Das ist schlichtweg falsch. Es hat am 
09.04., und zwar am Gründonnerstag, eine Rundver-
fügung an alle Schulträger, an alle Kommunen gege-
ben, die sich genau mit den vorbereitenden Hygiene-
maßnahmen für die Wiederaufnahme des Schulbe-
triebs beschäftigt hat.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich finde, das muss man einmal sehr deutlich sagen: 
Es hat frühzeitig Informationen gegeben, und darauf 
muss man auch einfach einmal abheben.  

(Jochen Ott [SPD]: Das ist beim Städtetag gut 
angekommen!) 

Sicherheit, Struktur und Klarheit, meine Damen und 
Herren, wünschen wir uns im Moment alle, egal in 
welchem Bereich des Lebens. Die Coronapandemie 
stellt uns auch weiterhin vor enorme Herausforderun-
gen.  

Doch lassen Sie uns zunächst einmal gemeinsam ei-
nen Blick darauf werfen, was wir gemeinsam alles 
schon geschafft haben. Ich denke, so viel Zeit muss 
an dieser Stelle sein. 

Wir standen Mitte März vor einer Aufgabe, mit der wir 
so noch nie konfrontiert gewesen sind, nämlich vor 
der Frage, ob wir diesen riesigen Schritt gehen wol-
len und unsere Schulen schließen. Niemand wäre 
bisher auf diese Idee gekommen, auch überhaupt 
nur darüber nachzudenken, geschweige denn, so et-
was zu tun. Aber besondere Situationen erfordern 
besondere Maßnahmen. So haben wir innerhalb kür-
zester Zeit unsere Schulen geschlossen und damit 
einen großen Beitrag geleistet, um diese Pandemie 
in unserem Land bis zu diesem Zeitpunkt immens 
einzudämmen.  

Doch was hieß das für die Betroffenen? – Eltern wa-
ren auf einmal damit konfrontiert, dass die Kinder und 
Jugendlichen zuhause blieben und im Distanzlernen 
Unterstützung brauchten. Lehrerinnen und Lehrer 
standen vor der neuen Aufgabe, Onlineunterricht 
durchzuführen und Unterlagen zu konzipieren, die für 
die Schülerinnen und Schüler selbsterklärend waren, 
weil eben nicht wie normal ein Lehrer in der Klasse 
oder in einem Raum steht und den Unterrichtsstoff 
erklären konnte. Die Schulträger und Schulleitungen 
machten sich gemeinsam mit der Landesregierung 
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Gedanken, wie Abschlussprüfungen auch in diesem 
Jahr gewährleistet werden konnten.  

Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, was 
gerade die aufgezählten Personengruppen in den 
letzten Monaten geleistet und möglich gemacht ha-
ben. Sie haben kreative und neue individuelle Wege 
gefunden und mutig ausprobiert, und dafür möchte 
ich noch einmal sehr, sehr herzlich Danke sagen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Individualität, meine Damen und Herren, ist genau 
das richtige Stichwort. Sie werfen uns vor, zu viel 
Verantwortung für den langsamen Einstieg in den 
Schulalltag an die Schulträger, an die Schulleiter und 
an die Gesundheitsämter abzugeben.  

Das sehe ich komplett anders. Ja, wir geben den ver-
schiedenen Ebenen sehr viel Handlungsspielraum. 
Aber das ist notwendig und richtig. Denn wir brau-
chen jetzt eine individuell angepasste Schulpolitik 
und nicht eine von oben aufgepfropfte. Vorhaben 
sind nicht überall gleich umzusetzen – und Vorgaben 
schon gar nicht. Das fängt bei der räumlichen Struk-
tur der einzelnen Schule an und hört bei der perso-
nellen Ausstattung auf. Hier müssen wir, auch wenn 
uns klar ist, dass damit eine enorme Aufgabe bei den 
Kolleginnen und Kollegen liegt, individuelle Lösun-
gen finden.  

Nur so können wir zu dem Ziel gelangen, ein wenig 
Normalität unter den Hygiene- und Sicherheitsvorga-
ben wiederherzustellen. Wir brauchen an dieser 
Stelle die Kompetenzenverteilung im Bildungssys-
tem mehr denn je, um das Beste für unsere Kinder 
und Jugendlichen und die Kleinsten herauszuholen. 

Deswegen müssen wir auch bei allen getroffenen 
Maßnahme auf Sicht fahren. In einer so ungewissen 
Zeit wie dieser können wir nicht Monate im Voraus 
planen, sondern nur Schritt für Schritt. Mittlerweile 
sollte uns doch allen klar sein, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dass die Coronapandemie unseren Alltag 
noch langfristig verändern wird. Wir können nicht ein-
fach zur Tagesordnung übergehen.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Sie verlangen hier ein konkretes Konzept, ohne 
selbst realistische Lösungen vorzubringen. Es gibt 
keine simplen Lösungen für Problematiken wie die 
Einhaltung der Abstandsregel während des Präsen-
zunterrichts und des damit einhergehenden Platz-
mangels.  

Auch auf den Lehrermangel finde ich in Ihrem Antrag 
keine Antwort. Aber das wundert mich auch nicht. 
Denn in den letzten Jahrzehnten haben Sie ja auch 
keine gefunden und das Problem sich immer weiter 
zuspitzen lassen. Das stellt uns jetzt gerade vor eine 
besondere Herausforderung. Dazu kommt noch, 
dass wir auch unter den Lehrern Ausfälle der Risiko-
gruppen haben.  

Und dabei liegt der Fokus auf zwei wesentlichen Din-
gen: der Teilhabe aller Schüler am Präsenzunterricht 
sowie dem Distanzlernen und der weiteren Nutzung 
und Ausschöpfung der Bundesmittel für die Digitali-
sierung.  

Täglich arbeiten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter daran, diese neu aufkommenden Fragen zu 
beantworten und Lösungen zu finden. Ich finde, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letz-
ten Wochen und Monaten haben sie gezeigt, dass es 
ihnen auch gelingt.  

So gibt es auch eine Lösung für die Abschlussklas-
sen. Seit dieser Woche ist klar, dass alle Schülerin-
nen und Schüler ihre Prüfung noch vor den Sommer-
ferien ablegen können. Dies gilt auch für Privat- und 
Ergänzungsschulen. Damit geben wir jungen Men-
schen die Chance, dieses Jahr trotz Corona ihren 
Abschluss zu machen und ihre Zukunft weiter gestal-
ten zu können.  

Doch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ma-
chen wir uns nichts vor: Wir sind in einer Ausnahme-
situation, bei der natürlich nicht immer alles auf An-
hieb funktionieren kann.  

Aber es gibt auch Bereiche, für die wir leider nur be-
grenzt Antworten finden, beispielsweise klassische 
Abschlussfeiern. Es beschäftigt mich sehr, dass der 
aktuelle Abschlussjahrgang diesen Meilenstein im 
Leben nicht würdig hinter sich lassen kann. Ich weiß 
noch, wie meine eigenen Kinder diesem Abschluss 
entgegengefiebert haben, wie toll die Mottowoche 
war, die Chaoswoche und wie sehr sie dieses Thema 
und auch den Abiball genossen haben und wie toll es 
auch für mich als Mutter war, mit meiner Tochter ein 
großes Abendkleid zu kaufen. Das alles sind Dinge, 
die wir den jungen Menschen, den jungen Erwach-
senen im Moment leider nicht geben können, nicht 
bieten können. Das ist auch etwas, das wir den jun-
gen Menschen nicht wiedergeben können.  

Doch ich bin froh, dass viele den Kopf nicht hängen 
und sich kreative Wege einfallen lassen, das eine o-
der andere auf eine coronakonforme Weise in abge-
schwächter Form trotzdem durchzuführen. Beispiels-
weise habe ich jetzt schon von einigen Kommunen 
gehört, dass die Zeugnisvergabe im Autokino statt-
finden soll. Warum denn nicht? Auch das, meine Da-
men und Herren, werden die betroffenen Schülerin-
nen und Schüler niemals vergessen. Denn irgend-
wann wird auch Corona Vergangenheit sein.  

Doch nicht nur die Abschlussfeiern, auch die Gestal-
tung der Sommerferien beschäftigt uns alle. Deswe-
gen möchte ich auch gerne auf Ihre Forderungen be-
züglich der Phase 2 eingehen, die an Widersprüch-
lichkeiten kaum zu übertreffen sind.  

Sie möchten die Schulen während der Ferien offen 
lassen, wollen aber gleichzeitig nicht die Schulleitun-
gen belasten und ihnen auch nur 14 Tage 
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Erholungsurlaub am Stück ermöglichen. Ebenso soll 
die Teilnahme von Lehrerinnen und Lehrern, Refe-
rendarinnen und Referendaren sowie Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärtern freiwillig erfol-
gen. Da stellt sich mir die Frage: Wie soll das funkti-
onieren?  

Meine Damen und Herren, ich frage mich, wann Sie 
das letzte Mal in einer Schule waren oder mit den 
Schulleitern in Ihrem Wahlkreis Kontakt hatten. Na-
türlich würde eine Öffnung in den Schulferien mehr 
Arbeit für die Schulleitungen bedeuten.  

Sie sprechen von Freiwilligkeit, Urlaub und Entlas-
tung und möchten gleichzeitig eine dauerhafte Be-
treuungsoption für Schülerinnen und Schüler über 
sechs Wochen. Auch von den Vertreterinnen und 
Vertretern der Lehrerverbände haben wir Rückmel-
dungen in diese Richtung erhalten. Es sollen in den 
Sommerferien ausschließlich die OGS und keine 
Lehrkräfte eingesetzt werden.  

Natürlich möchten auch wir die Schülerinnen und 
Schüler unterstützen und die Zeit in den Sommerfe-
rien nutzen. Doch liegt der Fokus hier auf einem ge-
rechten und sinnvollen Angebot, welches nicht die 
bereits bestehenden Ferienangebote infrage stellt. 
Dies bedarf einer umfangreichen Planung und Ab-
stimmung mit den Schulen und den Kommunen vor 
Ort.  

Ich bin mir sicher, dass jeder von uns viele Seiten mit 
dem, was er jetzt gerne hätte, füllen könnte. Doch die 
Zeiten mit Corona zeigen vor allem eins, und das 
sind im Moment Verzicht und Anpassung in der Hoff-
nung darauf, dass wir bald wieder in eine verantwor-
tungsvolle Normalität zurückkehren können. – Vielen 
Dank, und bleiben Sie gesund.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schlottmann. – Jetzt spricht für die FDP-Fraktion 
Frau Müller-Rech.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Es ist schon Ende Mai, und noch immer bestimmt die 
Coronapandemie unseren Alltag. Wir alle haben uns 
diese Situation nicht ausgesucht und uns sicher das 
Jahr 2020 auch ganz anders vorgestellt.  

Der Ruf nach mehr Klarheit und mehr Planungssi-
cherheit insbesondere im Schulbereich trifft auch den 
Nerv des Problems, für das wir derzeit aber alle keine 
Patentlösung zur Hand haben.  

Wir müssen auf Basis der vorliegenden Fakten ent-
schlossen handeln, aber stets mit dem Wissen, dass 
wir es mit einem neuartigen Virus zu tun haben. Wir 
können und dürfen in dieser Situation nicht den An-
spruch haben, dass das, was wir heute beschließen, 

in einer Woche, in zwei Wochen, in zwei Monaten 
noch richtig ist. Keiner von uns kann heute mit Ge-
wissheit sagen, wie es in ein paar Monaten um unser 
Land stehen wird, was diese einzigartige pandemi-
sche Lage angeht.  

Das ist für uns alle sehr unbefriedigend und nerven-
aufreibend, aber wir müssen uns dieser Herausfor-
derung gemeinsam stellen und den Schaden so ge-
ring wie möglich halten.  

Die Pandemie und die mit ihr verbundene Krise wer-
den spürbare Konsequenzen und Folgen für sehr 
viele Menschen in NRW, in Deutschland und weltweit 
haben, natürlich auch für alle, die im Bereich Schule 
unterwegs sind.  

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen – man kann es 
nicht oft genug sagen –, um allen Menschen im Be-
reich Schule noch einmal unseren Dank für ihren Ein-
satz und ihre Arbeit in dieser extremen Ausnahmesi-
tuation auszusprechen.  

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

Wir sind uns dessen bewusst, dass die Menschen im 
Bereich Schule noch etliche Fragen, die beantwortet 
werden wollen, haben. Auch mich haben diese und 
zahlreiche andere Fragen erreicht, und ich möchte 
auch gerne, so schnell es geht, belastbare Antworten 
darauf geben. Aber noch einmal: Wir dürfen nicht 
vergessen, dass wir uns in einer sehr dynamischen 
Situation befinden und es leider nicht absehbar ist, 
wie diese Situation in vier Wochen, acht Wochen o-
der drei Monaten aussehen wird.  

Daher sind wir Freien Demokraten der Meinung, 
dass es besser ist, weiterhin auf Sicht zu fahren, und 
ich erkläre Ihnen auch gerne, warum. Eine verlässli-
che Planung setzt immer voraus, dass man die Zu-
kunft in einer Frage treffsicher voraussagen kann. 
Dabei stützt man sich in der Regel auf Erfahrungen, 
die man in der Vergangenheit gesammelt hat. Solche 
Planungen gehören ganz selbstverständlich zum 
täglichen Leben – natürlich auch hier bei uns in der 
Politik.  

Diese Erfahrungswerte fehlen uns aber bei diesem 
neuartigen Coronavirus. Daher können wir zwar Pla-
nungen aufstellen, wir können aber nicht beanspru-
chen, dass sie auch verlässlich sind. Es ist nieman-
dem damit geholfen, jetzt Entscheidungen zu treffen, 
die wir wenig später wieder revidieren oder anpassen 
müssen. Diese Tatsache dürfen wir nicht aus den 
Augen verlieren.  

Wir wollen weiterhin allen Akteuren im Bereich 
Schule so schnell es geht verlässliche Aussagen und 
Entscheidungen an die Hand geben, damit sie genug 
Zeit haben, sich vorzubereiten und zu planen.  

Aber die Pandemie und die mit ihr einhergehende dy-
namische Situation geben uns allen leider nicht die 
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Möglichkeit, langfristige Entscheidungen zu treffen; 
denn wenn wir zu langfristige Pläne aufstellen, wird 
dieses Risiko, dass die Entscheidung revidiert oder 
angepasst werden muss, größer. Das kann in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu Verunsicherungen statt 
Gewissheit führen.  

Wo das in den letzten Wochen aufgrund der pande-
mischen Lage passiert ist, haben wir uns anhören 
müssen, was es denn für ein Hin und Her sei. Stellen 
wir aber weniger Planungen auf und entscheiden 
mehr auf Sicht, schreibt die SPD einen Antrag für ei-
nen Drei-Stufen-Plan. Manchmal kann man es nicht 
allen recht machen, und das scheint besonders für 
die jetzige Lage zu gelten. Wir fahren deswegen wei-
terhin auf Sicht. Einige Ihrer Forderungen in dem vor-
liegenden Antrag befinden sich auch schon in der 
Ausarbeitung oder im Regierungshandeln. 

Um noch zum Beispiel auf die Abschlussfeiern ein-
zugehen, möchte ich aus der dpa-Meldung, die eben 
erschienen ist, zitieren:  

„Schulministerin Gebauer will Schülern die feierli-
che Übergabe von Abschlusszeugnissen im Bei-
sein ihrer Eltern ermöglichen. Das Land werde in 
den nächsten Tagen die rechtlichen Regelungen 
dafür schaffen.“  

(Beifall von der CDU und der FDP – Jochen 
Ott [SPD]: Gut, dass es unseren Antrag gibt!) 

– Sie müssen nicht glauben, dass das umgesetzt 
wurde, weil Sie einen Antrag geschrieben haben, 
Herr Kollege. Ich denke, da könnte sehr, sehr viel 
Selbstüberschätzung dabei sein; ich nehme es ein-
fach mal als notwendigen Scherz in einer sehr ange-
spannten Lage hin. Vielen Dank für die Erheiterung, 
aber das war nicht die Grundlage dieser Entschei-
dung.  

(Jochen Ott [SPD]: Das ist die erkannte Wahr-
heit! – Henning Höne [FDP]: Wenn es Sie 
glücklich macht!) 

Uns Freien Demokraten sind die drei Phasen, die Sie 
vorgegeben haben, zu starr. Nicht alles, was Sie in 
diesem Antrag geschrieben haben, teilen wir.  

Das Sonderprogramm zur Sanierung der Toiletten 
während der Sommerferien, das Herr Kollege Rock 
eben erwähnt hat, hat auch bei mir für Verwunderung 
gesorgt. Ich sehe es auch so, dass es schwer umzu-
setzen sein würde, auch wenn ich die charmante 
Idee dahinter verstehe. – Ich möchte noch einmal 
wiederholen: Diese Pläne sind zu starr, wir können 
nicht allen Punkten darin folgen.  

Wir sollten uns bei den Entscheidungen, die in der 
Krise getroffen werden müssen, eben nicht durch 
solche starren Pläne einengen, sondern den Akteu-
ren im Bereich Schule möglichst viel Handlungsflexi-
bilität und Entscheidungsspielräume vor Ort geben, 

auch um auf eine dynamische Lage schnell eingehen 
zu können.  

Darüber hinaus streben wir weiterhin ein bundesein-
heitliches und länderübergreifendes Vorgehen an. 
Insbesondere die Entscheidungen der Kultusminis-
terkonferenz sind im Rückblick richtungsweisend und 
ein Anker in dieser sonst bestehenden Unsicherheit 
während der Zeit der Pandemie gewesen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Müller-Rech. – Jetzt spricht für die grüne Fraktion 
Frau Beer.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Frau Müller-
Rech, ich teile Ihre Einschätzung, dass wir die Ent-
wicklung weiterhin nicht mit Sicherheit voraussagen 
können und dass wir deshalb auf alle Situationen vor-
bereitet sein müssen. Aber wenn man sagt, man 
fahre auf Sicht, heißt das nicht, die Leute im Nebel 
stehen zu lassen. Das ist derzeit aber leider die Lage. 

Mir haben Schulleitungen berichtet, dass sich lang-
sam eine SchulMail-Allergie herausbilde und man mit 
ein bisschen Panik auf die nächste SchulMail warte, 
die aufploppen könnte.  

Frau Schlottmann, wir machen gerne den Fakten-
check. Schauen Sie sich bitte die Seite des Schulmi-
nisteriums an. Dort sind die SchulMails chronolo-
gisch aufgeführt. Am 16.04., 22.30 Uhr, erreichte die 
Schulen eine SchulMail mit dem Hygienemasterplan 
von 2015, und am Samstag, 18.33 Uhr, bekamen die 
Schulen per Mail den Coronahygieneplan. So viel zu 
der Frage, wer wann darauf vorbereitet war. 

An dem Samstag haben auch die kommunalen Spit-
zenverbände einvernehmlich protestiert und gesagt: 
So geht es nicht. Die Informationslage ist desaströs, 
und mit so wenig Vorbereitung funktioniert das 
nicht. – Das können Sie gerne auf der Seite des 
Schulministeriums nachlesen.  

Kollege Ott hat schon darauf hingewiesen, dass dies 
zu dieser chaotisierenden Kommunikation gehört. 
Ich möchte weitere Beispiele anfügen: Welche Schü-
lerinnen und Schüler kommen freiwillig? Welche 
müssen verpflichtend kommen? – Das musste auf 
Nachfrage von Eltern erst geklärt werden. 

Ich möchte auch darauf eingehen, wie sich be-
stimmte Entwicklungen ergeben, Frau Müller-Rech. 
Die Frage der externen Prüfung hat sich doch nur 
aufgrund des Drucks der Schulen und der Politik ge-
stellt. Deshalb hat man dafür eine Lösung gefunden, 
die aber wiederum mit Hürden für die Schülerinnen 
und Schüler von Ergänzungsschulen, die sowieso 
schon einen schwierigen und unter Umständen 
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belasteten Lebensweg hinter sich haben, verbunden 
ist. Jetzt kommt es zu einer Kompression. Das heißt, 
man legt fest, wie viele Prüfungen wie schnell abge-
legt werden müssen.  

Okay, jetzt haben die Schülerinnen und Schüler eine 
Möglichkeit, die Prüfungen abzulegen. Die Vorlage 
aus dem Ministerium war allerdings strikt und anders, 
und das war offensichtlich nicht mitgedacht. 

Schauen Sie sich einmal die aktuellen Mails und 
Rückmeldungen zu den Regelungen über den Über-
gang von der Einführungsphase in die Q1 an. Das ist 
doch desaströs. Das widerspricht doch den Fragen, 
die parallel geklärt werden müssen: Welche Arbeiten 
müssen jetzt eigentlich noch geschrieben werden? 
Gibt es ein freiwilliges Übergehen, ja oder nein? Gibt 
es eine automatische Versetzung? Und warum darf 
dann doch nicht freiwillig wiederholt werden? – Das 
ist ein Hin und Her, das die Schulen seit langer Zeit 
mit dem Ministerium zu klären versuchen. Zu dieser 
Klärung ist es aber immer noch nicht gekommen. 

Das ist kein politisches Handwerkszeug aus dem 
Schulministerium, und das ist den Schulen auch 
nicht weiter zuzumuten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel dafür geben, wo-
rüber sich Kollegen und Kolleginnen beschweren. 
Schauen wir einmal auf die Zehner und die Frage der 
Klassenarbeiten und Prüfung. Zuerst wird ausge-
führt, sie sollen sich in der Klassenarbeit an den zent-
ralen Prüfungen orientieren. Das ist natürlich eine, 
die von der Schule bestimmt wird. Dann machen das 
Kolleginnen, die das zum Teil auch fachfremd ma-
chen müssen, weil sie im Präsenzunterricht da sind, 
im Verbund mit den Fachkolleginnen, die im Home-
office und im Team zuarbeiten.  

Und was passiert dann? Zwei Tage vor der Arbeit 
kommt aus dem Ministerium über die Bezirksregie-
rungen die Weisung: Hörverstehen wird herausge-
nommen. – Die hatten sich alle auf Hörverstehen vor-
bereitet. Die hatten die Prüfungsteile vorbereitet. Die 
hatten mit ihren Schülerinnen darauf hingearbeitet, 
und dann heißt es: Das kommt dieses Jahr in der 
Prüfung aber nicht vor. 

Was für ein Wahnsinn, der da bei den Schulen auf-
schlägt! 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Das ist Steuerungsversagen, 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Damit kennen Sie 
sich ja aus!) 

und das wird auf dem Rücken der Schulen ausgetra-
gen. Das ist Chaotisieren in der Schullandschaft. 

Eine Bitte habe ich an den Kollegen Ott. Ich weiß, 
dass sich das medial so eingeschlichen hat. Aber las-
sen Sie uns bitte nicht den Begriff „Homeschooling“ 

verwenden, wenn es um Fernunterricht geht. Bei 
Homeschooling geht es nämlich um eine Gruppe, die 
die Schulpflicht ablehnt. 

(Jochen Ott [SPD]: Ja, stimmt!) 

Wir sollten hingegen gemeinsam deutlich machen, 
dass auch der Fernunterricht staatlicher Verantwor-
tung unterliegt und dass wir für die Qualität gerade-
stehen müssen, damit Kinder nicht abgehängt wer-
den. Sie wissen das, aber das rutscht einem schnell 
raus. Ich finde, das müssen wir klarstellen. Denn es 
ist nicht die Aufgabe der Eltern, die Bildungskarrieren 
ihrer Kinder so abzusichern. 

Frau Schlottmann, mir ist ein bisschen aufgestoßen, 
dass Sie zum Schluss gesagt haben, Verzicht und 
Anpassung seien das Gebot der Stunde und darum 
gehe es jetzt. Das sagen Sie den Schülerinnen und 
Schülern, das sagen Sie den Familien. Das kann 
doch nicht Ihr Ernst sein in dieser Situation. Die ha-
ben nämlich schon genug verzichtet.  

Unsere Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass 
es auch in unsicheren Zeiten im kommenden Schul-
jahr nicht so sein wird. Deswegen müssen wir uns 
jetzt um Räume, um zusätzliches Personal und an-
dere Zeitmodelle kümmern. Das sind Aufgaben, die 
wir sowieso erledigen müssen und nicht beiseite-
schieben dürfen, nur weil es vielleicht eine Infektion 
weniger gibt, Frau Müller-Rech. 

Die Frage der Erweiterung der Zahl der Räume kann 
man jetzt klären. Man kann klären, ob man benach-
barte Räume und Vereinshäuser zur Verfügung stellt 
und ob man mit Kirchengemeinden Kooperationen 
eingeht. Man kann jetzt klären, ob man mit Studie-
renden aus dem Praxissemester zusätzliche Lernbe-
gleitung, Lernförderung in die Schulen holt, um die 
Personaldecke zu erweitern.  

Was es dazu aber braucht – wir haben ja Frau Pro-
fessorin Bellenberg in der Anhörung dazu gehört –, 
ist eine Änderung der Rechtsverordnung zum Praxis-
semester. Das muss jetzt passieren, damit es nach 
den Sommerferien wirklich gelingen kann. Daher 
sind jetzt die absolut notwendigen Hausaufgaben zu 
machen, damit die Schülerinnen und Schüler so viel 
wie möglich Unterricht in der Schule bekommen, 
aber auch in neuen Teams Fernunterricht gesichert 
ist, wenn es zu Teilschließungen kommt, weil die In-
fektionssituation diese erfordert. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin Beer, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist nett. 
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Martin Sträßer (CDU): Vielen Dank, Frau Kollegin 
Beer, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Sie ha-
ben ja geradezu dazu aufgefordert, und deshalb 
möchte ich darauf hinweisen, dass am Donnerstag, 
9. April, an die Oberbürgermeister, Landräte, Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf, an die Schulleitungen der öffentli-
chen Schulen im Regierungsbezirk Düsseldorf, an 
die Träger der Ersatz- und Ergänzungsschulen ein 
Schreiben mit dem Betreff „Corona-Pandemie, Vor-
bereitung auf Wiedereröffnung der Schulen, Schul-
Mail 12 des MSB vom 03.04.2020, Anlage Rahmen-
hygieneplan für Schulen und sonstige Ausbildungs-
einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ erging. Ist 
Ihnen dieses Schreiben nicht bekannt?  

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Doch, aber 
auch die 13 anderen!)  

Sigrid Beer (GRÜNE): Natürlich ist mir das bekannt, 
und genau das ist ja der Punkt: Der Rahmenhygie-
neplan ist völlig veraltet und nicht auf die Coronasitu-
ation zugeschnitten. Und in der SchulMail am 16.04. 
gab es wieder nur den Rahmenhygieneplan für 
Schulen zur Konkretisierung der Schulaufnahme. Zu 
dem Zeitpunkt der Mail, den Sie ansprechen, war 
noch gar nicht klar, wann und unter welchen Bedin-
gungen es wieder losgeht.  

Deswegen ist diese Konkretisierung auch erst so 
spät erfolgt, und zwar nach der Sitzung des Schul-
ausschusses, in der wir nach entsprechenden Kon-
zepten gefragt haben. Damals wurde uns gesagt, 
das sei alles nicht möglich, das funktioniere nicht in 
der Planung, und das könne man nicht vorbereiten. 
Wie gesagt, wir fahren auf Sicht, wir fahren im Nebel. 
Das haben die Schulen dann um 22:30 Uhr auf den 
Tisch gelegt bekommen.  

Und am Wochenende, genauer gesagt am Samstag 
um 18:33 Uhr, erfolgte endlich die Verkündung der 
Coronarregelungen auf der Grundlage des Gutach-
tens, welches das Ministerium in Auftrag gegeben 
hat. Das ist genau der Punkt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin, es gibt 
noch eine Zwischenfrage. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Das war jetzt die Zwischen-
frage. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das war die erste. 
Die haben Sie beantwortet. Jetzt gibt es noch eine. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Da freue ich mich doch. 
Danke. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das habe ich mir ge-
dacht. – Jetzt spricht Herr Ott. Bitte schön. 

Jochen Ott (SPD): Frau Kollegin Beer, ich möchte 
Ihnen auch noch eine Zwischenfrage stellen, die da-
ran anschließt. 

Erinnern Sie sich noch daran, dass uns der Staats-
sekretär im Ausschuss darauf hingewiesen hat, dass 
die Landesregierung mit der Krankenhausgesell-
schaft kooperiere und die Krankenhausgesellschaft 
vorstellen werde, welche Hygienestandards Anwen-
dung fänden? Und erinnern Sie sich noch daran, 
dass am Freitag nach Ostern zwei Fassungen von 
der Krankenhausgesellschaft im Umlauf waren und 
sich der Städtetag am Samstagmorgen zu Wort ge-
meldet hat? Können Sie nachvollziehen, dass das al-
les gerade als klare Kommunikation beschrieben 
wurde? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich erinnere mich an genau 
diese Abläufe und an die Überarbeitungen, die dann 
vorgenommen wurden, und dass damals mitgeteilt 
wurde, es gebe keine zwei Fassungen. Aber das las-
sen wir einmal dahingestellt sein. 

Gerade die Frage der Zeitabläufe bemängeln die 
Schulen ja. Deswegen kolportiere ich die Rückmel-
dung von Schulleitungen, die sagen, sie hätten lang-
sam eine SchulMail-Allergie, weil es widersprüchli-
che Informationen gebe und die Schulen keine Si-
cherheit hätten. Inzwischen ist folgender Spruch 
schon ein Running Gag: Guckt heute Abend doch 
mal um halb elf, ob vielleicht noch eine Mail vom Mi-
nisterium gekommen ist. Sonst wartet bis zum Wo-
chenende; da stehen die Chancen gut, etwas vom 
Ministerium zu bekommen. 

Das ist die Lage, und das meine ich, wenn ich sage, 
das ist chaotisierend. Es gibt keine Verlässlichkeit 
und keine Sicherheit.  

Deswegen ist die dringende Aufgabe, für den 01.08. 
sicherzustellen, unter welchen Optionen in allen Va-
riationen geöffnet werden kann. Ich erwarte vom Mi-
nisterium verlässliche Szenarien, die den Schulen 
eine gute Vorbereitung ermöglichen. Das ist genau 
der Punkt. 

Zum Schluss möchte ich auf einen Aspekt eingehen, 
den wir heute Abend sicher noch ausführlicher disku-
tieren werden: Was passiert jetzt mit den Sommerfe-
rien? – Frau Schlottmann, man kann nicht sagen, An-
passung und Verzicht seien das Gebot der Stunde. 
Die Kinder brauchen auch in den Schulferien ein Bil-
dungsangebot. 

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

Dies sollen jedoch ausdrücklich nicht die Lehrkräfte 
bewerkstelligen, die schon jetzt die Mehrzahl der 
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Aufgaben schultern und das Recht haben, auch ein-
mal durchzuatmen. Das gilt vor allen Dingen für die-
jenigen, die jetzt den Präsenzunterricht schultern und 
zudem den Kontakt zu ihren übrigen Schülerinnen 
und Schülern aufrechterhalten.  

Es gibt Kulturschaffende, Jugendverbände und sehr 
viele weitere Akteure, die froh sind, eine Beschäfti-
gung zu haben. Bitte nehmen Sie wahr – wir haben 
es eben schon gehört –, dass Kommunen schon jetzt 
Angebote streichen. Deswegen ist jetzt die Initiative 
des Landes notwendig. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Machen Sie sich 
nicht lächerlich, Frau Beer! Sie sind die Letzte, 
die uns Ratschläge geben sollte! Sie sind die 
Letzte!) 

Frechen, zum Beispiel, ist eine Kommune, die kom-
plett blankzieht. Deswegen bedarf es hier einer 
konzertierten Aktion des Landes, um das zum Wohl 
der Kinder zu initiieren. Wir können es uns nicht leis-
ten, dass Kinder abgehängt und Familien weiter be-
lastet werden, die keinen Urlaub mehr haben und bei 
denen die Überstunden aufgezehrt sind. Sie verwei-
gern sich dieser Aufgabe.  

Wir werden das Thema heute Abend noch einmal 
aufrufen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Beer. – Für die AfD spricht nun Herr Abgeordneter 
Seifen. 

(Zurufe) 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Ott, der 
vorliegende Antrag der SPD ist so irrwitzig, dass man 
aus dem Kopfschütteln nicht mehr herauskommt. 
Man fragt sich manchmal wirklich, was in den Köpfen 
solcher Antragsteller vor sich geht. 

Die Überschrift mit den Begriffen „Sicherheit“, „Struk-
tur“ und „Klarheit“ wirkt wie Hohn, wenn man sich den 
Unsinn durchliest, den wir hier debattieren müssen. 
Wenn die Forderungen dieses Antrags umgesetzt 
würden, würde das nicht Sicherheit, Struktur und 
Klarheit erzeugen, sondern Chaos und Gefährdung. 

Da sind einmal die Widersprüchlichkeiten, die in Ih-
rem Antrag zu beklagen sind. Zum einen sollen die 
Lehrkräfte und die Schulleitungen sich von den zu-
rückliegenden Strapazen des Fernunterrichts und 
des Rumpfschulbetriebs unter erschwerten Bedin-
gungen erholen. Zum anderen fordern Sie gleichzei-
tig Ferienkurse, Projektwochen, die Öffnung von 
Schulen in den Sommerferien und den Einsatz von 
Referendaren und Lehramtsanwärtern.  

Können Sie mir einmal sagen, inwiefern sich Lehr-
kräfte und Schulleitungen da erholen sollen? Der 
Schulbetrieb in den Ferien ruft weiterhin den Schul-
träger auf den Plan, der für Hygiene sorgen, aber Re-
paraturarbeitern eventuell nicht durchführen kann, 
wenn dort Betrieb herrscht. 

Darüber hinaus fordern Sie für diese Ferienspiele 
den Einsatz von weiterem Personal wie Sozialarbei-
tern, Inklusionsbegleitern und Lehramtsanwärtern 
und vergessen dabei, dass dieses Personal für diese 
Arbeiten erst einmal verpflichtet werden muss. Teil-
weise müssen neue Verträge geschlossen werden. 
Wer macht das alles und auf welcher Rechtsgrund-
lage? Wie sehen solche Verträge denn dann aus? 
Wie sind diese Leute versichert? 

Auch Ihre tolle Idee, mit außerschulischen Lernorten 
Kooperationen einzugehen, kann man hier im Parla-
ment mal eben kurz äußern, aber das verkennt völlig 
den organisatorischen Aufwand, den die Durchfüh-
rung mit Gruppenorganisation, Personenbeförde-
rung, Begleitung, Versicherung und anderem mehr 
verlangt, Herr Ott. 

(Jochen Ott [SPD]: Die gibt es doch lange!) 

– Ja, hier können Sie große Reden schwingen, aber 
wenn es dann ans Machen geht, sind Sie weit davon 
entfernt. 

(Beifall von der AfD)  

Diese Forderungen bezeugen eine Unkenntnis des 
normalen Schulalltags, seiner schul- wie personal-
rechtlichen, organisatorischen und pädagogischen 
Grundlagen in einem Maße, dass man zwischen tie-
fem Mitleid über die unverzeihliche Ahnungslosigkeit 
des Antragstellers und heller Empörung über die Zu-
mutung gegenüber den davon Betroffenen hin- und 
hergerissen wird. 

Der hier vorliegende Antrag lässt eine Rücksichtslo-
sigkeit gegenüber den Leistungsträgern innerhalb des 
Schulwesens erkennen, der die gesamte Unmensch-
lichkeit sozialistischen Denkens entlarvt. Immer sug-
gerieren sozialistische Forderungen, eine scheinbar 
gute neue Welt schaffen zu wollen, aber in Wirklichkeit 
läuft jede dieser Forderungen darauf hinaus, dass die 
Leistungsträger und die Willigen des Gemeinwesens 
mit Geldleistung, Arbeitsleistung oder Duldungsleis-
tung das umsetzen, was Sozialisten dann als eigenen 
Einsatz für eine angebliche Gerechtigkeit gewertet 
wissen wollen. 

(Beifall von der AfD) 

In Wirklichkeit – das beweist dieser Antrag auch wie-
der sehr anschaulich – legen sozialistische Forde-
rungen dem jeweiligen Leistungsträger immer unge-
bührliche Lasten auf. 

Nein, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Ihr 
schulisches Sommermärchen, das in diesem Antrag 
dem Parlament vorliegt, würde eine Arbeitsbelastung 
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für kommunale Bedienstete und Lehrkräfte wie 
Schulleitungen nach sich ziehen, die unverantwort-
lich ist und diesen Personenkreis nun endgültig zer-
mürbt. 

Wenn dann die Städte und Gemeinden selbst Som-
merferienzeiten für die Kinder ihrer Gemeinden anbie-
ten, ist das selbstverständlich eine gute Sache. Aber 
lassen Sie die Schulen da heraus! Die Schulen, die 
auch in den zurückliegenden Jahren im Sommer An-
gleichungskurse für Neueinsteiger geboten haben – 
ich habe selbst die Erfahrungen an meiner Schule ge-
macht –, werden selbst entscheiden, inwiefern sie das 
in diesem Sommer auch durchführen oder eben nicht. 
Dazu bedarf es des SPD-Antrags nicht. 

Darüber hinaus wird die Forderung nach einem schu-
lischen Sommerzirkus auch nicht dem gerecht, was 
die Schülerinnen und Schüler wollen und was ihnen 
zusteht. Die Schüler und Schülerinnen wollen endlich 
wieder einen normalen Unterricht nach Stundenplan 
und Fächerkanon. Sie wollen lernen und weiterkom-
men, wollen zusammen mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern tatsächlich geistig tätig sein und sich endlich 
wieder in aller Ruhe mit den Dingen auseinanderset-
zen, die im Schulunterricht Gegenstand der Betrach-
tung, der geistigen Durchdringung sind. Unterschät-
zen Sie doch bitte die Schülerinnen und Schüler 
nicht! 

Wie wirklichkeitsfremd Ihr Antrag ist, zeigt aber noch 
ein anderes Beispiel, das wirklich zum Lachen ist. Sie 
fordern Planungssicherheit für die Eltern, eindeutige 
Botschaften des Ministeriums und verlässliche Ant-
worten. So weit, so gut. Gleichzeitig aber soll die Lan-
desregierung zur Erarbeitung des von Ihnen gefor-
derten Konzepts und der verlässlichen glasklaren 
Antworten mit den Vertretern von elf Gruppierungen 
eine Übereinkunft erzielen, die in sich wiederum zahl-
reiche andere Interessensvertreter unter ihrem Dach 
vereinen. 

Die Landesregierung soll mit dem Parlament – also 
uns –, den Elternvertretern, Bezirksregierungen, 
Kommunen, Lehrergewerkschaften, Schülervertre-
tungen, Verbänden behinderter Menschen, Trägern 
des Ganztags, Vereinen sowie Vertretern der Ju-
gendhilfe, also mit all diesen Vertretern, ca. 270 bis 
300 Personen, ein klares, präzises, verlässliches und 
messerscharf für alle Gelegenheiten dieser Pande-
mie passendes Krisenkonzept entwickeln. 

Also ehrlich: Wer so etwas vorschlägt, muss sich 
nicht wundern, wenn er nur belächelt und nicht für 
voll genommen wird. Es ist nicht nur irrsinnig, es ist 
unmöglich, was da durchgeführt werden soll. 

(Beifall von der AfD) 

Ich hoffe, im Parlament ist noch so viel Sachverstand 
versammelt, dass dieser Antrag abgelehnt wird.  

Das gleiche Schicksal verdient der Entschließungs-
antrag der Grünen, der außer Betulichkeitslyrik 

nichts Substanzielles zu bieten hat. Sie wollen auf 
der einen Seite etwas mehr Unterricht zulassen, auf 
der anderen Seite aber die Beschränkungsregelung 
beibehalten, sodass Unterricht eigentlich nicht mög-
lich oder zumindest sehr erschwert wird. Das, was 
Sie im Antrag vorbringen, ist weder durchführbar 
noch sinnvoll. 

Eines, Frau Beer, muss ich Ihnen noch sagen. Sie 
sprechen immer von benachteiligten Kindern. Ich 
sage Ihnen ganz ehrlich: In dieser Pandemiesituation 
sind alle Kinder benachteiligt, auch die Kinder aus 
den Familien, die man für geordnet halten kann. 
Auch diese Kinder sind stark benachteiligt, nicht im-
mer nur die Kinder, an die Sie denken. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die Lan-
desregierung erteile ich Frau Ministerin Gebauer das 
Wort. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Seifen, eines vorab: „Schulischer Som-
merzirkus“ – damit würden wir es uns zu leicht ma-
chen 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

bezüglich der Kinder, die wir tatsächlich auf der Stre-
cke der Pandemie verloren haben. Ich möchte auch 
nicht, dass wir in diesem Zusammenhang davon 
sprechen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Helmut Seifen [AfD]) 

Frau Schlottmann, Herr Ott, Frau Müller-Rech haben 
es schon angesprochen: Also, es ist nicht nur die 
SPD, die mitunter gute Ideen hat, auch das MSW hat 
sehr gute Ideen und setzt sie dann auch zeitnah um. 
Sie haben der dpa-Meldung entnehmen können, 
dass wir natürlich wollen, dass die Schülerinnen und 
Schüler auch in Coronazeiten entsprechend in einem 
feierlichen Rahmen mit Familien unter Einhaltung der 
Hygieneschutzmaßnahmen ihre Abiturzeugnisse er-
halten dürfen. 

Ich habe auch klargestellt: Das gilt nicht für klassi-
sche Abi-Bälle. Denn das sind privat organisierte 
Veranstaltungen, die wieder anderen Richtlinien un-
terliegen. Aber dass wir es in der Schule ermögli-
chen, mit einem kleineren Personenkreis feierlich 
das Zeugnis entgegennehmen zu dürfen, dafür 
schaffen wir die rechtlichen Grundlagen, weil es hier 
Irritationen bei einzelnen Schulträgern gegeben hat. 
Das wollen wir natürlich nicht, sondern möchten, 
dass das tatsächlich vor Ort stattfinden kann. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Jochen Ott [SPD]) 
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Man muss schon unterscheiden: Was sind kommu-
nale Aufgaben, und was sind Aufgaben des Landes? 
Wenn wir hier von Toiletten, Waschbecken und Ähn-
lichem sprechen, dann wissen wir alle, das sind 
Schulträgeraufgaben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Da muss ich auf die Schulträger verweisen und sa-
gen: Dafür sind dann auch die Schulträger zuständig. 

(Jochen Ott [SPD]: Einsatzbereitschaft!) 

– Genau.  

Hier wird davon gesprochen, dass Schulträger über 
die Umsetzung der Hygieneschutzmaßnahmen vor 
Ort zu spät informiert worden seien. 

(Unruhe – Glocke) 

Dazu muss ich sagen: Den Schulträgern war be-
kannt, dass die Schließung der Schulen bis zum 
19. April befristet war. Weil die Schulträger in Bezug 
auf die Hygieneschutzmaßnahmen Ordnungsbehör-
den sind, wussten sie auch alle, was umzusetzen ist. 
Deshalb hatte ich erwartet, dass Schulträger ganz 
genau wissen, was sie in der Schule und darüber hin-
aus mit Blick auf die Umsetzung der Hygieneschutz-
vorschriften und den Infektionsschutz leisten müs-
sen. 

Die allermeisten Kommunen sind dieser Aufgabe 
hervorragend nachgekommen, mitunter auch unter 
Mitwirkung der vielen Schulleitungen und Lehrkräfte, 
die tatkräftig mit angepackt und dafür gesorgt haben, 
dass der Schulstart am 23. April so gut gelungen ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dass die Kommunen Angebote streichen, finde ich 
bedauerlich, aber das kann man doch nicht der Lan-
desregierung anlasten. Man muss vielmehr die Kom-
munen fragen, warum sie ihre Angebote nicht weiter-
führen. 

(Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE] und Jose-
fine Paul [GRÜNE]) 

Das entlastet uns nicht, Angebote zu machen, aber 
ich erwarte von denjenigen, die sich einsetzen, dass 
sie mit den Kommunen sprechen, denn in Corona-
zeiten tragen alle Verantwortung: die Kommune, das 
Land und der Bund. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD] – Jochen Ott 
[SPD]: Machen Sie eine Vorgabe, wie es lau-
fen soll!) 

Wir müssen gemeinsam für Angebote kämpfen. Da-
für setze ich mich gerne ein und werde dazu gleich 
noch etwas sagen. 

Um zu vermeiden, dass wir über falsche Informatio-
nen sprechen: Herr Ott, Sie haben vom Gutachten 
der Krankenhausgesellschaft gesprochen. Es war 

aber nicht die Krankenhausgesellschaft, sondern der 
Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Ge-
sundheit, Herr Professor Exner, mit dem wir in den 
letzten Wochen, gerade was den Hygieneschutz 
nicht nur im Präsenzunterricht, sondern auch bei der 
Notbetreuung anbelangt, sehr eng zusammengear-
beitet haben. 

Ich bin dankbar dafür, dass er uns gleich zu Beginn 
in vollem Umfang zur Verfügung stand. Mittlerweile 
berät er auch die Kanzlerin, sodass ich denke, dass 
wir in Nordrhein-Westfalen mit Professor Exner und 
vielen weiteren sehr gut beraten waren. 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage von Herrn Ott. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Die lasse ich gerne zu. 

Jochen Ott (SPD): Danke, Frau Ministerin. – Hat die 
Landesregierung denn inzwischen Vorgaben ge-
macht, unter welchen Bedingungen Jugendhilfemaß-
nahmen in den Sommerferien stattfinden können? 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Lieber Herr Ott, ich komme gleich zu dem Punkt, an 
dem ich für die Landesregierung ausführen werde, 
wie wir uns den Sommer für bedürftige Kinder hier in 
Nordrhein-Westfalen vorstellen und was wir im Rah-
men unserer Verpflichtung durch die Coronapande-
mie auflegen möchten. 

Zunächst möchte ich auf den SPD-Antrag eingehen, 
der sich zum wiederholten Male auf mehreren Seiten 
mit dem Thema „Prüfungen“ befasst. Das kann ich 
nicht verstehen, denn es waren auch Ihre Kultusmi-
nister, die mit für den einstimmigen Beschluss ge-
sorgt haben, auch in Pandemiezeiten an unseren 
Schulen flächendeckende Prüfungen in allen Bun-
desländern abzuhalten.  

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

Ich verstehe nicht, warum Sie das immer wieder the-
matisieren, obwohl Sie sich damit committet haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Jochen 
Ott [SPD]: Weil Sie zu den Eltern nicht ehrlich 
waren!) 

– Ich war zu den Eltern sehr ehrlich und habe von 
vornherein und immer wieder an den unterschied-
lichsten Stellen gesagt – das gibt Ihr Antrag auch 
falsch wieder –, dass es keinen Regelbetrieb wie vor 
dem 16. März geben kann; das ist auch nachzule-
sen. 
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(Jochen Ott [SPD]: Fragen Sie mal die Eltern!) 

Sie stellen Fragen über Fragen und weisen auf die 
bekannten Schwierigkeiten und Herausforderungen 
in Coronazeiten hin. Das ist alles selbstverständlich. 
Ich kann nur nicht nachvollziehen, warum Sie das 
tun, weil wir Ihnen bereits unzählige Male Antworten 
auf diese Fragen gegeben haben. 

Das haben wir gerne getan, weil wir damit natürlich 
auch zur Aufhellung beitragen wollten. Wir haben in 
Sondersitzungen und in regulären Sitzungen im Aus-
schuss berichtet. Natürlich haben Sie als Parlamen-
tarier das Recht, Fragen an die Ministerien zu stellen; 
wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen 
beantwortet. 

Die große Frage in einer Pandemie ist und bleibt 
doch, dass wir alle nicht wissen, wie sie verläuft. 
Dass wir am 19. bzw. 20. respektive 23. April, als wir 
tatsächlich wieder geöffnet haben, ein anderes Infek-
tionsgeschehen hatten als heute, kann niemand 
leugnen. 

Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen 
weiter entwickelt. Gestern im Kabinett haben wir dar-
über gesprochen, dass wir jetzt sehr gute Zahlen ha-
ben. Der Sommer steht aber vor der Tür, und wir wis-
sen nicht, was passiert, wenn alle in den Urlaub fah-
ren. Wir müssen also abwarten, wie dann zu reagie-
ren ist. 

Wir haben viele Fragen beantwortet: Wir haben die 
fehlenden Förderschultypen geöffnet, wonach Sie 
gefragt hatten, wir haben bereits über die externen 
Prüfungen gesprochen, für die ebenso wie für die 
Zeugnisvergabe eine Lösung gefunden worden ist, 
wir haben die Rechtssicherheit bei Klassenfahrten 
geklärt usw. und so fort. 

Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Punkte, an 
denen wir mit Hochdruck arbeiten. Ich habe immer 
gesagt – dazu stehe ich auch –: Wir öffnen frühzeitig, 
um den Kindern die Möglichkeit zu geben, in die 
Schulen zurückzukehren. 

Andere Bundesländer sind anders vorgegangen, 
was man auch einmal sagen muss. Sie haben ihre 
Kinder länger zu Hause behalten und das Infektions-
geschehen in der Zwischenzeit betrachtet, weshalb 
dann bereits Fragen geklärt waren, die wir bei uns 
zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht kannten 
bzw. noch gar nicht klären konnten. Das ist ein ande-
rer Weg. 

Ich wollte den Kindern in Nordrhein-Westfalen 
schnellstmöglich ein Präsenzangebot zur Verfügung 
stellen. Ja, Frau Beer, es war ein eingeschränktes 
Präsenzangebot – das ist völlig richtig –, weil wir uns 
unter 16 Bundesländern auf die Prüfungen committet 
hatten, und dazu stehe ich auch.  

Und wenn wir schon bei den Abiturprüfungen und bei 
den Prüfungen generell sind – die ZP-10-Prüfungen 
sind ja immer wieder vergessen worden –: 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Habe ich gesagt!) 

Ich darf sagen, dass wir jetzt mit dem Haupttermin 
durch sind. In diesem Jahr ist das ohne Zwischenfälle 
geschehen. Unter Rot-Grün ist das in sieben Jahren 
auch ohne Pandemie selten der Fall gewesen. Da-
rauf dürfen wir auch ein wenig stolz sein. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von Sigrid Beer [GRÜNE] und Jochen Ott 
[SPD]) 

Ich möchte auch darauf verweisen, dass wir den 
Schülerinnen und Schülern einen Abschluss verge-
ben, der nicht mit einem Beigeschmack behaftet ist, 
sondern der in aller Deutlichkeit genau den Ab-
schlüssen entspricht wie in den Jahren zuvor auch. 
Sie können sich messen mit den Absolventen aller 
anderen Bundesländer. Meiner Verpflichtung als 
Schulministerin bin ich nachgekommen. Ich habe 
dazu gestanden und habe das verteidigt, und dazu 
stehe ich auch weiterhin. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie sprechen von drei Phasen. Das ist natürlich an 
dieser Stelle sehr leicht. Natürlich haben wir drei 
Phasen: die bis zu den Sommerferien, die Sommer-
ferien selbst und die Zeit nach den Sommerferien. 

Zu der Phase zwei: Sommerferien. Ja, da bin ich bei 
Ihnen. Da bin ich bei Rot, da bin ich bei Grün, da bin 
ich bei Schwarz, da bin ich bei Gelb/Magenta: Natür-
lich müssen wir unseren Kindern in den Sommerfe-
rien etwas anbieten. Das ist richtig und wichtig, und 
das werden wir auch tun. Das ist unser aller Ver-
pflichtung, die wir gesagt haben: Wir nehmen die Bil-
dung ernst. 

Aber ich gehe noch einen Schritt weiter: Wir dürfen 
hier nicht immer nur auf die Lehrkräfte schauen. Frau 
Beer, da bin ich ausnahmsweise mal bei Ihnen: Die 
Schulleitungen haben viel geleistet, und wir dürfen 
sie nicht noch in den Sommerferien über alle Maßen 
in Anspruch nehmen. Aber wir müssen das Kind 
auch als Ganzes betrachten, und da geht es nicht nur 
um schulische Maßnahmen, um Unterricht, um das 
Nachholen von Stoff, sondern da geht es auch um 
viele Dinge, die das Kind betreffen, die in der Zeit der 
Pandemie zu kurz gekommen sind, 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

weil Eltern überfordert gewesen sind, weil nichts vor-
handen gewesen ist. Das ist unsere Aufgabe, und 
dazu müssen wir auch viele Expertinnen und Exper-
ten mit ins Boot holen. 

Ich habe das im letzten Schulausschuss genau so 
dargestellt und gesagt: Es geht darum, dass wir das 
Angebot derjenigen, die sich um die Kinder in den 
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Sommerferien kümmern, so groß wie möglich gestal-
ten. Das hat aber auch etwas mit finanziellen Fragen 
zu tun, und diese finanziellen Fragen müssen geklärt 
sein, bevor wir mit den Angeboten rausgehen. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

In dieser Klärung, in der Absprache, dass und wie 
viel Geld es kostet und dass wir es benötigen, befin-
den wir uns. Das Konzept aber haben wir, und sobald 
wir diese Frage geklärt haben, gehen wir damit nach 
draußen. Dann bieten wir unseren Kindern hier in 
Nordrhein-Westfalen über die Sommerferien ein ver-
lässliches Angebot. 

Ich kann Ihnen sagen – das habe ich auch letztes Mal 
schon gesagt –: Es ist ungefähr so aufgebaut wie 
„FIT in Deutsch“. Dort werden die Kinder, die der 
deutschen Sprache nicht so mächtig sind, in den Fe-
rien an die Hand genommen. Wir wollten das in den 
Osterferien tun, was dieses Jahr ausgefallen ist, tun 
es aber jetzt in den Sommerferien und Herbstferien 
und sorgen dafür, dass die deutsche Sprache nicht 
nur im Rahmen des Unterrichts, sondern darüber 
hinaus in weiteren Angeboten besser gelernt werden 
kann. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin, es gibt er-
neut den Wunsch nach einer Zwischenfrage, diesmal 
von der Kollegin Beer. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Natürlich, selbstverständlich. 

Präsident André Kuper: Bitte schön. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke, Frau Ministerin, für 
das Zulassen der Frage. – Nach Ihren letzten Aus-
führungen würden Sie – ich sage es mal vorsichtig – 
auch der Grundintention unseres Antrags, den wir 
heute Abend noch miteinander besprechen, zustim-
men. Darin geht es um einen bunten Bildungssom-
mer, in dem vielfältige Akteure aus den Jugendver-
bänden, aus Vereinen, aus der Jugendhilfe, aus Stif-
tungen und aus anderen Initiativen eingebunden 
sind. Wann kann denn mit einer konkreten Vorlage 
gerechnet werden? 

Präsident André Kuper: Bitte schön. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Dann, wenn sie da ist. So einfach ist das. Dass wir 
Zeitdruck haben, steht doch außer Frage. Natürlich 
ist mir ein Bildungssommer lieber als ein „schulischer 
Sommerzirkus“. Das habe ich schon entsprechend 
kundgetan. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Aber da besteht doch kein Dissens; das muss man 
ganz deutlich sagen. Ich unterstelle jetzt einmal, dass 
Sie wissen, wie das Regierungshandeln funktioniert. 
Wenn wir Angebote machen, die nicht über die Lehr-
kräfte laufen dürfen, weil sie nämlich verdiente Som-
merferien haben, zum Beispiel Angebote mit den 
Trägervereinen, dann braucht es Geld, und dafür 
brauchen wir eine entsprechende Zustimmung. So-
bald diese vorliegt – und ich bin sicher, dass sie 
schnell vorliegen wird –, werden wir mit dem Konzept 
nach draußen gehen, und dann wissen Sie, wie wir 
uns das genau vorstellen. 

Ist meine Redezeit zu Ende? Ich bin irritiert, weil die 
Uhr nicht läuft. 

Präsident André Kuper: Vielleicht diesen kleinen 
Hinweis: Es gab noch eine weitere Anmeldung einer 
Zwischenfrage. Aber nach § 34 Abs. 3 GeschO sind 
nur zwei Zwischenfragen zulässig. Da wir bereits 
zwei gehabt haben, ist keine weitere Zwischenfrage 
möglich. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Vielleicht erübrigt sich das auch, wenn ich noch wei-
ter ausführe. 

Zur dritten Phase: Natürlich hätten gerne alle mehr 
Sicherheit, mehr Klarheit, wie es nach den Sommer-
ferien weitergeht, besonders die Eltern der Schüle-
rinnen und Schülern, aber auch die Schüler, die na-
türlich mit der Situation, so wie sie ist, etwa mit auf-
geteilten Klassen, nicht wirklich zufrieden sein kön-
nen, gerade was die jüngeren Jahrgänge anbelangt. 
Es ist auch klar, dass wir hier Antworten geben und 
Gespräche führen müssen. Gerade in dieser Woche 
sprechen wir noch einmal mit den beteiligten Verbän-
den darüber, wie wir den Unterricht nach den Som-
merferien entsprechend gestalten. 

Ich habe aber auch gesagt, dass das Ziel einer 
Schul- und Bildungsministerin sein muss, wieder in 
einen regulären Präsenzbetrieb zu kommen. Das 
muss unser Ziel sein. Dafür, dass wir dieses Ziel er-
reichen, tragen wir als Gesellschaft alle Verantwor-
tung, nämlich mit unserem Handeln in Bezug auf die 
Einhaltung von Abstand und Hygienevorschriften. 

Ich würde mich freuen, wenn uns das über die Som-
merferien gelänge und wir nach den Sommerferien 
mit einem regulären Unterrichtsbetrieb – vielleicht 
unter der einen oder anderen Voraussetzung – star-
ten können. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Für die SPD-Fraktion hat sich die Abgeordnete 
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Frau Vogt-Küppers gemeldet. Sie hat sogleich das 
Wort. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Ministerin, ja, 
es eint uns das Ziel, dass nach den Sommerferien 
wieder ein ganz normaler Schulbetrieb vonstattenge-
hen kann. Aber – Sie sagten es – das ist ein Wunsch. 
Niemand von uns weiß, ob das nach den Sommerfe-
rien möglich sein wird. Niemand weiß, wie sich die 
Zahlen entwickeln. Deshalb gilt unser Antrag „Struk-
tur und Klarheit“ umso mehr. 

Frau Müller-Rech, in der Tat fahren wir auf Sicht. Das 
ist der Grund, warum wir als Opposition – eigentlich 
gegen parlamentarische Regeln – hier mehr als ein-
mal angeboten haben: Es sind besondere Zeiten. Wir 
müssen zusammenstehen. Es kann nicht mehr um 
Parteipolitik gehen, sondern es muss um die Interes-
sen der Kinder gehen. – Das haben wir mehr als ein-
mal angeboten, und mehr als einmal ist unsere aus-
gestreckte Hand ausgeschlagen worden. 

Aber sei‘s drum! Auch an dieser Stelle mache ich 
noch einmal den Versuch, Ihnen Hilfe im Sinne der 
Kinder und Familien anzubieten. 

Sie sagen, wir führen auf Sicht. Wenn ich mich auf 
eine Reise vorbereite, dann sehe ich mir schon mal 
die Route an und gebe diese in mein Navi ein. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Wenn ich ganz besonders klug bin, dann lege ich mir 
auch noch eine Karte ins Handschuhfach – für den 
Fall, dass das Navi ausfällt. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Das bedeutet, dass es unter Umständen mehrere 
Stufen gibt, die man durchdenken muss. Das ist mei-
ner Meinung nach Aufgabe von Führung und Verant-
wortungsübernahme, Frau Schlottmann. 

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

Es gibt zwei weitere Faktoren, die wir ehrlicherweise 
auf den Tisch legen sollten: Wenn ich auf diese Reise 
gehe, dann brauche ich Zeit und Geld. 

Lassen Sie uns da doch ehrlich miteinander umge-
hen. Wir alle halten es für dringend notwendig, dass 
Kinder nach Wochen zu Hause in ihrem familiären 
Umfeld etwas anderes sehen und Angebote ge-
macht bekommen sollten. 

Diesbezüglich will ich Folgendes sagen: Mein Enkel 
ist ein Einzelkind. Er hat seit neun Wochen kein an-
deres Kind mehr gesehen. Ich wage mal zu behaup-
ten, dass das der psychischen Gesundheit meines 
Enkels nicht guttut. Ich wünsche mir, dass mein En-
kel endlich wieder Gelegenheit bekommt, mit ande-
ren Kindern zusammen zu sein. 

(Beifall von der SPD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Das wünschen wir ihm auch! – Zuruf 
von Daniel Sieveke [CDU]) 

Das will vorbereitet sein. Ich kann nicht einfach sa-
gen: Wir werden das in den Sommerferien ma-
chen. – Vielmehr muss ich denen, die das mit mir 
vorbereiten sollen, Gelegenheiten geben, dies mit 
mir zu planen und vielleicht auch zu finanzieren. 

Es gibt genügend Kommunen – Angebote der Offe-
nen Jugendarbeit liegen in kommunaler Verantwor-
tung –, die auf der einen Seite heute schon ein Mehr 
an Kitagebühren finanzieren müssen, während auf 
der anderen Seite Steuereinnahmen wegfallen. Des-
halb sind sie sehr vorsichtig in Bezug auf zusätzliche 
Angebote. 

Da sind klare Ansagen notwendig, zum Beispiel fol-
gende: Wenn mehr Angebote gemacht werden, dann 
sind wir bereit, zu überlegen, wie sie finanziert wer-
den, erforderlichenfalls auch – böses Wort – über die 
Konnexität. 

Ich bin der Meinung, dass es nicht sein kann – wir alle 
beklagen, dass Kinder verloren gegangen sind –, dass 
den Kindern in Düsseldorf Angebote gemacht werden 
und sie Laptops bekommen, während den Kindern in 
Mönchengladbach sogar vom Jobcenter der Laptop 
verweigert wird. Das sind Zustände, die wir beachten 
und die wir auf dem Schirm haben müssen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Noch einmal zu der Frage, wer es machen soll. Ich 
kenne einige Studenten, die in der Pandemiezeit, im 
Lockdown keinen Nebenjob mehr hatten und gerne 
bereit sind – etwa wenn sie Sonderpädagogik studie-
ren – und sich freuen, wenn sie sich in den Sommer-
ferien noch ein paar Pfennige dazuverdienen können 
nach dem Motto: Dann mildert das meine Missstände 
zumindest etwas. 

Meine Tochter ist Erzieherin und sagt: Ich freue mich 
darauf, dass endlich wieder Kinder in den Kindergar-
ten kommen. 

Die Mitarbeiter des Offenen Ganztags sind seit Wo-
chen nicht bei ihren Arbeitsstellen gewesen. Ich 
glaube, davon sind einige hoch motiviert und würden 
sich freuen, den Kindern in den Sommerferien ein 
vernünftiges Angebot machen zu können. 

Zuletzt sage ich noch eines: Nach den Sommerferien 
wird es eine Zeit geben, in der wir nicht wissen, ob 
wir wieder eine Mischung aus Distanz- und Präsenz-
unterricht haben werden. Wenn es diese Befürch-
tung gibt, dann drückt die Zeit, dass alle Kinder einen 
Laptop, ein Tablet, ein digitales Endgerät bekom-
men. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 61 Plenarprotokoll 17/91 

 

Dann drückt die Zeit, damit die Kinder an allem teil-
haben können. Es ist unsere Aufgabe als Parlament, 
dafür zu sorgen. 

(Beifall von Jochen Ott [SPD]) 

Ich habe die Hoffnung, dass wir das gemeinsam 
schaffen. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
Glück auf! 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Es gibt eine Kurzintervention aus den Reihen 
der Grünen. Es ist die Kollegin Beer. Bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön. – Ich muss lei-
der sagen, dass ich die Kurzintervention gerne zur 
Rede der Ministerin gemacht hätte. Da gab es aber 
ein technisches Problem. Deshalb frage ich die Kol-
legin; sie hat das Thema auch angesprochen. 

Eben hat die Ministerin angekündigt, es liefen Ge-
spräche zu Angeboten im Sommer. Diese Äußerung, 
dass Gespräche liefen, haben wir schon oft genug im 
Schulausschuss gehört. 

Angesichts der Tatsache, dass auf der kommunalen 
Ebene zurzeit Streichungen vorgenommen und An-
gebote ausgesetzt werden, brauchen wir doch jetzt 
Klarheit und eine Aussage der Ministerin, mit wem 
sie sich im Gespräch befindet, damit die Kommunal-
vertreterinnen sich entsprechend ins Zeug legen und 
sagen können: Bitte jetzt nicht weiter – da kommen 
Initiativen, und wir müssen gemeinsam gestalten. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Also stoppen wir 
alles!) 

Das ist die Erwartung, die ich jetzt an die Ministerin 
habe. Wie sehen Sie das? 

Präsident André Kuper: Bitte schön. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Danke. – Kollegin 
Beer, genau das ist der Aspekt, den ich angespro-
chen habe. Am Anfang habe ich gesagt: Krisenzeiten 
bedürfen besonderer Mittel. – Die besonderen Mittel 
sind, dass wir die Kräfte, die positiv gestalten wollen, 
zusammenfassen und dass wir dann gemeinsam 
Konzepte entwickeln. 

Ich vermisse immer wieder die Transparenz, die 
Möglichkeit, sich einzubringen. Ich glaube aber, dass 
es auch in der schwierigen Situation das Allerwich-
tigste ist, dass wir die Ressorts Kinder, Jugend, Fa-
milie, Kommunales, Bildung und Wissenschaft an ei-
nen Tisch bekommen. Ich bin absolut froher Hoff-
nung, dass es, wenn wir uns zusammensetzen, viel 
Expertise gibt und wir sehr gute gemeinsame Mo-
delle entwickeln könnten. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Mir liegen 
keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 
schließe die Aussprache.  

Wir kommen zu den zwei Abstimmungen. Erstens 
stimmen wir über den Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9354 ab. Die antragstellende Frak-
tion hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen 
somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/9354. Wer möchte diesem Antrag zu-
stimmen? – Das sind SPD und Grüne. Wer ist dage-
gen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/9354 abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens ab über den Entschließungs-
antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksa-
che 17/9443. Wer möchte diesem Entschließungs-
antrag folgen? – Das sind SPD und Grüne. Wer ist 
dagegen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist auch 
der Entschließungsantrag Drucksache 17/9443 
abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

5 Ernährungswirtschaft in NRW 

Große Anfrage 11 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4892 

Antwort 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6320 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9447 

In Verbindung mit: 

Schlachthofbetreiber in die Verantwortung 
nehmen – Arbeitsverhältnisse endlich verbes-
sern! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9347 

In Verbindung mit: 

Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-
Brennpunkten – Schluss jetzt mit der Ausbeu-
tung der Beschäftigten in der Fleischindustrie! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9362 
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Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der Grünen dem Abgeordne-
ten Rüße das Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wir haben eine verbun-
dene Debatte über zwei Dinge. Die Verbindung ist 
die Fleischindustrie. 

Ich würde gerne erst ein paar Worte zur Großen An-
frage sagen. Wir haben eine Menge Zahlen bekom-
men. Ich denke, der SPD-Kollege wird darauf noch 
ein bisschen näher eingehen. Mein Eindruck war al-
lerdings, dass es viele Fragen gab, auf die die Lan-
desregierung keine wirklichen Antworten hatte. Ich 
sage nicht, dass Sie nicht antworten wollten, sondern 
ich glaube, dass es schlichtweg nicht möglich war, die 
Fragen zu beantworten.  

Bei der Ernährungsbranche bzw. -industrie haben wir 
das Problem, dass vieles an der Schnittstelle zwi-
schen Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium 
passiert. Dann zerreibt sich so ein Thema manchmal 
ein wenig. Mein Eindruck ist, dass die Große Anfrage 
uns nicht die Antworten gegeben hat, die wir gerne 
gehabt hätten.  

Ich nehme vorweg, dass wir Grüne dem Entschlie-
ßungsantrag der SPD zustimmen werden, da es tat-
sächlich ein evidentes Problem ist, dass es kein Kon-
zept der Landesregierung dazu gibt, wo wir hinwol-
len. Wir diskutieren seit Jahren darüber, wie wir die 
Lebensmittelindustrie und die dahinterstehende 
Landwirtschaft neu aufstellen wollen und was der 
Weg dahin sein soll. Seit einem Jahrzehnt sprechen 
bzw. diskutieren wir über den Weg der Weltmarktori-
entierung. Ich meine, wir sind uns mittlerweile alle ei-
nig, dass das wohl keine große Zukunft haben wird. 
Wir brauchen also ein neues Konzept. Das wird in 
dem Entschließungsantrag thematisiert, und das un-
terstützen wir. 

Diese Branche hat grundsätzlich eine gute Perspek-
tive. Das ist so. Die Ernährungsgewohnheiten haben 
sich verändert, und da ist – um es ganz einfach zu 
sagen – Geld zu verdienen. Wir in Nordrhein-West-
falen sollten natürlich schauen, dass wir für unsere 
Unternehmen Möglichkeiten finden, da mitzuspielen. 

Es kann aber nicht sein, dass man in einer solchen 
Branche – und damit sind wir bei der Fleischindust-
rie – mit unfairen Bedingungen agiert und andere ka-
putt konkurriert. Wir haben viel über das Verschwin-
den kleiner Landmetzgereien gesprochen. Ich 
denke, wir wissen mittlerweile alle, warum sie die Se-
gel streichen mussten. Es lag unter anderem daran, 
dass kein Landmetzger für 5 oder 6 Euro Schweine 
schlachten kann. Das geht einfach nicht. Dass wir 
dem nicht eher einen Riegel vorgeschoben haben, 
verärgert mich im Nachhinein immer noch. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich sage ganz deutlich, dass das Verhalten der 
Fleischbranche – damit sind nicht alle, aber viele ge-
meint; das hat der Prüfbericht ergeben – auch dem 
Wirtschaftsstandort NRW schadet. Wir sind ein star-
ker Standort der Fleischverarbeitung, wir haben hier 
große Schlachthöfe. Aber wir erwarten auch, dass 
die Menschen in diesen Unternehmen faire Arbeits-
bedingungen vorfinden. 

Ich sage auch ganz klar, dass das, gerade in Osteu-
ropa, dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland 
schadet. Wir haben eine Geschichte, in der nach 
1942 Millionen von Osteuropäern nach Deutschland 
gezwungen worden sind, um hier zu arbeiten. Ich 
meine, dass wir es alleine vor diesem Hintergrund 
den Ländern schuldig sind, den Menschen, die hier-
herkommen, um zu arbeiten, anständige und faire 
Bedingungen zu bieten. 

Herr Minister Laumann, ich bin Ihnen wirklich dank-
bar für die von Ihnen durchgeführte Überprüfung. Im 
Ausschuss hatten wir eine Diskussion darüber, und 
ein Kollege, der noch nicht so lange im Landtag ist, 
hat herübergerufen: Die CDU hat das als Erste ge-
macht. – Sie wissen genau wie ich, dass das nicht 
stimmt. 

Wir haben 2013 eine Überprüfung durchgeführt. Ich 
vermute sogar, dass Sie sich ein bisschen am Kon-
zept der damaligen Überprüfung orientiert haben, da 
Ihre, etwa die Anzahl der Betriebe betreffend, sehr 
ähnlich aufgebaut ist. Erschreckend ist, dass das, 
was 2013 an Verstößen entdeckt wurde, in Ihrer 
Überprüfung 2019 eins zu eins wieder auftauchte. Es 
hat keinerlei Verbesserungen gegeben. Diese Bran-
che hat die Versprechen, die sie nach 2013 gegeben 
hat, also gebrochen. Das ist kein fairer Partner für die 
Politik. 

(Beifall von den GRÜNEN und Dr. Ralf Nolten 
[CDU]) 

Ich wünsche Ihnen wirklich viel Kraft und viel Ener-
gie, dass Sie sich mit Ihrer Linie durchsetzen, dem 
ein P vorsetzen und dafür sorgen, dass diese Unter-
nehmen sich endlich an Recht und Gesetz halten. 

Der Bundesarbeitsminister hat ganz klar gesagt, was 
er alles will. Ich erwarte, dass sich auch der Bundes- 
und der Landeswirtschaftsminister klar dazu positio-
nieren und dass die NRW-Landwirtschaftsministerin 
erklärt, dass es so nicht geht.  

Denn wir wollen nachher nicht wieder, dass ein Ar-
beitsminister die Arbeitsbedingungen als eine Kata-
strophe bezeichnet, während der Wirtschaftsminister 
meint: Aber wir müssen ja irgendwie international 
wettbewerbsfähig bleiben; das geht doch alles nicht. 

Eines zum Vergleich: Niemand ist im Ruhrkohleberg-
bau auf die Idee gekommen, ukrainische Bergleute 
zu holen – das hätte man auch machen können –, 
die Arbeitsstandards richtig runterzufahren und mit 
Unfallrisiken zu arbeiten wie in Russland. Dann 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 63 Plenarprotokoll 17/91 

 

könnte man vielleicht in Deutschland heute noch 
Kohle fördern. Niemand ist auf diese Idee gekom-
men. 

Die Fleischbranche hat hier eine Gesetzeslücke ge-
nutzt und genau das getan, nichts anderes: Sie ha-
ben sich billige Arbeitskräfte geholt. Sie klären die 
Leute nicht über den Arbeitsschutz auf. 

Sie haben das alles in dem Bericht sehr gut darge-
stellt. Ich finde es eine Unverschämtheit, was diese 
Branche gemacht hat. Da muss die Politik agieren, 
handeln.  

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Wie gesagt, meine Unterstützung haben Sie da an 
der Stelle voll und ganz. Ich wünsche Ihnen viel Kraft 
und Energie, sich da durchzusetzen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Josef Neu-
mann [SPD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Rüße. – Für die SPD hat nun der Abgeordnete Herr 
Stinka das Wort. 

André Stinka (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 
vielen Dank für die Beantwortung unserer Großen 
Anfrage durch die Landesregierung. Ich werde auf ei-
nige Themen im Laufe meiner Rede eingehen. Als 
Einstieg kann ich natürlich auch die aktuellen Ereig-
nisse nehmen.  

Meine Heimat, der Kreis Coesfeld, hat in den letzten 
Wochen traurige Bekanntheit erlangt. Die geballte 
Anzahl von COVID-19-Infektionen in einer Fleisch-
fabrik hat deutlich aufgezeigt – Kollege Rüße hat es 
gerade angesprochen –, dass es ein Weiter-so für 
die Beschäftigten in der Fleischindustrie, die häufig 
aus dem Ausland stammen, nicht mehr geben kann. 
Vielmehr brauchen wir starke Arbeitnehmerrechte, 
faire Arbeitsbedingungen, die durch Kontrollen wirk-
sam durchgesetzt werden. 

Unser Arbeitsminister auf Bundesebene, Hubertus 
Heil, hat durch sein schnelles und entschiedenes 
Handeln das Ende dieser miserablen Arbeitsbedin-
gungen durch das Verbot von Werksverträgen beim 
Schlachten und Verarbeiten von Fleisch eingeläutet. 
Unsere Fraktion und ich persönlich sind ihm dafür 
sehr dankbar, wenn wir auch wissen, was für ein 
schwerer Diskussionsweg das in den nächsten Wo-
chen wird. 

(Andreas Keith [AfD]: Sie haben 20 Jahre zu-
geschaut!) 

Die Fleischwirtschaft ist mit ihren 36.000 Beschäftig-
ten in nordrhein-westfälischen Betrieben ein wichti-
ger Arbeitgeber, der auch zur Versorgung der Bevöl-
kerung mit Lebensmitteln entscheidend beiträgt.  

Aber allein auf die Fleischindustrie zu setzen, wird in 
Zukunft nicht mehr ausreichen. Die Ernährungswirt-
schaft ist viel mehr als das. Das spiegelt sich deutlich 
in der Veränderung des Essverhaltens der Deut-
schen wider. Über die Hälfte sind Flexitarier und es-
sen damit zwar Fleisch, verzichten aber gelegentlich 
bewusst auf den Konsum. Stattdessen landen insbe-
sondere bei jüngeren Menschen fleischlose Alterna-
tiven im Einkaufskorb.  

Diese Entwicklung spiegelt sich leider jedoch gar 
nicht in der Antwort der Landesregierung auf unsere 
Große Anfrage zur Ernährungswirtschaft wider. Wel-
che Vorstellung hat die Landesregierung davon, wie 
sich diese Entwicklung in Zukunft auf die Ernäh-
rungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen auswirkt? 
Welche Ideen hat die Landesregierung, wenn es 
nach dem Brexit große Teile des Fleischexports nach 
England nicht mehr geben wird? Schließlich müssen 
die Unternehmen der Ernährungswirtschaft trotz ih-
rer stabilen Strukturen auf solche Megatrends und 
politische Entwicklungen reagieren und neue Pla-
nungen einleiten.  

Das ist bedauerlicherweise nicht die einzige Antwort, 
die uns die Landesregierung schuldig bleibt. Wie 
kann es sein, dass die Landesregierung keine ge-
nauen Kenntnisse über die Zahl der Arbeitskräfte, 
den Arbeitsschutz und die Arbeitsbedingungen in der 
Ernährungswirtschaft hat? 

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

Wie wollen Sie einen Wirtschaftszweig in die Zukunft 
führen, wenn es bereits an der Datengrundlage man-
gelt? 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
sind uns darüber im Klaren, dass die Ernährungswirt-
schaft vor großen Herausforderungen steht, schließ-
lich legen die Verbraucherinnen und Verbraucher 
mehr Wert auf Produkte, die nicht nur preiswert und 
hochwertig sind, sondern auch unter fairen, sozialen 
und umweltfreundlichen Bedingungen erzeugt und 
produziert werden. 

Zugleich erfordern die demografische Entwicklung 
und die fortschreitende Digitalisierung auch von der 
Ernährungswirtschaft neue Strategien und Lösun-
gen. Welchen Beitrag und welche Unterstützung die 
Landesregierung dazu leisten möchte, können wir 
der Antwort leider nicht entnehmen. 

Die Regierung hat sich die Entfesselung auf ihre Fah-
nen geschrieben, will im Vergleich der Bundesländer 
unter den Top 3 bei der Gründungsneigung sein und 
bundesweit die meisten Start-ups hervorbringen – 
leider Fehlanzeige in der Ernährungswirtschaft! Es 
ist deshalb ein Armutszeugnis, wenn die Landesre-
gierung keine Kenntnisse über Start-ups in der Er-
nährungswirtschaft vorweisen kann.  
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Bei der Ernährungswirtschaft handelt es sich vor 
dem Hintergrund besonders von gering qualifizierten 
Arbeitskräften, die hier beschäftigt werden, um eine 
wichtige Branche zur Stabilisierung des Arbeitsmark-
tes. Für uns Sozialdemokraten ist daher entschei-
dend, dass wir unseren Fokus auf gute Arbeit und 
faire Löhne legen. Dazu zählt mindestens eine geset-
zeskonforme Umsetzung des Mindestlohns.  

Wenn wir vom derzeitigen Mindestlohn sprechen, 
dann sage ich: Das ist ein Niedriglohn. Deshalb 
kämpfen wir Sozialdemokraten für einen höheren 
Mindestlohn. 

Vor dem Hintergrund bin ich schon sehr erstaunt 
über die Debatte, die die CDU auf Bundesebene 
führt. In Coronazeiten soll dieser Mindestlohn redu-
ziert werden. Das ist Hohn und Spott für diejenigen, 
für die Sie noch vor wenigen Wochen hier geklatscht 
haben, Kolleginnen und Kollegen.  

(Beifall von der SPD) 

In Ihrem Handeln stellt sich deutlich dar, dass es 
Ihnen nicht um die Leute und um den Mindestlohn 
geht. Da hilft auch das Nein von Frau Kamp-Karren-
bauer nicht, sondern hier müssen Sie stehen. Sonst 
ist das alles keine Politik für die Menschen in dem 
Bereich. Wo kommen wir dann hin? Jeder Mensch 
hat Anerkennung und einen fairen Lohn für seine Ar-
beit verdient – nicht nur Applaus.  

Es muss uns daran gelegen sein, dass es über die 
Einhaltung des Mindestlohns zu einer Wettbewerbs-
gleichheit kommt. Nur so kann verhindert werden, 
dass sich einzelne Unternehmen über Lohndumping 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. Das ist auch nicht 
im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Der Preis-
druck des Handels darf nicht dazu führen, dass billige 
Lebensmittel über Lohndumping und über eine Ge-
sundheitsgefährdung der Beschäftigten in der Ernäh-
rungswirtschaft erkauft werden.  

Und ja, der Preisdruck wird auch von den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern angespornt. Wenn ge-
rade einmal 13,8 % der privaten Konsumausgaben 
in Deutschland auf Lebensmittel, Getränke und Ta-
bakwaren entfallen, wird deutlich, welchem harten 
Preiskampf dieser Wirtschaftszweig unterliegt. 

Das darf aber nicht auf dem Rücken der Beschäftig-
ten ausgetragen werden. Unbezahlte Überstunden, 
überteuerte und schlechte Unterkünfte, mangelnde 
Hygiene und unrechtmäßige Anrechnung von Ar-
beitsmaterial sind nur einige Konfliktfelder neben 
Verstößen gegen das Mindestlohngesetz. Wir Sozi-
aldemokratinnen und Sozialdemokraten sind davon 
überzeugt: Ist die Arbeit gut, wird der Fleischpreis fol-
gen. Davon bin ich fest überzeugt.  

Was wir selbstverständlich nicht außer Acht lassen 
dürfen, ist das Tierwohl, das auch von der Preispolitik 
abhängt. Die Verbraucher sind mittlerweile immer 

mehr bereit, für artgerechte Tierhaltung und gentech-
nikfreie Lebensmittel höhere Preise zu bezahlen.  

Die fünf Kriterien, die der Verbraucher beim Kauf von 
Lebensmitteln anlegt, sind fast immer gleich: Frische, 
Geschmack, Regionalität, Tierwohl und keine bzw. 
wenig Schadstoffe.  

Die Frage der Regionalität ist gerade in der 
Coronakrise für viele Verbraucher beim Einkauf ent-
scheidend. So haben viele Direktvermarkter Umsatz-
zuwächse zu verzeichnen und Neukunden gewon-
nen. Eine Umfrage zeigt bereits jetzt, dass viele Ver-
braucher auch nach der Krise hieran festhalten und 
weiter verstärkt auf regionale Produkte setzen möch-
ten. Dies birgt enormes Potenzial für alle Akteure der 
Branche in der Wertschöpfung in Nordrhein-Westfa-
len. 

Bedauerlicherweise lässt die Antwort der Landesre-
gierung jedoch kein abgestimmtes Konzept bei der 
Vermarktung von regionalen Produkten erkennen. 
Es findet überhaupt keine Unterscheidung zwischen 
Direktvermarktung, Regionalvermarktung und regio-
nalen Spezialitäten statt. Das geht ziemlich durchei-
nander. 

Es bräuchte eine Bestandsaufnahme von handwerk-
lichen und mittelständischen Verarbeitungsstruktu-
ren, um die Direktvermarktung, Regionalvermark-
tung und regionale Spezialitäten besser zu fördern 
und entwickeln zu können. Hierin besteht gerade vor 
dem Hintergrund der Coronakrise eine Chance, die 
die Landesregierung verstreichen lässt. 

Ziel der SPD-Landtagsfraktion ist es, die beschäfti-
gungsintensive Ernährungswirtschaft zu erhalten 
und zu stärken sowie gleichzeitig dafür zu sorgen, 
dass sie neben anderen Wirtschaftszweigen aus 
dem Schattendasein in Nordrhein-Westfalen heraus-
geholt wird. Dazu ist für uns klar, dass das Prinzip 
„gute Arbeit“ in der Branche verankert wird, der In-
dustriestandort gestärkt wird und die Innovationsfä-
higkeit und die Lebensqualität zusammengefasst 
werden müssen. 

Wie jedoch eine zukunftsfähige Politik für die Lan-
desregierung in diesem bedeutenden Wirtschafts-
zweig aussieht, bleibt in der Antwort auf die Große 
Anfrage leider offen. Deswegen werden wir weiter 
daran arbeiten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Bianca Winkelmann (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir be-
handeln unter diesem Tagesordnungspunkt ver-
schiedene Bereiche, zum einen die Schlacht-
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branche, zum anderen die Ernährungswirtschaft. 
Beide Bereiche gehören sicherlich zusammen. Ich 
werde mich zunächst auf die Ernährungsbranche 
konzentrieren; der Kollege Peter Preuß wird die ar-
beitsrechtlichen Aspekte dieser Anträge nachher in 
den Blick nehmen. 

Begeben wir uns einmal gemeinsam gedanklich in ei-
nen Supermarkt Ihrer Wahl. Im Kühlregal finden wir 
verschiedene Fleischwaren. Vielleicht weist das rote 
Preisschild auf das Angebot der Woche hin: 2,99 
Euro für 500 g Schweinefilet. Wer kann es dem Ver-
braucher verdenken, dass er bei einem solchen Preis 
sofort zugreift, um seinen Lieben zu Hause eine 
günstige Mahlzeit zuzubereiten? 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Er muss aber teuren 
Strom dafür bezahlen!) 

Auch darüber müssen wir sprechen, wenn es um die 
Lebensmittelproduktion im gesamten Kontext geht. 

Als CDU-Fraktion befürworten wir ausdrücklich, dass 
wir uns heute hier im Hohen Haus mit diesem Thema 
beschäftigen, wohl wissend, dass über die wichtigen 
gesetzlichen Änderungen zum Arbeitsschutz nicht 
wir hier im Landtag entscheiden können, sondern 
das Ganze natürlich noch auf Bundesebene beraten 
werden muss. Wir sollten alle Perspektiven mit in 
diese Diskussion einbeziehen und uns fragen, wo die 
Ursachen für die Probleme, über die wir jetzt spre-
chen, liegen. 

Zur ganzen Wahrheit gehören nämlich viele ver-
schiedene Aspekte. In der Fleischwirtschaft sind, wie 
auch in anderen Bereichen der Ernährungswirt-
schaft, etwa bei der Ernte, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aus anderen Ländern inzwischen nicht 
mehr verzichtbar. Diese Entwicklung kann man 
durchaus kritisch begleiten. 

Zudem sind durch immer höhere Auflagen in den 
letzten Jahren – darauf wies der Kollege Rüße be-
reits hin – viele kleine Schlachtereien zur Einstellung 
ihrer Betriebe gezwungen worden. Ich denke, fast je-
der von uns kennt bei sich zu Hause mindestens eine 
Fleischerei, die ihr Ladenlokal mit Waren aus eigener 
Produktion geschlossen hat, mit allen Konsequen-
zen für die Branche, über die wir heute reden. 

Auch sollten wir das Thema „Saisonarbeitskräfte“ 
nicht mit dem Problem der Mitarbeiter in der 
Schlachtbranche vermengen.  

Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass wir das 
Thema „Tierschutz“ – auch das ist schon vorhin von 
den Kollegen erwähnt worden – bei dieser Debatte 
nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich will Sie 
noch einmal daran erinnern, dass wir zur Verbesse-
rung und Weiterentwicklung des Tierschutzes im 
Februar 2019 eine Rechtsgrundlage für die Video-
überwachung in Schlachthöfen gefordert haben. 
Diese Orte sind mit Blick auf den Tierschutz beson-
ders sensible Bereiche. Außerdem will niemand 

unnötig weite Wege für Nutztiere auf ihrem letzten 
Weg. Wenn wir diese langen Transporte verhindern 
wollen, dann brauchen wir weiterhin unsere 
Schlachthöfe vor Ort, allerdings mit allen nötigen, 
vernünftigen Rahmenbedingungen für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 

Ich komme zu einem weiteren wichtigen Punkt in die-
ser Diskussion. Denn zur ganzen Wahrheit gehört, 
dass die gesamte systemrelevante Kette der Ernäh-
rungswirtschaft bei den Landwirten beginnt und an 
der Ladentheke endet. Fast 1.000 Betriebe in Nord-
rhein-Westfalen waren im Jahr 2017 allein der Er-
nährungsbranche zuzuordnen. Dass die gesamte Er-
nährungsbranche in NRW einen hohen Stellenwert 
hat, geht auch aus der 288 Seiten langen Antwort auf 
die Große Anfrage hervor, der viel zu entnehmen ist, 
auch wenn die Kollegen der SPD damit offensichtlich 
Probleme haben. 

Deshalb betone ich es noch einmal: Diesen system-
relevanten Bereich von der Landwirtschaft über die 
Bäckereien, Molkereien, Schlachtereien bis hin zur 
Futtermittelindustrie, von den Getränken und Braue-
reien bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel müssen 
wir in der Debatte als Ganzes betrachten. 

Wer über Nordrhein-Westfalen spricht und nur an In-
dustrie denkt, der täuscht sich nämlich. Auch die Ag-
rar- und Ernährungswirtschaft gehören dazu. Die 
große Vielfalt und hohe Innovationen werden allein 
jährlich beispielsweise auf der Grünen Woche oder 
auch bei der Verleihung des Landesehrenpreises 
NRW durch unsere Landwirtschaftsministerin deut-
lich. Die Ernährungswirtschaft ist nicht nur ein wichti-
ger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber für 160.000 
Menschen in Nordrhein-Westfalen, nein, sie ist die 
Branche, die dafür sorgt, dass wir tagtäglich mit ge-
sunden Lebensmitteln versorgt werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der hohe Stellen-
wert voller Regale und immer verfügbarer Lebens-
mittel ist uns in der Krise in den vergangenen Wo-
chen bewusst und vor Augen geführt worden. Nie-
mals nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht in der Öl-
krise der 70er-Jahre und auch nicht in den Wirt-
schaftskrisen im vergangenen Jahrzehnt, gab es 
leere Regale.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin 
Winkelmann, Entschuldigung, dass ich Sie unterbre-
che. Kollege Rüße würde Ihnen gerne eine Zwi-
schenfrage stellen. 

Bianca Winkelmann (CDU): Sehr gerne. Ich würde 
meine Rede gerne zunächst zu Ende führen. Dann 
kann ich die Zwischenfrage zum Ende beantworten. 
Es dauert auch nicht mehr lange. 

Also: Niemals nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht in 
der Ölkrise der 70er-Jahre und auch nicht in der 
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Wirtschaftskrise im letzten Jahrzehnt, gab es leere 
Regale. Wir alle hier sind als politische Vertreterin-
nen und Vertreter dafür verantwortlich, dass es auch 
niemals dazu kommt und immer genügend Lebens-
mittel gibt. 

Lassen Sie uns daher diese Diskussion einerseits mit 
der gebotenen Konsequenz und andererseits mit der 
notwendigen Ehrlichkeit und Sachlichkeit führen. 
Denn es steht viel auf dem Spiel. – Herzlichen Dank. 

Jetzt würde ich gerne die Frage des Kollegen Rüße 
beantworten. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Rüße, Sie 
haben das Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Sie haben jetzt viel über den Gesamtbereich 
der Ernährungswirtschaft gesagt. Das ist alles schön 
und gut. Das meiste davon teile ich auch. 

Aber ich wüsste jetzt von Ihnen als agrarpolitischer 
Sprecherin Ihrer Fraktion gerne, ob Sie wie ich und 
auch Minister Laumann der Meinung sind, dass das 
System der Werkverträge in der Fleischbranche ab-
geschafft gehört. 

Bianca Winkelmann (CDU): Herzlichen Dank für die 
Frage, Herr Kollege Rüße. – Das Thema „Werkver-
träge“ wird gleich der Kollege Preuß sicherlich noch 
intensiver beleuchten. Natürlich gehört das zu der 
ganzen Diskussion, die wir aktuell führen, mit dazu. 
Wir wissen, dass es auch in Berlin zurzeit große Dis-
kussionen um dieses Thema gibt. 

Meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir über 
das Thema „Werkverträge“ sicherlich sprechen müs-
sen. Das ist völlig klar. Denn – das habe ich vorhin 
auch gesagt – Konsequenzen muss es in allen Be-
reichen geben. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

– Wie ich die an mich gerichteten Fragen beant-
worte, überlassen Sie doch bitte noch mir selber. 

(Zuruf von der SPD: Dann antworten Sie 
auch!) 

Aber wir müssen letzten Endes – das habe ich vorhin 
auch schon einmal gesagt – die gesamte Branche 
und auch sämtliche Werkverträge in allen Branchen 
mit in die Diskussion einführen. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Nee, nee, nee! – Nor-
wich Rüße [GRÜNE]: Also nicht weg, oder 
was? – Michael Hübner [SPD]: Zum Glück 
sieht der Minister das anders!) 

– Das habe ich damit nicht gesagt, Herr Rüße. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Winkelmann. – Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Kollege Diekhoff. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
dieser Debatte, die wir heute führen, sollten nicht nur 
die Arbeitsbedingungen auf Schlachthöfen in unse-
rem Fokus stehen, sondern vor allem auch das Wohl 
der Tiere, die dort geschlachtet werden. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ach!) 

Schlachthöfe sind mit Blick auf den Tierschutz sehr 
sensible Bereiche, und Tierschutzverstöße sind kei-
nesfalls zu akzeptieren. 

(Beifall von Stefan Lenzen [FDP] und Norwich 
Rüße [GRÜNE]) 

Tierschutz muss von der Geburt bis zur Schlachtung 
gewährleistet sein. 

Deswegen hat die NRW-Koalition ja auch insbeson-
dere zur Verbesserung des Tierschutzes eine 
Rechtsgrundlage für eine flächendeckende Video-
überwachung auf Schlachthöfen schon im Februar 
2019 gefordert – mit Unterstützung der Grünen, lei-
der mit Ablehnung der SPD, was ich bis heute nicht 
verstehe, 

(Michael Hübner [SPD]: Wir haben es damals 
erklärt!) 

und bei Enthaltung der AfD. Denn diese innovative 
Technik der Videoüberwachung und auch Künstliche 
Intelligenz können durchaus zur Verbesserung des 
Tierwohls auf Schlachthöfen beitragen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Der Bundesrat hat deswegen der NRW-Initiative 
ebenfalls zugestimmt. Es klemmt jetzt leider noch bei 
der Bundesregierung. 

Hier appelliere ich noch einmal an die SPD, die ja 
dort beteiligt ist: Überdenken Sie noch einmal Ihre 
Position. Es wäre wirklich wichtig. Dann fordern wir 
die Bundesebene erneut dazu auf, endlich eine 
Rechtsgrundlage für die wichtige Videoüberwachung 
auf Schlachthöfen zu erlassen. 

Denn es ist aus unserer Sicht sicherlich nicht vermit-
telbar, dass man über Nacht Werkverträge abschaf-
fen kann, aber jahrelang braucht, um Tierschutz um-
zusetzen. Auch Tierschutz hat Verfassungsrang. 
Deswegen ist das mit dem gleichen Nachdruck zu 
verfolgen. 

Einige Betriebe sind da auch schon freiwillig voran-
gegangen. Wir wünschen uns aber eine Lösung für 
die gesamte Branche.  
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Schließlich zeigt die vorliegende Große Anfrage, wie 
wichtig die Ernährungswirtschaft als Wirtschaftsfak-
tor auch in Nordrhein-Westfalen ist; seit 2008 wächst 
sie stetig.  

Deswegen wollen wir Nordrhein-Westfalen als leis-
tungsstarken Standort ausbauen – aber zukunftsge-
recht. Dazu gehört Tierschutz auf jeden Fall. 

Gerade die regionale Produktion und Veredelung ist 
in diesen Zeiten unerlässlich. Alle fordern regionale 
Produkte. Dann muss aber auch regional geschlach-
tet werden können.  

Auch deshalb müssen wir Schlachthöfen hier unter 
die Arme greifen und ihnen helfen. Statt Verboten, 
die ständig dazu führen, dass sich der Markt weiter 
ins Ausland verlagert, brauchen wir also Innovatio-
nen und optimale Rahmenbedingungen. Hierfür ste-
hen wir Freie Demokraten. 

Zum Schluss würde ich gerne – auch als betroffener 
Abgeordneter aus einem Wahlkreis, der mit einem 
großen Player der Fleischindustrie eng verbunden 
ist – sagen: Alles das, was dort im Bereich „Sub, Sub, 
Sub“ im Werkvertrag passiert, ist sicherlich nicht hin-
nehmbar; keine Frage. Wir haben da in Teilen ein 
Problem. Das stellt nicht den Werkvertrag an sich in-
frage, der ein wichtiges Instrument in unserer Wirt-
schaftsordnung ist, bei jedem Friseur und überall. 
Aber dort passiert Ausbeutung. 

Ich bitte aber auch immer um Augenmaß, auch mit 
Hinweis auf die Unterbringung der Mitarbeiter dort. 
Es gibt einen sehr großen Druck auf den Immobilien-
markt. Schließlich sind es Tausende von Arbeitern. 

Im Übrigen wissen wir auch, wie deutsche Handwer-
ker und Monteure, wenn sie auf Montage sind, woh-
nen, zum Beispiel gemeinsam mit mehreren in einer 
Ferienwohnung. Das ist also nicht untypisch für Men-
schen, die nur für eine begrenzte Zeit irgendwo ar-
beiten wollen und vor allem Geld nach Hause mit-
nehmen wollen. 

Wenn das Pendel zu weit ausschlägt, hat das eine 
unglaubliche Auswirkung auf den Immobilienmarkt 
und nimmt vielen jungen Familien auch bei mir in der 
Region – wir sind weder Köln noch Düsseldorf; aber 
Eigentum ist bei uns auch schwer und nur teuer zu 
erwerben – große Chancen für eine Zukunft in ihrer 
Heimatregion. Daher bitte ich an dieser Stelle um et-
was Augenmaß. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

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

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man 

den Antrag der SPD-Fraktion liest, der sich ja vor-
nehmlich an die Bundesebene richtet, fragt man sich 
doch manches Mal, wer da eigentlich in Berlin zu-
sammen mit der CDU regiert. Ich muss zugeben: Ich 
wusste das auch nicht mehr auf Anhieb. Man be-
kommt ja nicht mehr so viel von dem Koalitions-
partner in Berlin mit. Ich musste ein bisschen nach-
denken. Aber dann fiel es mir nach einigem Überle-
gen doch noch ein: Es ist die SPD, die zusammen 
mit der CDU in Berlin tatsächlich noch das Heft in der 
Hand hat. 

Diese SPD stellt auch den Arbeitsminister, Herrn Hu-
bertus Heil. Er hat zwar noch keinen einzigen Tag in 
seinem Leben – so gibt es sein Lebenslauf her – so-
zialversicherungspflichtig gearbeitet, aber kümmert 
sich nun um die Belange der Arbeitswelt. Das passt 
wie die Faust aufs Auge – etwa so wie der Antrag, 
den Sie heute hier vorstellen. 

Genau dieser Arbeitsminister hat auch bereits ange-
kündigt, sich genau der Dinge anzunehmen, die Sie 
uns mit Ihrem Antrag noch einmal in NRW als Forde-
rungen anbieten. Wozu also dieser Antrag in NRW? 
Effekthascherei? – Man weiß es nicht. Die Überle-
gung bleibt an dieser Stelle Ihnen überlassen. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

Sehen wir uns einmal genau an, was Sie im Kern for-
dern. Sie fordern mehr Kontrollen. Das ist immer gut. 
Wer führt diese Kontrollen dann aber aus? Zuletzt 
haben wir mitbekommen, dass es immer mehr Skan-
dale im Lebensmittelsektor gab: verunreinigte Milch, 
Listerien im Käse etc. Schon jetzt sind wir also mit 
den vielen Kontrollen im Lebensmittelsektor überfor-
dert. Insofern sollten Sie vielleicht einen konsistenten 
Antrag vorlegen und einmal vorrechnen, woher die 
ganzen Kontrolleure tatsächlich kommen sollen. 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist immer noch 
eine Große Anfrage!) 

Sie fordern zudem ein Verbot von Werkverträgen 
und im Prinzip ein Verbot der Beschäftigung über 
Subunternehmen. Dazu sagt die Hauptgeschäftsfüh-
rerin des Verbands der Fleischwirtschaft, Heike Har-
stick, in Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass 
große Teile der Fleischproduktion dann ins Ausland 
abwandern würden. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Das ist wirtschaftspolitisch relativ einfach nachzuvoll-
ziehen. Ihnen ist das aber – so muss man unterstel-
len – mittlerweile egal. Arbeitsplätze in Deutschland 
sind schon lange nicht mehr wichtig. Sie sind insbe-
sondere den Grünen nicht mehr wichtig. 

Immerhin liegen aber bereits die Anträge in der 
Schublade – wir haben das schon mitbekommen –, 
in denen Sie sich wieder über die vielen Tiertrans-
porte beschweren, wenn es dann zur Schlachtung 
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nach Polen, Ungarn etc. geht. Die Preise für Fleisch 
würden indes genauso steigen. 

Ihre frühere Klientel – die Arbeiter – ist aktuell beson-
ders durch die Coronakrise gebeutelt. Viele sind in 
Kurzarbeit und von Arbeitslosigkeit bedroht. Ihnen 
kann das aber egal sein; Sie können sich das um ei-
nige Prozent teurere Schnitzel immer noch leisten. 

Für den Tierschutz selbst ist damit jedoch noch 
nichts getan. Im Gegenteil: Es ist sogar eher zu be-
fürchten, dass man dann dort spart, um trotzdem 
noch irgendwie marktverträgliche Preise zu errei-
chen. 

Es ist also alles gar nicht so einfach, wie Ihre Schau-
fensteranträge von Grünen und SPD vermuten las-
sen. Aber es ist ja erst einmal leicht, einen Antrag in 
die Welt zu setzen, ohne tatsächlich konkrete Lösun-
gen zu bringen. 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist eine Anfrage!) 

In Wirklichkeit geht es Ihnen auch gar nicht um ein 
gutes Produkt. Ihnen geht es auch nicht wirklich da-
rum, dass in Deutschland unter guten Bedingungen 
gearbeitet wird. Zumindest bei den Grünen muss 
man leider unterstellen, dass es ihnen lediglich um 
eine einseitige Stigmatisierung der Fleischwirtschaft 
geht, um ihre ideologischen Ziele einer fleischlosen 
Gesellschaft im Endeffekt durchzusetzen. 

Ihnen geht es viel stärker um den CO2-Verbrauch bei 
der Herstellung eines Kilogramms Schweinefleisch 
als um den rumänischen Arbeiter, der unter misera-
belsten Bedingungen arbeiten muss. Sonst würden 
Sie uns nicht mit solchen unausgegorenen Anträgen 
hier behelligen, 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist eine An-
frage! – Gegenruf: Bei den Grünen nicht!) 

die im Prinzip nur zur Folge haben, dass dann der 
Arbeiter in Polen statt in Deutschland ausgebeutet 
wird. 

Bei allem kann man nur sagen: Willkommen in Ihrer 
Europäischen Union! Sie wollten und wollen das 
doch im Prinzip eigentlich alle so. Sie schaffen einen 
Wirtschaftsraum ohne Grenzen, ohne Zölle und ohne 
Barrieren zwischen Ländern mit massiv unterschied-
lich starken Ökonomien; man könnte fast sagen: ei-
nen wirtschaftspolitischen Frankenstein. 

Was, dachten Sie, kommt dabei herum? Dass die 
Marktmechanismen dann nicht genau so funktionie-
ren, wie sie das immer tun? Dass niemand die Un-
gleichheit ausnutzen wird, um günstige Produkte hier 
auf den Markt zu bringen? 

Sie haben sich, wenn man so will, im Prinzip über 
Jahre hinweg an diesen Arbeitsbedingungen mit-
schuldig gemacht. Jetzt bejammern Sie letztlich 
nichts anderes als die Folgen Ihres eigenen Han-
delns. Das kann man so machen. Da muss man aber 

auch nicht mit unserer Zustimmung rechnen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der AfD – Michael Hübner [SPD]: 
Das eine Anfrage!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
den vergangenen Wochen haben wir erlebt, wie 
wichtig es ist, dass Lieferketten verlässlich funktio-
nieren. Für eine Branche wie die Ernährungswirt-
schaft gilt das umso mehr, da sie in einem hohen 
Maße systemrelevant ist. 

Wir können uns glücklich schätzen, in Nordrhein-
Westfalen einen leistungsstarken und zukunftsorien-
tierten Standort der Ernährungswirtschaft in Deutsch-
land im Herzen Europas zu haben. Hier ist die ge-
samte Wertschöpfungskette vorhanden – angefangen 
bei einer qualitätsvollen Landwirtschaft und dem Gar-
tenbau über die handwerkliche und die industrielle 
Produktion bis hin zu Handel, Gastronomie und Cate-
ring. Nicht zu vergessen sind die Zulieferer, die Dienst-
leister, innovative Start-ups mit neuen Ideen, Wissen-
schaft und Forschung und eine ganz starke Logistik. 

Umso mehr freue ich mich, dass wir Ihnen mit der 
vorliegenden Antwort der Landesregierung, an der 
alle relevanten Ressorts beteiligt waren, auf die 121 
Fragen, die die Fraktion der SPD 2019 in der Großen 
Anfrage 11 gestellt hat, die Situation und die Per-
spektiven der Ernährungswirtschaft in Nordrhein-
Westfalen so umfassend erläutern können, wie sie 
erfragt wurden. 

Deutlich wird, dass die Ernährungswirtschaft ange-
sichts der anhaltend positiven Entwicklung und Sta-
bilität sowie der enormen Anpassungsfähigkeit ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor unseres Landes ist. 

Selbstverständlich finden Sie in den Antworten auf 
die Große Anfrage 11 auch Informationen zu der ak-
tuell in den Mittelpunkt der Debatte gerückten 
Fleischwirtschaft und Fleischverarbeitung als einen 
von neun Teilbereichen der Lebensmittelherstellung. 
Sie ist eine sehr starke Teilbranche, die für die Ver-
sorgung der Menschen weit über Nordrhein-Westfa-
len hinaus eine wichtige Funktion einnimmt. 

Ich will nachrichtlich und der guten Ordnung halber 
ergänzen, dass sich die SPD-Fraktion in der Großen 
Anfrage nur nach Zahlen und Daten erkundigt hat. 
Die Arbeitsbedingungen hat sie nicht explizit thema-
tisiert. 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Karl-Josef Lau-
mann habe ich Anfang Februar dieses Jahres auf 
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seine Einladung hin mit der Fleischwirtschaft über die 
Arbeits- und Wohnbedingungen 

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

– ja, Arbeit und Wirtschaft – gesprochen und Verbes-
serungen eingefordert. 

Ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass die In-
dustrie angesichts der Pandemie hier zu besseren 
Lösungen hinsichtlich der Unterbringung, hinsichtlich 
der Arbeitsbedingungen, aber auch hinsichtlich an-
derer Aspekte wie der Arbeitszeiten kommen muss. 

Zu den Arbeitsrechtsverträgen und den Zuwande-
rungsbedingungen für Menschen aus den die EU er-
weiternden Ländern möchte ich sagen, dass auch 
Grüne und SPD in der Verantwortung waren, als die 
arbeitsvertraglichen Regelungen zunächst einmal re-
lativ restriktiv gehandhabt und die Werkvertrags-Ar-
rangements und anderes sowie die sonstige Nieder-
lassungsfreiheit genutzt wurden, um – ich will mich 
einmal freundlich-abstrakt ausdrücken – ein Arrange-
ment zu finden. 

(Michael Hübner [SPD]: Das war gegen Ihren 
Willen!) 

Dabei kann es aber nicht darum gehen – das will ich 
hier noch einmal deutlich machen –, dass bei allen 
notwendigen Verbesserungen, die wir dort auch klar 
eingefordert haben, jetzt eine komplette Branche an 
den Pranger gestellt wird. Ziel muss es sein, konkrete 
Maßnahmen zu entwickeln, um die soziale Situation 
und die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer in 
Nordrhein-Westfalens Fleischwirtschaft zu verbes-
sern. 

Dabei sind Wirtschaft und Politik gefragt. Aber auch 
die Kommunen – das haben wir erneut feststellen 
können – müssen aktiv werden und etwa Verbesse-
rungen bei der Unterbringung der Beschäftigten er-
möglichen. 

Eines sollten wir aber grundsätzlich berücksichti-
gen – das hat auch jetzt die Pandemie gezeigt –: In 
dieser wie in jeder anderen Branche kann es Fehl-
entwicklungen und schwarze Schafe geben – unab-
hängig von der Gestaltung der Arbeitsverträge oder 
dem Grad der gewerkschaftlichen Organisation. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ansonsten 
hätte der Dieselskandal bei einem Unternehmen wie 
dem VW-Konzern, an dem auch noch der Staat be-
teiligt ist, nie passieren dürfen. So hat der Bundesge-
richtshof erst zu Beginn dieser Woche höchstrichter-
lich festgestellt, dass Volkswagen seine Kunden – 
ich zitiere – „vorsätzlich sittenwidrig geschädigt“ hat. 

Die aktuelle Diskussion um die Arbeitsbedingungen 
in der Fleischindustrie darf nicht dazu führen, dass 
nun in aller Hektik Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht werden, die eine Zukunft der Fleischfirmen in 
Deutschland und in der Folge auch die landwirt-

schaftliche Erzeugung unwirtschaftlich und damit un-
möglich machen. 

Dies wäre der Fall, wenn der Bund das Modell der 
Werkverträge für diese Betriebe – und das auch noch 
ohne angemessene Übergangsregelung – infrage 
stellen würde. 

Wir sollten uns hier keinen Illusionen hingeben: An-
dere Regionen mit niedrigeren Arbeitsschutz- und 
Hygienestandards in Europa und auch außerhalb 
Europas stehen bereits in den Startlöchern, um diese 
mögliche Marktlücke zu schließen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja, und? Was heißt 
das in der Konsequenz?) 

Dies wäre für die Arbeitnehmer wie für die Verbrau-
cher und auch für die Landwirtschaft die schlechteste 
Lösung. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU – Monika Düker [GRÜNE]: Das ist 
doch ein Totschlagargument! Und deswegen 
sollen wir nichts tun?) 

Meine Damen und Herren, unser Ziel muss es viel-
mehr sein, die Rahmenbedingungen für die fleisch-
verarbeitende Industrie wie für alle anderen Teilbran-
chen der Ernährungswirtschaft so zu gestalten, dass 
sie in Nordrhein-Westfalen eine gute Zukunft haben. 

Die Sicherung der regionalen Lieferketten und kurzer 
Lieferwege ist ausdrücklich im Sinne der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher, der Landwirte und auch 
des Tierschutzes. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Gesellschaft und Verbraucher haben einen An-
spruch auf faire Bedingungen in allen Teilbereichen 
der Ernährungswirtschaft. Die notwendigen Anpas-
sungen und Rahmenbedingungen sollten wir seitens 
der Politik mit Maß und Mitte treffen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Nicht an der Lautstärke wird die Qualität des Argu-
ments sichtbar. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Auch als Wirtschaftsminister will ich hier noch einmal 
sagen: Wir haben einen starken Handel. Aber wir ha-
ben auch oligopolartige Marktbedingungen beim 
Handel. Hier trägt der Handel natürlich eine Mitver-
antwortung dafür, dass es fair zugeht – gegenüber 
der Ernährungswirtschaft, aber auch gegenüber den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wir brauchen 
gute Produkte, und wir brauchen faire Preise. – Herz-
lichen Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Minister, ich 
kam nicht in Ihren Redefluss hinein. Es gibt 
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mittlerweile den Wunsch nach zwei Zwischenfragen. 
Möchten Sie sie jetzt noch zulassen? 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Gerne. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin 
Düker, Bündnis 90/Die Grünen, Ihr Mikrofon ist offen. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Danke schön, Herr Minis-
ter, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Sie ha-
ben uns jetzt lang und breit die Perspektiven der Er-
nährungswirtschaft, des Handels, des Marktes und 
der Verbraucherinnen und Verbraucher geschildert. 
Es ist ja legitim, dass man diese Perspektiven einflie-
ßen lässt. 

Könnten Sie uns vielleicht auch einmal Ihre Meinung 
aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer schildern, die zum Teil – das wissen wir 
aus den Berichten schwarz auf weiß – 16 Stunden 
dort arbeiten? Was bedeutet es, dass Arbeitsschutz-
bedingungen nicht eingehalten werden und dass 
Dumpinglöhne bezahlt werden? Könnten Sie uns 
diesen Blickwinkel und, was Sie dagegen tun wollen, 
vielleicht auch noch erläutern? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Ja, das kann ich 
Ihnen gerne beantworten, Frau Düker. Ich hatte er-
wähnt, dass Kollege Karl-Josef Laumann und ich mit 
der zuständigen Branche gesprochen haben. 

Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann die Vorgän-
gerregierung mal mit dem Arbeits- und dem Wirt-
schaftsminister bei der Branche war. Uns wurde je-
denfalls nicht gesagt, dass ein solches Treffen jähr-
lich stattgefunden hätte. 

Wir waren da. Wären Sie dabei gewesen, hätten Sie 
erlebt, dass wir beide aus guten Gründen auch sehr 
klare Worte gefunden haben. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Und das Ergebnis?) 

– Wir haben dort auch ganz klare Verabredungen ge-
troffen. Wir haben uns ganz klar über die Themen 
ausgetauscht. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Welche Verabre-
dungen denn?) 

– Liebe Frau Düker, wir müssen doch die Menschen 
ernst nehmen, die dort arbeiten. Wir müssen die 
Landwirte ernst nehmen. Wir müssen diejenigen 
ernst nehmen, die in der Branche arbeiten. Noch ein-
mal: Es gibt schwarze Schafe. Das haben wir klar 

angesprochen. Aber nicht alle sind schwarze Schafe. 
Das müssen wir hier auch klar darlegen. 

Wenn es denn so wäre, dass wir überall schwarze 
Schafe hätten … 

(Michael Hübner [SPD]: Nennen Sie doch ein-
mal die Anzahl der Unternehmen, die in Ord-
nung waren! – Zurufe von Monika Düker 
[GRÜNE] und Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE] – Unruhe – Glocke) 

– Also, bitte schön. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Der Kollege Laumann wird gleich auch noch spre-
chen. Dann können Sie ihn auch noch einmal dazu 
befragen. 

Wir haben den Bericht vorgelegt. Wir haben an dem 
Bericht gearbeitet und gesagt, welche Dinge sich 
dort verändern müssen. Das war vor der Pandemie. 
Wir haben dort einen Arbeitsfahrplan verabredet. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das hat ja wunder-
bar funktioniert! – Zuruf von Michael Hübner 
[SPD]) 

Das hätten Sie schon zu Ihrer Regierungszeit ma-
chen können. Da gab es die Betriebe auch schon. 

Wir packen das an, wir analysieren, und wir tauschen 
uns aus. Wenn wir merken, dass wir nicht ernst ge-
nommen werden und dass sie ihre Arbeit nicht or-
dentlich machen, greifen wir doch durch. 

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

Das ist doch der Punkt. Das ist ja bei der Pandemie 
gemacht worden. Dann wird der Betrieb halt ge-
schlossen. Das haben wir denen auch mitgeteilt. 

Aber noch einmal: Das machen wir dort, wo es ange-
zeigt ist, und nicht, indem wir ganze Branchen pau-
schal unter Generalverdacht stellen. Das halte ich 
nicht für sachgerecht. Das geben weder der Bericht, 
den wir vorliegen haben, noch das Gespräch noch 
die Pandemiebeobachtung her; denn wir hatten Hot-
spots, aber wir hatten sie auch nicht überall. 

Deswegen müssen wir das sehr sachgerecht ange-
hen und die notwendigen Schlussfolgerungen dar-
aus ziehen – aber immer so, wie unsere Landesre-
gierung angetreten ist: mit Maß und Mitte und mit ei-
nem Stück Vertrauen in die Menschen, dass sie ihrer 
Verantwortung auch nachkommen wollen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. – 
Die zweite Frage, die von Herrn Kollegen Rüße, 
Bündnis 90/Die Grünen, lassen Sie auch zu? – Ihr 
Mikrofon ist offen, Herr Rüße. 
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Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minis-
ter. – Sie haben gerade davon gesprochen, dass 
man vorsichtig sein müsse, eine ganze Branche zu 
verurteilen; man müsse sich auf die schwarzen 
Schafe konzentrieren. 

Dieses Argumentationsmuster kommt mir unglaub-
lich bekannt vor. Schon 2013 gab es dieselben Ver-
hältnisse: Von 30 untersuchten Betrieben waren 26 
oder 27 auffällig geworden. 

Noch kurz zur Einordnung: Selbstverständlich hat es 
auch nach 2013 seitens des damaligen Arbeitsminis-
ters Guntram Schneider schon Initiativen und Ge-
spräche in diese Richtung gegeben. Es gab eine 
Bundesratsinitiative und einen Gesetzesvorschlag, 
der damals an der Bundesregierung gescheitert ist. 

2019 wieder dasselbe! Wie erklären Sie das, wenn 
ein so hoher Anteil von Betrieben auffällig wird, noch 
mit einzelnen schwarzen Schafen? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Wir müssen 
natürlich sehen, dass diese Betriebe unter spezifi-
schen Bedingungen arbeiten. Darüber haben wir uns 
auch ausgetauscht. 

Zum Beispiel wurde zum Vortrag gebracht, dass man 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch ange-
messen unterbringen möchte. Darum sind viele Be-
triebe nicht nur bemüht, sondern einige tun das auch 
schon sehr real. Aber sie stoßen dort auch an die 
Grenzen der Kommunen, die die Bereitschaft auf-
bringen müssen – so wurde uns das auch darge-
legt –, die notwendigen Immobilienplätze zu geneh-
migen und vor- und bereitzuhalten; denn häufig wol-
len sie so viele Fremdbeschäftigte – unabhängig von 
deren Arbeitsplatz – nicht in ihrem räumlichen Um-
feld haben. Das sind Bedingungen, mit denen sich 
diese Industrie auseinandersetzen muss. 

Für mich ist eine Ableitung, dass wir darüber reden 
müssen. Wir haben die Situation – das sage ich jetzt 
als Digitalminister –, dass alle Mobilfunk wollen und 
keiner den Mobilfunkmast will. Hier haben wir es da-
mit zu tun, dass alle gute Ernährungsprodukte wol-
len, aber keiner die Bedingungen im Umfeld schaffen 
will, unter denen das möglich wird. Also müssen wir 
uns mit den Menschen unterhalten. Und das tun wir. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Jetzt sind auch noch 
die Verbraucher schuld! – Weitere Zurufe von 
den GRÜNEN) 

Wir gehen auf die Kommunen zu. Wir reden, damit 
das möglich wird. 

Ich nenne nur ein Problemfeld. Da waren noch viel 
mehr Problemfelder. Wir müssen doch die Probleme 
an den Ursachen bekämpfen und nicht nur Kulissen 
schieben. Das wollten wir nicht. Wir haben uns einen 

Plan vorgenommen. Daran arbeiten wir und versu-
chen, die Dinge grundlegend zu verbessern. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Sie haben null in der 
Sache geredet, Herr Minister!) 

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

Peter Preuß (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Bei der aktuellen Debatte über 
die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen und 
die Unterbringung der dort Beschäftigten geht es um 
Grundfragen der sozialen Marktwirtschaft, die den 
Menschen, seine Lebensverhältnisse und seine Ar-
beitsbedingungen in den Mittelpunkt stellen müssen. 

Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie be-
schäftigen uns in der Tat schon seit Langem. Die vor-
liegenden Unterlagen, auch der Antrag der Grünen, 
beschreiben ja unsere Befassung mit dem Thema – 
mindestens seit 2013 – und den Missständen, die der 
Arbeitsschutz zuletzt noch Ende 2019 infolge einer 
von der jetzigen Landesregierung veranlassten um-
fangreichen Prüfung zutage gefördert hat. 

Deshalb will ich das nicht alles wiederholen, wohl 
aber darauf hinweisen, dass das Prinzip der freiwilli-
gen Verpflichtung der Fleischindustrie, die das Er-
gebnis der Prüfungen und Debatten schon von 2013 
war, nicht gewirkt hat und die Verhältnisse sich offen-
sichtlich nicht verändert haben. Diese Missstände 
sind nun abzuschaffen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Aha!) 

Wir müssen jetzt das Übel an der Wurzel packen, wie 
die aktuelle Situation ja klar aufzeigt. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wenn wir über die Abschaffung von Werkverträgen 
reden – ich werde dazu gleich noch einige Ausfüh-
rungen machen – und zum Beispiel von schwarzen 
Schafen sprechen, dann werden diejenigen Unter-
nehmen, die Werkverträge benutzen und sich im Üb-
rigen, was den Arbeitsschutz angeht, rechtstreu ver-
halten, doch nichts dagegen haben, wenn Werkver-
träge für die schwarzen Schafe abgeschafft werden. 

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

Bundesarbeitsminister Heil hat nun angekündigt, 
Werkvertragskonzeptionen mit Subunternehmen ab 
2021 in der Fleischindustrie zu verbieten. Dazu be-
darf es natürlich Regelungen, die der Bundestag nun 
in einem Gesetzgebungsverfahren zu klären hat. 
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Dazu gehört die Klärung, wie bestehende Arbeits-
schutzgesetze eingehalten und Rechtsverstöße 
durch die zuständigen Behörden wirkungsvoller ge-
ahndet werden können. 

Es ist aber natürlich auch zu klären – das ist gerade 
in der Debatte schon deutlich geworden –, welche 
Folgen die Abschaffung der Werkverträge für die 
Fleischindustrie haben wird. Wo bleiben die Beschäf-
tigten? Werden sie durch andere ersetzt? Fahren sie 
nach Hause? Werden sie tatsächlich angestellt, und 
wenn ja, zu welchen Bedingungen? Wie sieht es mit 
Tarifverträgen aus? Und nicht zuletzt: Was würde es 
bedeuten, wenn die Fleischindustrie ins Ausland ab-
wandern würde? 

Es kann nicht darum gehen – um das einmal klarzu-
stellen –, Werkverträge in Gänze, die es mindestens 
seit Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches gibt, 
generell zu verteufeln. Werkverträge sind heute in 
der Arbeitswelt unerlässlich. Denn die Begründer des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs haben damit den Meilen-
stein für den Erfolg unserer Wirtschaft gelegt. Werk-
verträge sind ein Instrument für Arbeitsteilung, ge-
rade in einer globalisierten Welt. Das wollen wir ganz 
sicher nicht abschaffen. 

Es ist aber nicht hinnehmbar, dass dieses Rechts-
system missbraucht wird. Oftmals geht es beim Ein-
satz ausländischer Arbeitskräfte in der Fleischindust-
rie nämlich nicht um werkvertraglich geschützte Ar-
beitsteilung, sondern um die Ausnutzung einer recht-
lich zulässigen Konstruktion, die zu prekären Arbeits-
verhältnissen und zu einer Auslagerung von Verant-
wortung führt. Dem muss ein Riegel vorgeschoben 
werden. 

Es muss darum gehen, Werkvertragskonstruktionen 
unmöglich zu machen, die dazu dienen, bestehen-
den Arbeitsschutz, Lohnschutz und Gesundheits-
schutz auszuhebeln, indem über Subunterneh-
merstrukturen die Verantwortung des Hauptunter-
nehmers bis zur Unkenntlichkeit oder – so würde ich 
es formulieren – bis zur Verantwortungslosigkeit aus-
gelagert wird. 

Jedes Unternehmen ist dafür verantwortlich, seinen 
Betrieb so zu organisieren, dass Gesetze eingehal-
ten werden und die Einhaltung auch kontrolliert wer-
den kann. Das beginnt schon bei der Buchführung 
und endet bei menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen für die Beschäftigten noch lange nicht.  

Denn wenn ich systembedingt und notwendiger-
weise davon abhängig bin, ausländische Arbeits-
kräfte für die Tätigkeiten zum Beispiel in der Fleisch-
produktion anzuwerben und zu beschäftigen, muss 
ich auch für deren menschenwürdige Unterbringung 
sorgen. Die Unterbringung der Menschen gehört da-
her notwendigerweise zum System der Beschäfti-
gung. 

Im Übrigen ist eine solche Sichtweise – wenn ich das 
noch anfügen darf – gar nicht neu. Sie hat sogar ei-
nen historischen Kern sozialer Beschäftigungspolitik. 
Schon während der Industrialisierung haben einige 
Unternehmen Werkswohnungen gebaut, um den Ar-
beiterfamilien angemessenen Wohnraum in Werks-
nähe zur Verfügung zu stellen. 

(Marc Herter [SPD]: Angemessenen!) 

Dahinter steckte nicht nur soziales Engagement, 
sondern natürlich auch Eigennutz. Hier denke ich an 
die Krupp-Siedlung Margarethenhöhe in Essen, die 
Glashüttensiedlung oder Heyesiedlung in Düssel-
dorf-Gerresheim und viele ähnliche Siedlungen und 
Wohnungsbauten. Ich habe mit meiner Familie selbst 
in einer Werkswohnung gewohnt.  

Dieses Modell hat sich sicherlich überlebt. Das hat 
auch etwas mit der Mobilität und der freiheitlichen 
Selbstbestimmung, wo ich leben möchte, zu tun. Die-
ses Freiheitsprinzip wollen wir auch nicht aufgeben. 

Aber es bleibt aber nach wie vor richtig: Die Arbeits-
bedingungen in den Betrieben und die Wohnverhält-
nisse – übrigens unabhängig von dem Infektionsri-
siko, das in beengten Sammelunterkünften beson-
ders hoch ist – stehen in einem nicht trennbaren Zu-
sammenhang. Das ist ein Gebot moderner globaler 
Beschäftigungspolitik; sonst bekommt man keine Ar-
beitskräfte.  

Ich freue mich darauf, dass all diese Aspekte und 
darüber hinaus vielleicht noch eine ganze Reihe wei-
terer im Ausschuss erörtert werden, wobei die ge-
setzgeberischen Maßnahmen natürlich nur in Berlin 
beschlossen werden können.  

Der Überweisung der beiden Anträge in den Aus-
schuss stimmen wir selbstverständlich zu. – Danke 
für die Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Preuß.  

(Es wird der Hinweis auf eine Zwischenfrage 
gegeben.) 

– Ich habe es leider zu spät gesehen.  

Der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion Herr 
Kollege Neumann.  

Josef Neumann (SPD): Frau Präsidentin! Kollegin-
nen und Kollegen! Die Ausbeutung der Beschäftigten 
in der NRW-Fleischindustrie muss ein Ende haben. 
Mit dem Ende der Ausbeutung der Beschäftigten der 
Fleischindustrie wird auch ein Ende des Preisdum-
pings einkehren. Beides hängt eng miteinander zu-
sammen.  
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Jahrelang und immer wieder wurden massive Ver-
stöße bei den Arbeitsbedingungen in der Fleischin-
dustrie festgestellt. Der Verstoß gegen die Arbeits-
zeitgesetze in der Fleischindustrie war nicht die Aus-
nahme, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern die 
Regel. 98 % festgestellter Verstöße bei der Kontrolle 
der Arbeitszeiten sprechen für sich. Man hat den Ein-
druck, dass einige in dieser Branche nach der Me-
thode arbeiten: „Legal, illegal, scheißegal. Wir haben 
mit nichts was zu tun.“  

Die Beschäftigten der Fleischindustrie, über die wir 
hier sprechen, kommen in der Regel aus Osteu-
ropa – aus Polen, Rumänen, Ungarn, Bulgaren und 
anderen Ländern. Ihre Arbeitgeber sind nicht etwa 
Westfleisch, Tönnies oder andere, nein, ihr Vertrags-
verhältnis besteht mit einem Verleihunternehmen, 
dessen Sitz immer in Osteuropa ist. In der Regel ge-
ben diese die Arbeitsverträge als Sub- und Subsub-
unternehmer weiter. Die Menschen werden dann als 
Werksarbeitnehmer in einem Fleischbetrieb einge-
setzt.  

Wir sprechen hier nicht nur von einem Problem in 
Nordrhein-Westfalen, sondern wir sprechen hier von 
einem europäischen Problem. Leiharbeiter, deren 
Einsatz beispielsweise in den Niederlanden ist, sind 
abends auf dem Rückweg nach Nordrhein-Westfa-
len. Sie übernachten in Emmerich, in Kleve oder in 
anderen Orten am Niederrhein. Das habe ich mehr-
fach bereits schon im letzten Jahr mahnend zur 
Sprache gebracht und dazu Kleine Anfragen formu-
liert. Dass wir heute in NRW die Coronafälle aus dem 
Fleischbetrieb in den Niederlanden haben, spricht ei-
gentlich Bände.  

Die Antworten der Landesregierung auf dieses 
Thema in dem deutsch-niederländischen Bereich 
waren: Zuständig sind die Kommunen, die Land-
kreise, zuständig sind die Unternehmer oder die Nie-
derländer.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das haben wir auch 
geregelt!) 

Das war auch so ein „Schwarzer-Peter-Spiel“, das 
sich heute in Coronazeiten als sehr trügerisch er-
weist. 

Anstatt mit allen Behörden in einem konzertierten Ak-
tionsbereich ein gemeinsames Handeln zu vereinba-
ren und federführend zu koordinieren, wird man bes-
ser die örtlichen Behörden in den Landkreisen, in den 
Städten per Verordnung dazu anweisen und erwar-
ten, dass sie das umsetzen. Hätte man vorher ge-
handelt, wäre das Ergebnis anders.  

Die Unternehmen der Fleischindustrie, die diese 
Menschen beschäftigen, sind Konzerne. Es sind 
GmbHs, Aktiengesellschaften, und es sind Genos-
senschaften. Westfleisch ist eine Genossenschaft, 
deren Anteilseigner die Landwirte sind. Ja, es sind 

die Landwirte, die als Eigentümer von Westfleisch 
Arbeits- und Lebensbedingungen zulassen, akzep-
tieren, die skandalös und inakzeptabel sind.  

(Beifall von der SPD) 

Deutschland ist mit diesen Arbeitsbedingungen aber 
auch der Preisdrücker für die Fleischpreise in ganz 
Europa, und das auf Kosten dieser Beschäftigten 
und auf Kosten des Tierwohls.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Win-
kelmann, wer systemrelevant sein will, sollte sich bei 
den Arbeits- und Lebensbedingungen der dort be-
schäftigten Menschen auch systemrelevant verhal-
ten, denn sonst kann er nicht systemrelevant sein.  

(Beifall von der SPD) 

Kollege Diekhoff, der angespannte Arbeitsmarkt, den 
wir alle kennen, den Sie angesprochen haben, und 
der angespannte Wohnungsmarkt dürfen nicht dafür 
herhalten, dass ausländische Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in verschimmelten abgewrackten 
Wohnungen zu überhöhten Preisen übernachten 
müssen.  

(Beifall von der SPD) 

Herr Kollege Preuß, ich habe Ihrer Rede sehr gut zu-
gehört, aber eins muss ich sagen: Die klare Position 
der CDU zu den Werkverträgen habe ich darin nicht 
gehört.  

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

Das wird sicherlich gleich der Minister noch einmal 
darlegen.  

Herr Pinkwart, ja, Sie haben sich vielleicht mit den 
Damen und Herren der Fleischindustrie getroffen, 
und ich weiß nicht, was Sie da abgesprochen haben. 
Sehr konkret muss es nicht gewesen sein, aber ich 
habe aus Ihrem Statement eins herausgehört, und 
zwar dass die FDP in Nordrhein-Westfalen Forderun-
gen nach dem Verbot von Werkverträgen nicht ak-
zeptiert. Sie wollen anscheinend lieber den Weg der 
freiwilligen Absichtserklärungen verfolgen.  

Das, was das Bundesarbeitsministerium unter Hu-
bertus Heil jetzt vorgelegt hat, was im Bundeskabi-
nett beschlossen wurde, ist ein Meilenstein; und zwar 
nicht nur ein Meilenstein, weil Kontrollen unterschied-
lichster Behörden wie des Arbeitsschutzes, der Be-
rufsgenossenschaften, der Gesundheitsämter usw. 
in konzertierter Aktion erfolgen sollen. Nein, der Mei-
lenstein ist hier letztendlich die Abschaffung von 
Werkverträgen und Leiharbeit in diesem Bereich der 
Fleischindustrie. Das ist ein Meilenstein, für den 
viele, auch viele aus diesem Hause, gekämpft ha-
ben. Darauf können wir sehr stolz sein.  

(Beifall von der SPD) 
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Die Erhöhung des Bußgeldes von 15.000 auf 30.000 
Euro, die auch auf Vorschlag von Nordrhein-Westfa-
len geschieht, ist ein richtiger Schritt, Herr Minister 
Laumann, aber Konzerne und Unternehmen mit Um-
sätzen von Hunderten Millionen Euro zahlen 30.000 
Euro notfalls aus der Portokasse. Daher bin ich der 
Auffassung, dass das sehr wenig bringt.  

Der entscheidende Punkt des Heil-Vorschlags, näm-
lich zum 01.01.2021 das Schlachten und Verarbeiten 
von Fleisch in den Betrieben der Fleischindustrie nur 
noch von angestellten eigenen Beschäftigen durch-
führen zu lassen, ist der eigentliche und wichtige Mei-
lenstein.  

Umso bedauerlicher ist es, Herr Minister Laumann 
und liebe Landesregierung, dass genau dieser zent-
rale Aspekt, um den es hier geht, von Nordrhein-
Westfalen nicht gefordert wurde; zumindest habe ich 
es nirgendwo gelesen. Wenn dies doch der Fall sein 
sollte, müssten Sie in Ihrem Wortbeitrag gleich sa-
gen, wo Sie das getan haben.  

Denn der Schlüssel für das Wohl der Beschäftigten 
und damit auch das Ende der Preisdrückerei und da-
mit auch vernünftige Fleischpreise haben etwas mit 
den Arbeits- und Sozialbedingungen dieser Men-
schen zu tun, wie sie früher traditionell an den 
Fleischhöfen in Nordrhein-Westfalen, in Westfalen 
Normalität waren. Diese Normalität muss unser Ziel 
sein, und dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. 

Ja, der Deutsche Bundestag hat sich mit all diesen 
Fragen beschäftigt. Aus den Wortbeiträgen, die ich 
eben gehört habe, schließe ich, dass wir noch eini-
ges werden tun müssen, um dieses Gesamtpaket 
durchzusetzen. Daran sollten wir alle, die hier guten 
Willens sind, die Beschäftigung dieser Menschen 
vernünftig zu gestalten, gemeinsam arbeiten. Wir 
werden nicht lockerlassen, bis das umgesetzt ist. – 
Glück auf und vielen Dank! 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Neumann. – Für die FDP-Fraktion 
spricht jetzt Herr Kollege Lenzen. 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Mich hat die letzte 
Passage des Kollegen Neumann ein wenig irritiert, 
als er sagte, das Land und der Arbeitsminister hätten 
nichts getan, als das Thema „Coronaausbruch in den 
Fleischbetrieben“ aufkam. Es ist wohl unstreitig, dass 
der Aspekt „Unterbringung“ dabei eine Rolle spielte, 
wenn nicht sogar die entscheidende. 

Aber bleiben wir bei den Fakten. – Das Land hat kon-
sequent und schnell reagiert. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Lockerungen der Coronaauflagen sind im Kreis 
Coesfeld um eine Woche verschoben worden. Es 
wurden landesweit bis zu 20.000 Mitarbeiter getes-
tet. Es fanden in den Betrieben und Unterkünften Be-
gehungen statt, und es wurden bei Defiziten entspre-
chende Auflagen erteilt.  

Nun zu behaupten, man habe weggeschaut und 
nichts getan,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Lächerlich!) 

entbehrt doch jeder Wahrheit, und das muss ich auch 
mal klarstellen. Wir vertreten beim Thema „Werkver-
träge“ sicherlich verschiedene Positionen, aber wenn 
Sie sagen, man habe da weggeschaut, muss ich ent-
schieden widersprechen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir müssen auch mal darüber nachdenken, was die 
Arbeit in den Schlachthöfen ausmacht. Sie ist körper-
lich sehr anstrengend, erfordert handwerkliches Ge-
schick und ist eine große Herausforderung. Ich bin 
den Menschen – wir haben gerade gehört, dass sie 
insbesondere aus Südosteuropa kommen – sehr 
dankbar, dass sie diese Arbeit machen und auf diese 
Weise ihre Familien in den Heimatländern versorgen 
und unterstützen. Außerdem sorgen sie dafür, dass 
wir Schnitzel, Nackensteaks und Fleischwaren auf 
dem Teller haben. Das verdient Anerkennung, und 
das sollten wir nicht vergessen. 

Eines stelle ich auch klar: Das soll keine Rechtferti-
gung für Missstände bei der Unterbringung oder bei 
den Arbeitsbedingungen sein. Solche Missstände 
akzeptieren wir Freie Demokraten nicht. 

(Beifall von der FDP) 

Manche behaupten ja, dass der Strom einfach aus 
der Steckdose kommt. In dieser Debatte wurde so 
getan, als ob das Schnitzel irgendwie auf den Teller 
kommen würde. Da machen es sich einige zu ein-
fach. 

Wir haben gehört, dass bei den Schwerpunktkontrol-
len 9.000 Verstöße gegen den Arbeitsschutz festge-
stellt wurden. Das ist inakzeptabel. Diese gehen nicht 
nur zulasten der Beschäftigten und der mängelbehaf-
teten Betriebe, sondern auch zulasten der Betriebe, 
die sich an die Regeln halten. Für uns Liberale ist es 
wichtig, dass Regeln und gesetzliche Standards bei 
den Arbeitsbedingungen einzuhalten sind. 

Genauso sagen wir, dass wir nicht eine oder mehrere 
bestimmte Branchen unter Generalverdacht stellen 
wollen. Fehlentwicklungen in Betrieben sind aller-
dings anzusprechen und zu mahnen. 

Ich möchte Ihnen auch sagen, was wir als Freie De-
mokraten für erforderlich halten. Zum einen hat der 
auftraggebende Betrieb beim Arbeitsschutz die Ver-
antwortung für die Beschäftigten von Werkvertrags-
unternehmen zu übernehmen. Das Gleiche gilt zum 
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anderen für die Überprüfung der Unterkünfte, ob 
diese dem Arbeitsschutz und allen anderen Vorga-
ben entsprechen. Darüber hinaus ist eine digitale Er-
fassung der Arbeitszeiten wichtig, ebenso mehr Kon-
trollen und höhere Bußgelder. 

Bei den Themen „Werkverträge“ und „Arbeitnehmer-
überlassung“ vertreten wir allerdings eine differen-
zierte Position. In so mancher Pressemitteilung der 
SPD wird gerne bewusst etwas zum Anlass genom-
men, um alles in einen Topf zu schmeißen. Wenn wir 
wirklich nur Werkverträge in der Fleischwirtschaft an-
gingen, könnten wir rechtliche Probleme bekommen. 
Fraglich ist, ob es verfassungskonform wäre, es nur 
auf eine Branche zu beziehen. Außerdem be-
stünde – wir haben es gerade gehört – die Gefahr der 
Abwanderung ins Ausland, und es wäre ein Eingriff 
in die Vertragsautonomie von Unternehmen. 

Wir wollen in keinster Weise mangelnde Wahrneh-
mung von Fürsorgepflichten gutheißen, aber der Dis-
sens innerhalb der SPD ist schon interessant. So ver-
neint Arbeitsminister Heil die Frage, ob er es auf wei-
tere Branchen ausdehnen wolle. Aber fast zeitgleich 
kam eine Pressemitteilung des Fraktionsvorsitzen-
den Kutschaty, der anfing, Zustelldienste, Saisonar-
beiter und den Gesundheits- und Pflegebereich ein-
zubeziehen. Dann nimmt er neben den Werkverträ-
gen auch noch die Zeitarbeit mit hinein. Man konnte 
die Zielrichtung ganz klar erkennen.  

Ich glaube, für die SPD – und das ist jetzt rein ideo-
logisch begründet, hier geht es gar nicht um die Sa-
che – sind die Themen „Arbeitnehmerüberlassung“ 
und „Werkverträge“ Teufelszeug. 

Das mögen die Sozialdemokraten so sehen. Wir als 
Freie Demokraten halten das gerade unter dem Ge-
sichtspunkt eines flexiblen Arbeitsmarktes für sinn-
volle Instrumente, auch in einer arbeitsteiligen Wirt-
schaft. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Ihre Redezeit. 

Stefan Lenzen (FDP): Bleiben wir doch mal bei den 
Werk- und Dienstverträgen. Sie sind doch bestimmt 
froh, dass Sie jetzt wieder regelmäßig zum Friseur 
dürfen. Vielleicht haben Sie in einem Unternehmens-
bereich schon einmal IT-Support miterlebt. Oder ich 
nenne als Beispiele die Bewirtschaftung von Kanti-
nen, Filmproduktionen oder die Baubranche. 

(Michael Hübner [SPD]: Was ist denn IT-
Support beim Friseur? Das ist doch albern! 
Das ist doch einfach dummes Zeug!) 

In diesen Branchen können Sie unter Einhaltung der 
Rahmenbedingungen mit Werkverträgen und Zeitar-
beit arbeiten. Wenn Sie diese Instrumente abschaf-
fen wollen, ist das Ihr Weg. Wir sind eher dafür, den 
Missbrauch zu bekämpfen. Unsere Wirtschaftsord-

nung braucht einen flexiblen Arbeitsmarkt, braucht 
diese Instrumente – aber zu fairen Bedingungen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit! 

Stefan Lenzen (FDP): Das stelle ich klar. – Danke 
schön. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Ich habe aufmerksam 
zugehört, und ich bin ein bisschen entsetzt über die 
Beiträge der FDP. Ich kann Ihnen nur eines sagen: 
Diese Form von Werkverträgen ist nichts anderes als 
Leiharbeit. Das ist Leiharbeit, was da passiert, und 
sonst gar nichts, und das gehört verändert und abge-
schafft. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das System der Werkverträge gehört auf seinen Ur-
sprung zurück eingedampft. Diese Branche hat das 
ausgenutzt und ausgeweitet. Das geht überhaupt 
nicht. Es ist eine Sauerei. 

(Monika Düker [GRÜNE]: So ist das!) 

Ich kenne Schlachter, die mir gesagt haben, sie hät-
ten früher gutes Geld auf dem Schlachthof verdient. 
Sie machten den Job jetzt nicht mehr. Sie hätten rich-
tig gutes Geld verdient, seien aber verdrängt worden. 

Herr Lenzen, Ihr Kollege Herr Diekhoff – er ist gerade 
nicht anwesend – hat darüber gesprochen – ich 
möchte fast sagen, darüber geschwafelt –, man dürfe 
die Menschen nicht auf den Immobilienmarkt verwei-
sen. Er hat sich quasi für diese schlechte Unterbrin-
gung ausgesprochen.  

Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe 
das Gefühl, wir wiederholen hier das, was wir in den 
60er- und 70er-Jahren mit den sogenannten Gastar-
beitern gemacht haben. Wir tun so, als ob diese Men-
schen nur für ein paar Monate hier wären.  

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Das weiß jeder. 
Diese Arbeiter in den Schlachthöfen bleiben sehr oft 
auch dauerhaft hier. Ihre Kinder gehen hier in den 
Kindergarten und in die Schule. Wir müssen aufpas-
sen, dass wir hier keine Parallelwelt schaffen, an der 
die nächste Generation wieder scheitern wird, weil 
wir sie von Anfang an nicht vernünftig integriert ha-
ben. Wir machen die gleichen Fehler noch einmal. 
Das kann ich nicht verstehen. 

Ein letztes Wort. Wie können wir vor dem Hinter-
grund solcher Arbeits- und Wohnbedingungen er-
warten, dass jemand, der nicht vernünftig ausgeruht 
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ist, am nächsten Tag in Ruhe und mit Sorgfalt Tiere 
tötet! Es ist doch systemimmanent, dass es zu tier-
schutzrechtlichen Verstößen kommt, wenn wir die 
Arbeitskräfte nicht ordentlich behandeln und bezah-
len und dafür sorgen, dass sie vernünftig unterge-
bracht sind. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rüße. – Für die Landesregierung hat 
jetzt Herr Minister Laumann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich als 
langjähriger Arbeitsmarktpolitiker kann aufgrund mei-
ner Erfahrungen sehr viel über die Arbeitsbedingun-
gen in den Schlachthöfen berichten. 

(Michael Hübner [SPD]: Das will ich meinen!) 

Es ist richtig, dass Guntram Schneider im Jahr 2013 
ebenfalls eine Großaktion in Sachen Schlachthöfe 
durchgeführt hat. Und sicher hat sich Guntram 
Schneiders Bild in dieser Frage nicht sehr stark von 
dem meinen unterschieden. 

Zum 1. Januar 2015 haben wir dann den Mindestlohn 
eingeführt und gemeint, damit die schlimmsten Miss-
stände auf den Schlachthöfen abzustellen. Dann 
wurde den Mitarbeitern auf den Schlachthöfen zwar 
der Mindestlohn gezahlt, gleichzeitig aber von ihnen 
verlangt, ihre Messer und weitere Dinge selbst zu be-
zahlen. 

(Michael Hübner [SPD]: So ist es!) 

Im Jahr 2017 hat der Deutsche Bundestag ein Ge-
setz, das GSA Fleisch, verabschiedet, in dem solche 
Dinge verboten wurden. Den Schlachthöfen wurde 
klar gesagt, es dürften auch keine überteuerten 
Preise für Bett und Wohnen verlangt werden. Zudem 
müsse eine Arbeitszeiterfassung mit Arbeitsende 
und Arbeitsanfang stattfinden. Dann haben wir wie-
der geglaubt, mit dem GSA Fleisch sei das Problem 
gelöst, denn alles sei in Gesetze eingebettet, und die 
Situation werde sich verändern. 

Gut zwei Jahre nach der Bundestagswahl und nach 
der Verabschiedung des GSA Fleisch habe ich durch 
eine entsprechende Aktion festgestellt: Es hat sich 
nichts geändert. Überhaupt nichts hat sich geändert.  

Es gibt zwar eine Arbeitszeiterfassung und es wur-
den Arbeitszeiten aufgeschrieben, aber der Arbeits-
schutz hat festgestellt – die Überprüfung ist schließ-
lich Aufgabe des Arbeitsschutzes –, dass die Arbeits-
zeiten so dokumentiert wurden, dass man sie nicht 
nachvollziehen konnte. 

Herr Pinkwart und ich waren der Meinung, dass das 
so nicht weitergehen könne und man mehr Transpa-
renz brauche. Daraufhin haben wir die Fleischwirt-
schaft im Dezember eingeladen. Das war durchaus 
eine interessante Veranstaltung. 

(Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: Im Feb-
ruar!) 

– Im Februar. – Wir haben das alles dokumentiert. 
Sie haben auch alles von uns bekommen. Bei dieser 
Veranstaltung haben wir den Wunsch geäußert, eine 
digitale Zeiterfassung einzuführen, damit man kon-
trollieren kann. Aber es gab keine Bereitschaft dazu. 
Man sagte, das sei nicht möglich. 

Daraufhin haben Herr Pinkwart und ich erklärt: Leute, 
das könnt ihr uns doch nicht erzählen. Ihr könnt bei 
jeder Mettwurst sagen, von welchem Schwein die 
stammt, könnt aber keine digitale Zeiterfassung ein-
führen? 

(Heiterkeit von der SPD und Helmut Seifen 
[AfD]) 

Wir beide haben sehr deutlich gemacht, dass es hier 
in Nordrhein-Westfalen ohne Transparenz nicht wei-
tergehen kann. Dann haben wir uns mit Ach und 
Krach auf eine Arbeitsgruppe verständigt. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Eine Arbeits-
gruppe? Na dann wird das ja was!) 

Anschließend ist die Pandemie dazwischengekom-
men, sodass wir in dieser Sache in meinem Haus 
keine Fortschritte erzielt haben. Aber ich habe auch 
vorher keine starke Bereitschaft verspürt, dass man 
etwas ändern will. 

Dann kam die Pandemie, und wir hatten zum ersten 
Mal überhaupt die Möglichkeit, uns die Wohnungen 
der Werkvertragsarbeiternehmer anzusehen. Mit 
dem Arbeitsschutz kommt man da nicht rein, mit den 
Gesundheitsämtern im Übrigen auch nicht. Das dür-
fen bestenfalls die Bauämter bei Bruchbuden, gegen 
die sie baurechtlich vorgehen können; Stichwort: 
Schrottimmobilien. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Dafür haben wir das 
Wohnungsaufsichtsgesetz gemacht!) 

So wurde es die ganzen Jahre über organisiert, und 
wir hatten keine Rechtsgrundlage, um den Arbeits-
schutz mit einer Besichtigung zu beauftragen. Weil 
uns die Unterbringung der Arbeiter nichts anging, 
konnte also alles so organisiert werden, wie es orga-
nisiert wurde, 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

und der Werkvertrag war genau das richtige Instru-
ment, alles über Subsubsubunternehmen abzuwi-
ckeln. 

Aus dieser langen Geschichte, die nicht erst 2013 be-
gonnen hat, sondern schon davor, hat die Schlacht-
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wirtschaft nichts gelernt, und deshalb hat sie auch 
kein Vertrauen mehr verdient. Sie hat aus meiner 
Sicht kein Vertrauen mehr verdient. Deshalb müssen 
wir das klar regeln. 

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

Für viele Dinge, die wir unbedingt brauchen, gibt es 
wahrscheinlich eine große Gemeinsamkeit. Wie 
müssen die Arbeitsverhältnisse auf einem Schlacht-
hof zukünftig aussehen? Sie müssen auf jeden Fall 
dergestalt sein, dass der Betreiber des Schlachtho-
fes, ob er Tönnies oder Westfleisch heißt, Verantwor-
tung dafür tragen muss, wie es seinen Arbeitsneh-
mern, die das Kerngeschäft auf diesem Schlachthof 
betreiben, geht. Ich meine damit die Arbeitszeiten, 
die Entlohnung und die Unterbringung. Das kann 
man nicht wegdelegieren. 

(Beifall von der SPD, der FDP und den 
GRÜNEN – Michael Hübner [SPD]: Richtig!) 

Die Mutter von Vertrauen ist Transparenz. In einem 
Arbeitsverhältnis spielt die Arbeitszeiterfassung für 
die Transparenz eine große Rolle.  

Deswegen muss es eine zentrale, vom Arbeitsschutz 
überprüfbare digitale Zeiterfassung geben, 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

der sich entnehmen lässt, wann der einzelne Arbeit-
nehmer angefangen hat, wann er Pause gemacht 
hat und wann die Arbeitszeit um ist. Das geht nicht 
anders. Das muss mit einem vernünftigen Aufwand 
kontrollierbar sein.  

Das ist auch die Voraussetzung dafür – das muss 
man deutlich sagen –, dass der Mindestlohn oder der 
vereinbarte Stundenlohn überhaupt eingehalten 
wird. Kein vernünftiger Mensch kann dagegen sein, 
dass wir das schlicht und ergreifend wissen müssen. 

Deswegen haben wir im Bundesrat gefordert – in der 
ASMK habe ich zusammen mit Frau Reimann aus 
Niedersachsen den Beschluss vorbereitet, den wir 
auch durchbekommen haben –: Wir brauchen die di-
gitale Zeiterfassung, wir brauchen die Verantwortung 
der Inhaber der Schlachthöfe für die Unterbringung 
der Leute, für die Arbeitszeiten, für die Zeiterfassung, 
für die Einhaltung des Mindestlohns.  

Wir brauchen – das füge ich hier hinzu – natürlich in 
den Ländern einen Arbeitsschutz, der personell in 
der Lage ist, diese Aufgabe zu bewältigen. 

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

Aber wenn die Vorgängerregierung Geld hatte, um 
300 Lebensmittelkontrolleure einzustellen, hätte man 
das nicht gerade durch die Verkleinerung des Ar-
beitsschutzes machen müssen. Die Zahlen kann ich 
auf den Tisch legen. 

Aus all den genannten Gründen ist für unser Land 
wichtig: 

(Michael Hübner [SPD]: Absolut richtig!) 

Der Arbeitsschutz muss schon noch funktionieren. 
Den Arbeitsschutz stelle ich jetzt so auf, dass alle die-
jenigen, die gelernte Arbeitsschützer sind, draußen 
vor Ort überwachen, vor allen Dingen in Sachen „pre-
käre Beschäftigung“, und die Bezirksregierungen, die 
auch mit Arbeitsschutz befasst sind, die Verwal-
tungsaufgaben erledigen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Minister. Es gibt den Wunsch nach einer … 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Wir haben mit dem Finanzministe-
rium vereinbart, jedes Jahr in Nordrhein-Westfalen 
50 neue Arbeitsschützer einzustellen. Diese müssen 
zwei Jahre ausgebildet werden. Jedes Jahr gehen 
knapp 30 Arbeitsschützer in Rente, sodass wir 
dadurch Schritt für Schritt einen vernünftigen Auf-
wuchs des Arbeitsschutzes hinbekommen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Denn ich will hier einen starken Arbeitsschutz haben. 
Wir müssen den Arbeitsschutz nicht unbedingt dort-
hin schicken, wo die Berufsgenossenschaften schon 
alles regeln, sondern wir müssen ihn vor allen Dingen 
einsetzen, um prekärer Beschäftigung, egal in wel-
chem Bereich, in unserem Land auch mit dem Ar-
beitsschutz entgegentreten zu können. 

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

Damit hat Arbeitsschutz auch eine andere und wich-
tige Bedeutung für die Zukunft. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Minister. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Lassen Sie mich das noch sa-
gen. – Zur Kriminalitätsverfolgung und Nulltoleranz 
gehört für eine solche Regierung auch Nulltoleranz 
gegenüber Leuten, die Arbeitnehmer ausbeuten und 
schlecht behandeln. Das gehört genauso zu dieser 
Seite. 

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

Ich finde, wenn man es so angeht, dann tritt in dieser 
Frage die Form des Arbeitsverhältnisses ein biss-
chen in den Hintergrund. 

Ich will keine Werkverträge abschaffen. Die Werkver-
träge sind in vielen Bereichen unserer Wirtschaft 
auch vernünftig.  
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Aber wissen Sie, was in den Schlachthöfen passiert 
ist? – Die Kernaufgabe eines Schlachthofs, Tiere zu 
schlachten und zu zerlegen, ist outgesourct. Das 
wäre ungefähr so, als wenn VW noch Logistik betrei-
ben würde und das Autobauen über Werkverträge 
laufen lassen würde. – So darf es nicht sein. 

Ich finde, es ist unappetitlich, was wir in diesen Be-
reichen haben, dass nämlich das Kerngeschäft out-
gesourct ist, man noch eine Fabrik, einen Schlacht-
hof besitzt, aber mit dem Kern des Schlachthofs 
nichts mehr zu tun hat. Es ist nicht meine Vorstellung, 
und es entspricht nicht meiner Werteeinstellung vom 
Unternehmertum, dass man das alles outsourct. 
Deswegen ist die Schlachtindustrie ein Beispiel, wo 
der Gesetzgeber jetzt handeln muss. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Ich bin froh – das sage ich ganz offen –, dass wir jetzt 
eine Situation haben, wo auch gehandelt wird. 

Nehmen Sie zur Kenntnis: Ich glaube, dass Politike-
rinnen und Politiker aus vielen Parteien daran betei-
ligt sind, dass wir in der Debatte jetzt so weit sind wie 
wir sind. Wir waren noch nie so nah dran. Das hat die 
Fleischindustrie auch begriffen. Und natürlich setzt 
die Fleischindustrie deswegen auch auf allen Kanä-
len ihre Lobby in Bewegung, um das zu verhindern, 
was jetzt in der Politik angesetzt wird. Das ist die 
Wahrheit. Es gibt natürlich auch Abgeordnete, die 
diese Argumente sehen. 

Ich kann nur sagen: Ich glaube denen gar nichts 
mehr, wenn man diese lange Geschichte über die 
vielen Jahre sieht. Von meiner Mutter habe ich mal 
gelernt: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch 
wenn er tausendmal die Wahrheit spricht. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Dieser Punkt ist bei den Schlachthöfen schon längst 
überschritten. Deswegen muss man denen nichts 
mehr glauben. 

Lassen Sie mich auch das sagen: Was mir richtig 
wehtut, ist, dass die Genossenschaftsschlachthöfe 
nicht besser sind. Auch Aufsichtsratsmitglieder tra-
gen Verantwortung dafür, welches Menschenbild 
diejenigen haben, die die Unternehmen leiten. Das 
ist meine Auffassung. Auch die Eigentümer dieser 
Strukturen müssen sich vor Augen halten, dass viele 
Dinge nicht so sind, wie sie sie selbst als Menschen-
bild zu Recht vertreten. – Schönen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Minister, ich 
hatte keine Chance, in Ihren Redefluss hineinzukom-
men. Aber es gibt mittlerweile zwei Zwischenfragen. 
Würden Sie die noch zulassen? 

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

– Gern. Okay, dann machen wir das. – Herr Kollege 
Rüße von Bündnis 90/Die Grünen. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minis-
ter, dass ich die Frage noch stellen darf. Vielen Dank 
auch für Ihre Rede, von der ich fast jedes Wort teile. 

An einer Stelle habe ich ein bisschen gezuckt, und 
zwar als Sie die Lebensmittelkontrolleure erwähnt 
haben, und das gerade nachdem es gestern den Be-
richt zu fehlenden Lebensmittelkontrollen gab und 
wir in der Vergangenheit damit auch viele Probleme 
hatten. 

Ich habe Sie jedoch hoffentlich so verstanden, dass 
Sie nicht der Meinung sind, dass wir in dem Bereich 
„Lebensmittelkontrolle“ Arbeitskräfte reduzieren 
könnten, um sie im Bereich „Arbeitsschutz“ aufbauen 
zu können. Sie sind doch mit mir der Meinung, dass 
in beiden Bereichen hinreichend Kontrollpersonal 
vorhanden sein muss? 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Weil einige – nicht du jetzt – immer 
mit einem erhobenen Zeigefinger herumlaufen, will 
ich nur sagen: Der Arbeitsschutz ist über viele Jahr-
zehnte in diesem Land nicht gut behandelt worden. 

(Michael Hübner [SPD]: So ist es!) 

Der Arbeitsschutz war immer die Sparbüchse. Ich 
mache mir auch aus meiner ersten Zeit als Minister 
Vorwürfe. Es gab auch mal die Idee, wir brauchten 
keinen starken Arbeitsschutz mehr, wir haben ja die 
Berufsgenossenschaften, die das Gleiche machen. 
Jeder, der sich auskennt, kennt ja die Debatte. 

Wenn ich sehe, wie arbeitsteilig die Arbeitswelt ge-
worden ist, braucht unser Land auch einen starken 
Arbeitsschutz, und den müssen wir Schritt für Schritt 
wieder aufbauen. Wir haben in der Coronakrise und 
an vielen anderen Dingen erkannt: Es gibt nur eine 
Möglichkeit, die Dinge zu prüfen, nämlich indem man 
selbst den Arbeitsschutz einsetzt. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Deswegen ist Arbeitsschutz wichtig, und die Arbeits-
schützer müssen merken, dass das Parlament es 
wichtig findet, dass es sie gibt. Denn die Arbeits-
schützer haben auch ein wenig mitbekommen, dass 
sie in den letzten Jahren nicht im Zentrum dessen 
standen, was man Arbeitsmarktpolitik in diesem 
Land nennt. Diesbezüglich muss sich die Einstellung 
wieder etwas ändern. Das will ich damit nur gesagt 
haben. 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön. – 
Die zweite Frage ist von Frau Kollegin Düker von 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Danke schön, Herr Minis-
ter, dass Sie die Frage zulassen. – Auch ich möchte 
mich ganz herzlich für Ihre klaren Worte heute hier 
bedanken. Sie haben in den von Ihnen formulierten 
Zielvorstellungen sehr deutlich gemacht, dass es 
nicht akzeptabel ist, mehr Verantwortung übernom-
men werden muss, die Werkverträge nur auf das 
Kerngeschäft bezogen sind – viele Dinge, die auch 
bundespolitischer Steuerung unterliegen.  

Meine Frage: Mit CDU und SPD haben wir zwei Frak-
tionen im Landtag, die schon längere Zeit in Berlin 
zusammen regieren. Die Grünen sitzen weder hier 
noch im Bund am Kabinettstisch. Wenn hier doch 
heute so viel Einigkeit herrscht – wo ist das Problem, 
dass diesbezüglich in den letzten Jahren so wenig 
passiert ist? 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Es hat auch eine rot-grüne Zeit in 
Berlin gegeben, in der auch nichts passiert ist. 

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

Die Grünen haben bei Schlachthöfen mehr über den 
Tierschutz als über den Arbeitsschutz gesprochen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Das kann man machen, aber beides gehört zusam-
men. Ich kenne die Sache schon lange und habe 
deswegen die Geschichte von 2013 an wiedergege-
ben. Man hat natürlich geglaubt, dass man mit dem 
Mindestlohn und mit dem GSA Fleisch Probleme ge-
löst bekommt. 

Wie immer nach einem erlassenen Gesetz hat man 
zunächst einmal beobachtet, was passiert; so gehen 
zwei Jahre ins Land. Dann kommt mal wieder ein Mi-
nister aus Nordrhein-Westfalen, der eine große Ak-
tion durchführt, die kein anderes Bundesland ge-
macht hat. Die Dokumentation schickt er allen Bun-
destagsabgeordneten zu, und anschließend stellt 
man fest, dass schon wieder vier Jahre lang nichts 
passiert und die Situation genauso ist wie vorher. 

Ich sage Ihnen: Ohne Corona wären wir in der Dis-
kussion heute nicht so weit, 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das fürchte ich 
auch!) 

denn die Dokumentation, die ich allen Bundestags-
abgeordneten zugeschickt habe, hat keinen riesigen 
Widerhall gefunden. Auf der Pressekonferenz nach 
der Überprüfung hat die NRW-Presse gesagt: Du 
machst jetzt genau das Gleiche wie Guntram Schnei-
der, aber welche Konsequenzen folgen denn? – Das 

ist die Wahrheit. Ich merke in diesen Tagen doch 
auch, welche Telefonnummern Herr Tönnies in der 
Tasche hat. 

(Heiterkeit von allen Fraktionen) 

– Ja, das ist doch klar. In der Landwirtschaft gibt es 
durchaus auch Leute, die der Meinung sind, dass 
sich nichts ändern darf. – Ich kann nur sagen: Kein 
Landwirt muss Angst haben, dass deswegen die 
Schlachthöfe aus Deutschland verschwinden. Man 
muss sich nur einmal ansehen, wie teuer es ist, le-
bende Tiere nach den Tierschutzbestimmungen, die 
wir Gott sei Dank haben, zu transportieren. Hier steht 
einer, der während seiner Bundeswehrzeit mal nach 
Feierabend Schlachtvieh gefahren hat. Ich weiß 
schon, wie es geht; also erzählt mir nichts! 

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

Die Gesetze sind heute anders: Man kann die Tiere 
heute nicht mehr tagelang durch die Gegend trans-
portieren. Sie kommen morgens aus dem Stall, und 
abends müssen sie tot sein. 

Wenn die Mitarbeiter in den Schlachthöfen besser 
behandelt würden und das Schlachten eines 
Schweins dadurch 5 Euro teurer würde, würden Sie 
das bei 120 kg Fleisch auf den Märkten nicht mer-
ken. Es ist eine Frage des Wollens. Es geht, und das 
müssen wir denen ganz klar sagen! 

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

Die Menschen, die diese Arbeit machen, brauchen 
wir über Jahrzehnte. Eigentlich sollte man ein Men-
schenbild haben, nach dem sie mit ihren Familien 
hierherkommen, sich eine Wohnung nehmen, in Fa-
milienverbünden leben und sich irgendwann ein 
Stück Eigentum aufbauen können, wenn es ihnen 
hier gefällt. 

Das ist eher mein Bild von Menschen, die zu uns 
kommen, als diese Tagelöhnerei, die wir zurzeit ha-
ben. Wenn Menschen das für drei bis vier Jahre in 
Deutschland machen, um sich damit zu Hause eine 
Existenz aufzubauen, ist das ihre Entscheidung. Das 
System muss aber so angelegt werden, dass Men-
schen diese Arbeit auch ein Berufsleben lang ma-
chen können. Das setzt bestimmte Arbeitsbedingun-
gen voraus, die in dieser Branche üblich werden 
müssen. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Als nächster Redner hat 
Herr Abgeordneter Seifen für die Fraktion der AfD 
das Wort. 
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Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Es tut mir leid, dass ich die Debatte nicht von Anfang 
an hier im Plenarsaal, sondern über den Lautspre-
cher verfolgen konnte und erst später gekommen 
bin. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

Ich bin froh, dass im Parlament alle dieselbe Ein-
schätzung über die Menschenfeindlichkeit der ge-
genwärtigen Situation teilen. 

Herr Laumann, als ich Samstagmorgen im Deutsch-
landfunk die Reportage aus dem Westmünsterland 
hörte, in der die Situation in den Schlachthöfen und 
den Wohnungen geschildert wurde, habe ich an Sie 
gedacht. Weil ich Sie als redlichen Mann kenne, der 
für die Interessen aller Bürger und Bürgerinnen, aber 
besonders für diejenigen eintritt, die in dieser qual-
vollen Umgebung leben, habe ich mir gesagt: Mein 
Gott, da wird Herr Laumann aber auf den Tisch 
hauen.  

Das haben Sie gemacht. Dafür bin ich Ihnen dankbar 
wie auch dafür, dass hier im Rund die gleiche Mei-
nung herrscht. Gestatten Sie mir aber die Frage: 
Was haben Sie die ganze Zeit gemacht? 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das habe ich doch!) 

– Entschuldigung, Sie haben es genau richtig er-
zählt: Hier werden große Worte gefunden. Die be-
rechtigte Empörung wird hier laut vorgetragen. Dann 
passiert aber nichts. Frau Düker hat gerade die rich-
tige Frage gestellt: In Berlin regieren CDU und SPD 
zusammen. Hier spielt man Regierung und Opposi-
tion. Es muss doch etwas für die Menschen getan 
werden, die so im Dreck leben. Sie können sich in 
der Mediathek anhören, was dort passiert. Das sind 
menschenunwürdige Zustände. 

Da ich Geschichtslehrer bin, dürfen Sie dreimal ra-
ten, woran ich gedacht habe: an den Pauperismus 
des 19. Jahrhunderts. Wenn wir es genau nehmen – 
denken Sie einmal wirklich darüber nach –, sind wir 
nicht weiter als unsere Vorfahren im 19. Jahrhundert, 
was das angeht. Ist Ihnen das eigentlich klar? Das 
müsste uns alle empören. Unsere Vorfahren haben 
das besser hinbekommen als wir. Es gab um 1870, 
1890, 1900 schwierige Zustände, aber solche nicht. 

Eine Rumänin sagte im Radio, dass sie wieder nach 
Rumänien zurückgeht, weil sie dort mittlerweile ge-
nauso viel verdient. Ich kann nicht glauben, dass un-
ser zivilisiertes Land, in dem täglich von diesem Po-
dium aus die tollsten menschenfreundlichen Reden 
gehalten werden, gegenüber diesen Menschen ver-
sagt. Das kann ich nicht begreifen! 

(Beifall von der AfD) 

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Die Menschen draußen 
haben das Gefühl – das ist übrigens auch ein Grund 
dafür, warum die AfD gegründet worden und 

überhaupt bestehen geblieben ist –, dass nicht mehr 
die Regierenden entscheiden, sondern offensichtlich 
Lobbyverbände.  

Das ist so weit in Ordnung, als wir jedem zugestehen 
müssen, dass er seine Interessen vertritt. Das ist 
doch klar. Aber in solchen Situationen, in denen es 
um die Menschlichkeit geht, dürften die Lobbyver-
bände nichts zu sagen haben. Herr Tönnies soll 
seine Telefonnummern wegschmeißen, das kann 
man ihm nur sagen. Wir können uns doch nicht von 
diesen Leuten auf der Nase herumtanzen lassen. Wir 
müssen da endlich etwas tun. Ich fordere Sie auf, 
endlich tätig zu werden und solche Dinge nicht mehr 
zuzulassen. 

Außerdem müsste man eventuell auch einmal dar-
über nachdenken, ob man die ganzen Globalisie-
rungs- und Europafantasien nicht erden und so struk-
turieren muss, dass sie vernünftig und zum Nutzen 
der Menschen sind. Natürlich wollen wir Europa, na-
türlich wollen wir die Globalisierung, aber sie muss 
uns und den einzelnen Menschen Nutzen bringen. 

Ich kann nur an Sie appellieren: Werden Sie endlich 
wach und handeln Sie! – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der SPD Herr Abgeord-
neter Stinka das Wort. 

André Stinka (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Minister Laumann 
hat seine Redezeit damit beendet, dass er gesagt 
hat: Wir müssen nur wollen. – Wenn unsere Fraktion, 
die SPD-Fraktion, sich die Rede von heute Morgen 
noch einmal anschaut, dann wird das Wollen deut-
lich, aber bei der FDP lässt sich das nicht finden. So-
wohl der Kollege Diekhoff als auch der Kollege Len-
zen haben nämlich kein Wort zum Thema „Arbeits-
schutz“ gesagt, und sie haben auch noch die Woh-
nungsbesitzer gegeneinander ausgespielt. 

(Beifall von Michael Hübner [SPD] und Sarah 
Philipp [SPD] – Stefan Lenzen [FDP]: Dann 
haben Sie nicht zugehört!) 

Dem Minister war – so die Antwort der Landesregie-
rung – nicht einmal klar, dass wir uns natürlich über 
die Beschäftigungsverhältnisse und über die Ta-
rifbindung erkundigt haben. Wir haben von Herrn 
Pinkwart nicht gehört, dass er bei diesem Thema 
springen will. Wir sehen hier eine deutliche Aufteilung 
der Regierungsmeinung: Herr Laumann will deutlich 
etwas ändern, aber auf der anderen Seite wird ge-
sagt, man könne nicht alles verteufeln. 

Hier wird menschliche Arbeit mit Füßen getreten, und 
dementsprechend muss hier deutlich ein Punkt ge-
setzt werden. 
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Ihre Entfesselungspolitik – das ist das Problem der 
FDP-Fraktion – kommt hier an ihr Ende, weil nämlich 
in freien Märkten freiwillige Vereinbarungen über 
Jahre nicht eingehalten wurden. 

(Stephan Haupt [FDP]: Der Klassenkampf ist 
vorbei!) 

– Da können Sie sich jetzt empören; das ist aber das 
beste Beispiel dafür, dass es nicht geht. In der Er-
nährungswirtschaft – dazu hat der eine oder andere 
gar nichts gesagt – ist es genau dieser Skandal der 
Fleischwirtschaft, der ein schlechtes Licht auf die ge-
samte Branche wirft. Das darf einem Wirtschaftsmi-
nister nicht durchgehen, Herr Pinkwart. 

Sie gehen auf die Verantwortung der Kommunen ein. 
Ich als Einwohner im Kreis Coesfeld sage Ihnen: Das 
Problem war, dass man nicht wusste, wo die Men-
schen wohnen und dass dort auch andere Werkver-
tragsarbeiter der Holzindustrie und der metallverar-
beitenden Industrie gewohnt haben, die auch Prob-
leme in Bezug auf den Gesundheitsschutz hatten. 
Das kann ein Wirtschaftsminister nicht wollen, und 
man kann nicht so tun, als wären die Ferienwohnun-
gen und der Wohnungsmarkt das Problem der Men-
schen aus Rumänien. 

Das ist nicht soziale, sondern das ist eiskalte Markt-
wirtschaft. Das wundert mich bei Ihnen nicht, aber wir 
lassen Ihnen das nicht durchgehen, meine Damen 
und Herren. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Stinka. – Als nächste Rednerin 
hat für die Landesregierung Frau Ministerin Heinen-
Esser das Wort. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Es ist eigentlich 
nicht an mir, meinen FDP-Kollegen zu vertreten. 
Aber ich muss ganz deutlich sagen, dass ich in seiner 
Rede schon sehr klare Worte darüber gehört habe, 
wie er zu den Themen „Unterkunft“, „Arbeitsbedin-
gungen“ etc. in der Schlachtindustrie steht. 

(Michael Hübner [SPD]: Er hat immerhin nicht 
von Ferienwohnungen gesprochen, das stimmt!) 

Wer das hier und heute nicht gehört hat, der wollte 
es nicht hören. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist überhaupt ein Punkt, der mir in dieser Debatte 
aufgefallen ist. Herrn Seifens Rede soeben war auch 
so ein Klassiker: „Werden Sie endlich wach“. – Wo 
ist er denn jetzt schon wieder? –  

(Helmut Seifen [AfD]: Hier!) 

Ich kenne überhaupt keinen wacheren Kollegen als 
Karl-Josef Laumann. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Andreas Keith [AfD]) 

Er ist wach geworden, und er ist derjenige, der in die-
sem Bereich endlich gehandelt hat. Natürlich gab es 
immer Untersuchungen. Ich kann mich erinnern, wie 
er vor einem Jahr mit Blick auf den Arbeitsschutz und 
die Mängel in den Schlachtbetrieben unterwegs ge-
wesen ist, aber nicht in die Unterkünfte hineingekom-
men ist. Jetzt hat er gesagt: Wir gehen in die Unter-
künfte, wir haben über Corona eine Chance. – Das 
hat er soeben auf die Frage hin selbst noch geant-
wortet: Das alles ist geschehen.  

(Jochen Ott [SPD]: Mit Hubertus gemeinsam! 
Sehr gut!) 

Er hat seine Vorstellungen, was er tatsächlich in den 
Bereichen „Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrie-
ben“ und – was genauso wichtig ist – „Unterkünfte“ 
umsetzen möchte, nach Berlin geschickt. Er ist der 
einzige Gesundheitsminister in ganz Deutschland, 
der sich getraut hat, alle Schlachthofmitarbeiter auf 
Corona zu untersuchen. Das hat sich kein anderer 
getraut. 

(Beifall von der CDU) 

Dann hier zu erzählen, wir sollten endlich aufwachen, 
ist wirklich unmöglich und unhöflich, und das zeigt, 
dass Sie sich mit dem Thema bis heute, bis gerade, 
16:13 Uhr, überhaupt nicht befasst haben. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD] – Vizepräsi-
dentin Angela Freimuth schaltet ihr Mikrofon 
ein.) 

– Frau Präsidentin, ich muss noch ganz kurz einen 
Satz zu Ende führen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Es geht mir 
nicht um die Redezeit, sondern es gibt den Wunsch 
nach einer Zwischenfrage. Aber Sie haben das Wort. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Ich rede 
erst einmal zu Ende.  

Ein Thema, das mir wirklich große Beschwerden be-
reitet, ist die naive Sichtweise, wenn wir die Arbeits-
bedingungen in der Fleischindustrie änderten, dann 
änderten sich auch die Fleischpreise. – Ich muss ehr-
lich gesagt sagen, dass das viel zu kurz gesprungen 
ist. Das ist das Thema, das mich als Landwirtschafts-
ministerin enorm beschwert. 

Ich unterstütze Karl-Josef Laumann in jeder Maß-
nahme, die er vorgenommen hat, aber sie werden 
leider erst wirksam werden, wenn wir als Verbrau-
cherinnen und Verbraucher bereit sind, das zu 
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zahlen, was ein Stück Fleisch wert ist. Erst dann wer-
den wir etwas ändern. 

(Beifall von der CDU, der FDP, Jochen Ott 
[SPD] und Christian Dahm [SPD]) 

Solange wir das nicht tun, solange wir 3,89 Euro für 
800 g Bratwurst zahlen – und jetzt sagen Sie nicht, 
das gebe es nicht; das sehe ich leider auch bei mir in 
Köln in großen Anzeigen; eigentlich sind 800 g Brat-
wurst mindestens 10 Euro wert, es wird aber für 
3,89 Euro preisgedumpt –, solange wir das zulassen 
und vielleicht noch selber in die Supermärkte rennen 
und das bezahlen, wird sich in der gesamten Kette 
gar nichts ändern. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Landesregierung ist angetreten – und deshalb 
sprechen wir auch heute alle hier: der Arbeitsminis-
ter, der Wirtschaftsminister und die Landwirtschafts-
ministerin –, um wirklich die gesamte Kette bei der 
Fleischindustrie von der Erzeugung beim Landwirt 
bis zur Ladentheke zu betrachten. Wir schaffen es 
jetzt bei den Arbeitsbedingungen, aber wir haben 
auch in dem vor- und in dem nachgelagerten Bereich 
noch eine Menge zu tun. – Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Es gibt den Wunsch nach einer 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Rüße. Ich 
weise darauf hin, dass es wegen der Redezeitüber-
ziehung auch noch Redezeiten gibt. Bitte, Herr Ab-
geordneter Rüße – wenn Frau Ministerin die Zwi-
schenfrage zulässt. – Das tut sie. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Ich glaube, dass sie das 
tut, schließlich steht sie am Redepult und möchte 
antworten. 

Meine Frage: Sie haben eben dargestellt, Karl-Josef 
Laumann sei der Erste gewesen, der gehandelt 
habe. Sie sind lange genug in der Politik, deshalb 
frage ich Sie. Nach 2013 gab es unter anderem aus 
Nordrhein-Westfalen zwei Bundesratsinitiativen – 
und zwar genau zu dem Thema –, um die Arbeitsbe-
dingungen zu verändern. Es gab von Nordrhein-
Westfalen einen Gesetzesvorschlag im Bundesrat. 
Ebenso gab es das eben vom Minister angespro-
chene Thema „Bußgelder“ nach 2013 schon. Es sind 
damals erhebliche Bußgelder ausgesprochen wor-
den. Würden Sie tatsächlich sagen, dass niemand 
vor Karl-Josef Laumann in dieser Frage gehandelt 
hat? 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das hat sie doch 
gar nicht gesagt!) 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Habe ich 
„niemand“ gesagt? 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Ja!) 

– Dann formuliere ich es ein bisschen vorsichtiger. 
Ich denke, viele haben gehandelt und viele wollten, 
dass sich etwas ändert. Jetzt ist aber der Moment, 
wo sich tatsächlich etwas ändert. Und das geht eben 
auch mit Karl-Josef Laumann nach Hause. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Es gibt weitere Wortmeldungen. 
Die Landesregierung hat die Redezeit um insgesamt 
5:48 Minuten überzogen. Wir, sowohl meine Vorgän-
gerin in der Sitzungsleitung als auch ich, haben die 
Redezeiten auch bei den Vorrednern großzügig ge-
handhabt. Es gibt aber noch immer Redezeitkontin-
gente für die Fraktionen aufgrund dieser Redezeit-
überziehung. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr 
Abgeordneter Neumann gemeldet. 

Josef Neumann (SPD): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Sehr geehrte Ministerin Heinen-Esser, na-
türlich gab es in Nordrhein-Westfalen diese Anwei-
sung für die Testungen, aber wie Sie wissen, ist 
Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu Ihrer Behaup-
tung da nicht das einzige Bundesland. Auch in ande-
ren Bundesländern wurden diese Testungen durch-
geführt. 

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Aber nicht in allen!) 

Beispielsweise wurde das in der Fleischindustrie in 
Niedersachsen gemacht. 

Meiner Meinung nach haben wir heute schon viel Ge-
meinsamkeiten mit Minister Laumann deutlich ge-
macht. Wir sollten aber auch bei der Wahrheit blei-
ben, dass es auch andere gibt, die sich in diesem Be-
reich engagieren. Das gilt auch für andere Bundes-
länder. Gerade einer Ministerin, die für Ernährung zu-
ständig ist, sollten diese Testungen in anderen Bun-
desländern bekannt sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD – Ursula Heinen-Esser, 
Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz: Okay, ich nehme es 
zurück!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Neumann. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter 
Rüße das Wort. 
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Norwich Rüße*) (GRÜNE): Ich habe mich noch ein-
mal gemeldet, weil ich der Legendenbildung deutlich 
ein P vorsetzen möchte. Herr Minister Laumann, ich 
finde es gut, dass Sie jetzt so aktiv werden. Zur ge-
samten Wahrheit gehört aber doch dazu, dass die 
CDU seit 15 Jahren die Bundeskanzlerin stellt, und 
seit 15 Jahren wird in diesem Bereich blockiert, blo-
ckiert, blockiert. 

Ich sage Ihnen, woran das liegt, nämlich daran, dass 
bislang das Bundeslandwirtschaftsministerium er-
hebliche Macht hat und für dieses System der Welt-
marktorientierung der Fleischbranche die billigen 
Löhne ein entscheidender Faktor waren. Nur so war 
es möglich, dass eine Firma wie Tönnies, dessen Be-
sitzer heute ein Privatvermögen von 2 Milliarden 
Euro hat – das ist ja auch interessant; einer hat richtig 
daran verdient, aber geschenkt –, überhaupt ein sol-
ches Imperium entwickeln konnte. Man muss mal 
überlegen, aus welch kleinen Anfängen sich dieser 
Betrieb entwickelt hat und was er heute ist. Das ist 
möglich geworden, weil man auf diese Art und Weise 
mit osteuropäischen Arbeiterinnen und Arbeitern um-
gegangen ist. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dass die Bundesregierung da 15 Jahre lang blockiert 
hat, 

(Jochen Ott [SPD]: Und wer hat es ge-
knackt? – Hubertus!) 

jede aus den Ländern kommende Initiative blockiert 
hat, ist eine Unverschämtheit und wirft ein bezeich-
nendes Licht auch auf die Bundeskanzlerin. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Karl-Josef 
Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales: Lass doch die arme Frau in Ruhe! 
Das muss ich jetzt noch sagen!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Rüße. – Weitere Wortmeldungen 
zu diesem Tagesordnungspunkt liegen mir nicht 
vor. – Das bleibt auch beim Blick in die Runde so. 
Damit sind wir am Schluss der Aussprache. Ich er-
kläre die Große Anfrage 11 der Fraktion der SPD für 
erledigt. 

Wir kommen zu den Abstimmungen, und zwar zu-
nächst über den Entschließungsantrag der Fraktion 
der SPD Drucksache 17/9447. Ich frage, wer diesem 
Entschließungsantrag zustimmen möchte. – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der SPD, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der 
AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Ge-
genstimmen? – Das sind die Abgeordneten der Frak-
tion der CDU und der Fraktion der FDP. Nur der Voll-
ständigkeit halber: Gibt es eine Kollegin oder einen 
Kollegen, die bzw. der sich der Stimme enthalten 
möchte? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der 

Entschließungsantrag Drucksache 17/9447 abge-
lehnt. 

Ich lasse zweitens über den Antrag Drucksache 
17/9347 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abstim-
men. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Ich frage, wer dieser Überweisungsempfehlung zu-
stimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der CDU, der SPD, der FDP, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der AfD sowie der fraktions-
lose Abgeordnete Neppe. Der Vollständigkeit halber 
frage ich: Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 
Dann ist die Überweisungsempfehlung einstimmig 
so angenommen. 

Ich lasse drittens abstimmen über den Antrag 
Drucksache 17/9362 der Fraktion der SPD. Der Äl-
testenrat empfiehlt ebenfalls die Überweisung des 
Antrags, und zwar an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen im 
federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung er-
folgen.  

Ich frage, wer dieser Überweisungsempfehlung fol-
gen möchte. – Das sind die Abgeordneten der Frak-
tion der CDU, der SPD, der FDP, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen sowie der AfD und der fraktions-
lose Abgeordnete Neppe. Der Vollständigkeit halber: 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Dann ist auch diese Überweisungsempfehlung 
einstimmig angenommen. 

Damit sind wir am Ende von Tagesordnungspunkt 5.  

Ich rufe auf: 

6 Schulen in NRW sofort öffnen – Kinder und Ju-
gendliche aus der Geiselhaft einer Angstpsy-
chose befreien! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9380 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der AfD Herrn Abgeordneten Sei-
fen das Wort. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Ent-
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scheidung der Landesregierung, das öffentliche Le-
ben in Nordrhein-Westfalen stillzulegen und damit 
auch die Schulen und Universitäten zu schließen, ge-
schah im Gleichschritt mit den anderen Bundeslän-
dern und wurde von der Bundesregierung unter maß-
geblicher Mitwirkung der Kanzlerin orchestriert. 

Diese Entscheidung haben zunächst alle Parteien in 
diesem Hause ohne Rücksicht auf sonstige politi-
sche Unterschiede mitgetragen – so auch die AfD.  

Die AfD-Fraktion hat intensiv, auch mit von ihr ge-
stellten Sachverständigen, daran gearbeitet, dass 
die Verfassungsmäßigkeit des Pandemiegesetzes 
gewahrt bleibt. Sie hat letztlich dem Ausnahmege-
setz zugestimmt, denn die vorgelegten Zahlen des 
Robert Koch-Instituts und des Virologen Drosten so-
wie deren Deutung ließen eine schlimme Katastro-
phe mit bis zu 1 Million Toten erwarten, wenn man 
dem Rat des Instituts und des Virologen Drosten 
nicht Folge leiste und das öffentliche Leben überwie-
gend stilllege. Solche Zahlen zumindest machten die 
Runde. 

Aufgrund eines Tests bei Kindern, von denen 49 infi-
ziert waren, wollte Drosten in deren Rachen ebenso 
viele Viren gefunden haben wie bei Erwachsenen. 
So riet Drosten dann doch zu einer Schließung von 
Schulen und Universitäten, obwohl er am 9. März 
noch davon abgeraten hatte. 

Seit dem 16. März also sind alle Schulen geschlos-
sen. Die Lehrkräfte und Eltern haben den Fern- und 
Hausunterricht organisiert so gut es ging. Dies führte 
in den meisten Familien zu einem großen Aufwand 
an Organisation und Arbeitsleistung. Vieles war von 
den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern 
zu leisten. Dieser Leistungsstress und die ständige 
räumliche Nähe führten in vielen Familien zu Span-
nungen untereinander, die als psychische Belastun-
gen krankmachenden Charakter hatten und unver-
ändert haben. 

Man muss es ganz deutlich sagen: Wenn Geschwis-
terkinder in erhöhter Weise Aggressionen gegenei-
nander oder gegen ihre Eltern zeigen, wenn Grund-
schulkinder abends weinend im Bett liegen, weil sie 
die Schule, ihre Lehrer und Freunde vermissen, 
wenn sie apathisch werden, dann spreche ich hier 
von Krankheitssymptomen, die durch die Entschei-
dung der Landesregierung ausgelöst werden, die 
Schulen zu schließen und letztlich bis heute nicht zu 
öffnen. Denn das, was seit Anfang Mai als Öffnung 
von Schule gelten soll, hat mit Öffnung eigentlich we-
nig zu tun. 

Fünf- bis siebenmal gehen die Kinder und Jugendli-
chen bis zu den Sommerferien noch zur Schule. El-
tern und Schüler fühlen sich zu Recht verschaukelt. 
Man erträgt solche Belastungen durchaus, wenn 
dadurch Schlimmeres verhütet wird. Das, was wir 
heute jedoch über die epidemiologischen Verläufe 

wissen, rechtfertigt auf keinen Fall mehr die Verzö-
gerung der Schulöffnung. 

In der neuesten Folge seines Podcasts diskutiert der 
Virologe Drosten selbst noch einmal seine Wissens-
lücken und sagt dazu – Zitat, mit Erlaubnis der Prä-
sidentin –:  

„ … ich erkenne das komplett an, dass es in der 
jetzigen Situation einfach nicht mehr auszuhalten 
ist, dass man die Kitas und Schulen geschlossen 
hat.“ 

Andere Virologen, Epidemiologen, Infektiologen und 
vor allem Mathematiker hatten schon seit Langem 
den Alarmismus des Robert Koch-Instituts und des 
Virologen Drosten beklagt. Nun üben namhafte Wis-
senschaftler scharfe Kritik an den statistischen Erhe-
bungsverfahren sowie am Umgang mit den Daten. 
Ja, sie werfen dem Institut von Drosten eine falsche 
Interpretation dieser Datenerhebung vor. Sie halten 
es für erwiesen, dass Drosten mit seiner wichtigsten 
Coronastudie wohl komplett daneben lag.  

Letztlich haben auch vier medizinische Fachgesell-
schaften dazu aufgerufen, Kindergärten und Schulen 
trotz der Coronapandemie umgehend und vollstän-
dig zu öffnen.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen 
auf diese Stimmen der Vernunft hören. Wir müssen 
an das Wohl der Kinder und Familien denken. Wir 
müssen zugeben, dass wir uns fälschlicherweise auf 
die Meinung eines einzigen Virologen verlassen ha-
ben, obwohl es noch keine gesicherten medizini-
schen Erkenntnisse über das COVID-19-Phänomen 
gab. Wir haben wissenschaftliche Hypothesen als 
unumstößliche Wahrheiten aufgefasst. Wir haben 
wahrscheinlich nicht bedacht, dass Forschen bedeu-
tet, sich der Wahrheit zu nähern, und nicht bedeutet, 
im Besitz der Wahrheit zu sein. Diesem Irrtum kön-
nen Menschen unterliegen, die das Geschäft der 
Wissenschaft vielleicht nicht richtig durchdenken. 

Aber wir dürfen Kinder und Eltern auf keinen Fall zu 
Opfern einer Taktik machen, mittels derer diese Feh-
ler und Irrtümer verschleiert werden und der scharfe 
Einschnitt in das Leben der Menschen sozusagen im 
Nachhinein gerechtfertigt wird, obwohl wir es besser 
wüssten. Belassen wir die Kinder nicht in der Geisel-
haft einer Angstpsychose, die wir mit diesen Vorstel-
lungen von den katastrophalen Auswirkungen einer 
Infektion mit befördert haben.  

Stimmen Sie unserem Antrag zu. Öffnen Sie Schulen 
und Universitäten umgehend! Das ginge auch schon 
am nächsten Dienstag. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächste 
Rednerin hat für die Fraktion der CDU Frau Abgeord-
nete Troles das Wort. 
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Heike Troles (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich 
ins Detail gehe, möchte ich ein paar Worte zum frag-
würdigen Verhalten der antragstellenden Fraktion in 
der aktuellen Coronakrise loswerden – ein Verhalten, 
das auch in diesem Antrag wieder deutlich wird. 

Ich finde es sehr beschämend, wie unverantwortlich 
Sie mit dieser größten gesundheitspolitischen Her-
ausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg umgehen. 
Sie tun auch in diesem Antrag wieder so, als wäre 
Corona generell halb so wild, nicht mehr als eine 
Grippe und alle Maßnahmen wären bei Weitem über-
zogen.  

Weltweit sind, Stand Montag, 25. Mai, über 345.000 
Menschen an diesem Virus gestorben. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

8.283 Menschen sind es allein in Deutschland. Für 
Sie gibt es aber immer nur schwarz oder weiß, gut 
oder böse, ganz oder gar nicht.  

Stellvertretend dafür möchte ich das Verhalten Ihrer 
Fraktionsvorsitzenden im Bundestag anführen. Am 
12. März fordert Frau Weidel bei Twitter, dass 
Deutschland doch endlich auch das öffentliche Le-
ben sofort und umfassend einzustellen habe. Einein-
halb Monate später, am 30. April, heißt es dann: 

„Die #Wirtschaft ist SOFORT hochzufahren, die 
#Gastronomie noch vor dem #Wochenende wie-
der zu öffnen.“ 

Von der Widersprüchlichkeit ganz zu schweigen, hier 
ist nichts von einem maßvollen und verantwortungs-
vollen Umgang mit dem Virus zu sehen. Wie gesagt, 
für Sie gibt es nur ganz oder gar nicht. Verantwor-
tungsvolle Politik wägt aber ab, betrachtet Umstände 
ganzheitlich und bezieht auch mögliche Konsequen-
zen in die Entscheidung mit ein.  

Gerade Sie als ehemaliger Schulleiter, Herr Seifen, 
müssten doch wissen, was eine sofortige komplette 
Schulöffnung ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen 
für Lehrer und Schüler bedeuten würde. Mit Verant-
wortungsbewusstsein hat das absolut nichts zu tun.  

Auch in Ihrem Antrag sind solche Widersprüche, fal-
sche Behauptungen und Polemiken wiederzufinden. 
Es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die 
AfD die Situation von Kindern in den eigenen Fami-
lien verteufeln will. Sie, die sonst immer am lautesten 
rufen, wenn es darum geht, den Verbleib der Kinder 
in den eigenen Familien heiligzusprechen, sprechen 
jetzt von „Geiselhaft“ und „Angstpsychosen“.  

Mein Sohn, 14 Jahre, 9. Klasse, ist einer dieser 
Schüler, die Sie in Ihrem Antrag als Geisel beschrei-
ben. Ich kann Ihnen versichern, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dass mein Sohn weder in Geiselhaft 
lebt noch von irgendwelchen Psychosen betroffen 
ist.  

Weiterhin sprechen Sie in Ihrem Antrag davon, dass 
eine allgemeine Maskenpflicht für Schüler und Leh-
rer gelte. Auch hier behaupten Sie wieder einfach 
Dinge, die gar nicht stimmen. Ein bisschen Recher-
che und Sachkunde hätte ich Ihnen noch zugetraut. 

In der 15. SchulMail vom 18. April steht eindeutig: 

„Eine Maskenpflicht ist nur dann erforderlich, 
wenn die gebotene Abstandswahrung nicht ein-
gehalten werden kann.“ 

Vergangene Woche hat der Schulleiter der Schule 
meines Sohnes die Unterrichtsorganisation bis zu 
den Sommerferien bekannt gegeben. Auch darin ist 
nichts von einer allgemeinen Maskenpflicht zu lesen. 
Warum auch? Es gibt sie ja nicht. 

Und ja, über Öffnung zu sprechen und zu diskutieren, 
ist wichtig. Aber das passiert ja auch. Sie sind eben-
falls im Schulausschuss und wissen das. Dazu 
braucht es Ihren Antrag hier und heute nicht. Die 
Schulministerin und der Staatssekretär, die Fraktio-
nen, jede Abgeordnete und jeder Abgeordnete sind 
mit Schulträgern, Schulleitern, Lehrerinnen und Leh-
rern, Eltern, Müttern, Schülerinnen und Schülern 
dauerhaft im engen Austausch und besprechen, was 
nötig und was möglich ist. 

Etwas zu schließen, ist immer einfach, etwas aber 
verantwortungsbewusst und schrittweise wieder zu 
öffnen, hingegen viel schwieriger. Der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit der Realität ist eben 
nicht so einfach, wie wir es uns wünschen, und schon 
gar nicht so einfach, wie Sie es in Ihrem Antrag dar-
stellen. Es geht nur schrittweise und behutsam zu-
rück zu einer verantwortungsvollen Normalität. Ihren 
Antrag lehnen wir daher ab. – Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Troles. – Es ist eine Kurzintervention 
angemeldet. Es steht Ihnen frei, sie vom Rednerpult 
oder vom Platz aus entgegenzunehmen. – Herr Ab-
geordneter Seifen hat das Wort für 90 Sekunden 
Kurzintervention. 

Helmut Seifen*) (AfD): Vielen Dank, Frau Präsiden-
tin. – Frau Troles, Sie können den Antrag natürlich 
ablehnen, aber Sie werden sich damit nicht viele 
Freunde machen. Ich kenne sehr viele Eltern und 
Schüler, die einfach wieder einen normalen Schulbe-
trieb haben wollen. 

Dass Frau Weidel im März die Äußerung gemacht 
hat, widerspricht gar nicht den Tatsachen. Wenn Sie 
meiner Rede aufmerksam zugehört hätten, wüssten 
Sie, dass ich ausdrücklich betont habe, dass auch 
die AfD-Fraktion in NRW die Maßnahmen im März 
zunächst einmal mitgetragen hat. Aber jetzt, 
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nachdem durch die Diskussion unter den Wissen-
schaftlern andere Vorstellungen und andere wissen-
schaftliche Ergebnisse sichtbar werden und das ur-
sprünglich vorhergesagte Katastrophenszenario – 
Gott sei Dank! – nicht eingetreten ist, muss man doch 
andere Entscheidungen treffen und kann nicht auf 
dem Stand vom 16. März stehen bleiben. 

Im Übrigen muss ich Ihnen ehrlich sagen: Wenn Sie 
hier in NRW nicht weiterkommen – das gilt für alle 
Fraktionen –, dann beziehen Sie sich immer auf ir-
gendwelche Aussagen von irgendwelchen AfD-Poli-
tikern irgendwo in der Welt. Gewöhnen Sie sich doch 
einmal an, dass Sie auf das Bezug nehmen, was hier 
in NRW passiert. Wir sind eine eigene Fraktion und 
haben hier unsere politische Agenda. Da müssen Sie 
nicht immer, wenn Sie nicht weiterwissen, auf andere 
AfD-Politiker verweisen. – Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Troles, Sie haben das Wort. 

Heike Troles (CDU): Vielen Dank, Frau Präsiden-
tin. – Sehr geehrter Herr Seifen, Sie offenbaren in Ih-
rer Kurzintervention wieder einmal, wie populistisch 
Sie sind. Sie vertreten keine wirkliche Meinung.  

(Helmut Seifen [AfD]: Haben Sie sich das auf-
geschrieben?) 

– Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. 

Sie haben keine Lösungsansätze. Sie sind schlicht-
weg gegen alle Entscheidungen, die jetzt getroffen 
werden sollen, um diese dann als Skandal aufzude-
cken. 

Genauso ist es in diesem Fall mit Ihrem Antrag, in 
dem Sie einfach schreiben: Die Kinder müssen aus 
der Geiselhaft einer Angstpsychose befreit werden. – 
Danke schön. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ich schalte wie-
der das Rednerpult frei, und zwar für die Rednerin 
der SPD, Frau Abgeordnete Voigt-Küppers. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Seifen, über 
manche Dinge lohnt es sich nicht zu reden. Genau 
das kann ich zu Ihrem Antrag hier feststellen. 

Schon alleine der Titel offenbart, dass Sie die Situa-
tion in den nordrhein-westfälischen Schulen ausnut-
zen und für Ihre Interessen instrumentalisieren. An-
sonsten hätten Sie einen völlig anderen Titel gewählt. 
Sie zielen darauf ab, dass sich Menschen, die ge-
genüber den demokratisch getroffenen Maßnahmen 
skeptisch sind, Ihnen anschließen  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

und damit Ihre krude Politik unterstützen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächste 
Rednerin hat für die Fraktion der FDP Frau Abgeord-
nete Müller-Rech das Wort. Bitte sehr, Frau Kollegin. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie wir 
hier schon mehrfach gehört haben, bestimmt die 
Coronapandemie immer noch den Alltag von uns al-
len. Wir sind uns natürlich bewusst, dass sich eine 
große Anzahl von Bürgerinnen und Bürger in NRW 
die Rückkehr zur Normalität wünscht. Dazu zählt 
auch ein Regelbetrieb an den Schulen, damit die 
Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßigen Un-
terricht erhalten. 

Die weitreichenden Kontaktverbote und Abstandsre-
geln, die auf den unterschiedlichen politischen Ebe-
nen beschlossen wurden, waren richtig. Wir haben 
mit ihnen Ausgangssperren vermieden und gleich-
zeitig die Pandemie wirksam bekämpft. Bis hierhin 
dürften wir uns hoffentlich alle einig sein. 

Doch der AfD-Antrag suggeriert, die Pandemie sei 
bereits vorbei. Ein gefährlicher Trugschluss, der auf 
sogenannten alternativen Fakten beruht! Das werde 
ich im Folgenden aufzeigen. 

Erstens. Sie schreiben, dass Kinder grundsätzlich 
nicht zur Risikogruppe gehören würden und dass sie 
lediglich für die Verbreitung des Virus eine Rolle 
spielten. Diese Aussage ist in Ihrem Antrag nirgends 
belegt. Erfundenes AfD-Geschwurbel, das jedem 
Wissenschaftler im Land die Verzweiflung ins Ge-
sicht treibt! 

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

Schaut eigentlich irgendjemand von Ihnen mal in die 
Lageberichte des Robert Koch-Instituts? Herr 
Dr. Vincentz, Sie müssen es ja vielleicht tun. In den 
Berichten können Sie lesen, dass auch Kinder und 
Jugendliche an COVID-19 erkranken. Das RKI 
schreibt außerdem, es sei „anzunehmen, dass ähn-
lich wie im Erwachsenenalter Vorerkrankungen das 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf erhöhen 
können.“ 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Vorerkrankungen sind zum Beispiel Herzfehler, wie 
sie beispielsweise bei Kindern mit Trisomie 21 auf-
treten können. Diese Kinder diskutieren Sie heute 
mal wieder weg. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Zweitens. Sie schreiben mehrfach von Maskenpflicht 
in Schulen und behaupten sogar, diese würden zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Herr 
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Seifen, wissen Sie, was Ihr Problem ist? – Es gibt gar 
keine Maskenpflicht in Schulen. Frau Kollegin Troles 
hat es eben vorgelesen. Vielleicht einfach mal die 
SchulMails aufmerksam lesen! Es passiert schon 
wieder, dass Sie das nicht getan haben. Die können 
Sie auch im Internet abrufen. Das schaffen Sie auch 
heute noch. 

Noch einmal für Sie: Es gibt Hygienemaßnahmen 
und Abstandsregeln in Schulen. Wo Abstände nicht 
eingehalten werden können, zum Beispiel in engen 
Schulgebäuden auf dem Weg zum Platz, da können 
Masken getragen werden. Aber niemand wird ge-
zwungen, während des Unterrichts oder während ei-
ner Prüfung am Platz den ganzen Tag die Maske auf-
zubehalten. Übrigens ist das genauso wie in Restau-
rants. Daher kennen Sie das vielleicht aus der Praxis. 
Wenn Sie nicht mehr in Schulen unterwegs sind, 
dann vielleicht in Restaurants. Meine große Bitte: Be-
kommen Sie da bitte mal Ihre Fakten zusammen. 

Drittens. Sie haben am Anfang Ihrer Rede gesagt, al-
les, was wir tun, würde auf der Meinung eines einzel-
nen Virologen basieren, auf der Meinung von Herrn 
Professor Drosten. Sie sollten einmal in die Materia-
lien hineinschauen. Es ist alles im Internet abrufbar, 
zum Beispiel das Hygienegutachten von Professor 
Exner vom Universitätsklinikum Bonn oder die Heins-
berg-Studie von Professor Streeck vom Universitäts-
klinikum Bonn. Wie kommen Sie darauf, dass alles 
auf der Meinung eines einzelnen Virologen beruht? 
Das ist völliger Nonsens, und das müssten Sie auch 
wissen.  

Viertens. Sie schreiben, 

„dass die Regierungen in Bund und Land zum jet-
zigen Zeitpunkt offensichtlich nicht aus einer ob-
jektiven Notwendigkeit, sondern aus einer selbst 
geschaffenen Angstpsychose heraus die Men-
schen weiterhin in ihren Rechten auf eine Art und 
Weise beschneiden, wie man das in Deutschland 
seit der Nachkriegszeit so noch nicht erlebt hat.“ 

Was für eine Wortwahl! Sind Sie wirklich nicht in der 
Lage, sich mit Themen konstruktiv, ernsthaft und 
sachlich auseinanderzusetzen? Sie wollen, dass wir 
Sie hier ernst nehmen, aber unterstellen, dass alle 
Menschen in Regierungsbeteiligung unter einer 
schweren psychischen Erkrankung leiden, und ver-
harmlosen damit auch noch diese Erkrankung. Es 
geht mal wieder alleine um populistische Stimmungs-
mache, die jeglicher Faktenbasis entbehrt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zum Schluss zusammengefasst: Die Kontaktsperren 
und Abstandsgebote sind und waren richtig. Eine so-
fortige vollständige Öffnung der Schulen wäre nicht 
verantwortungsvoll. Mögliche Lockerungen können 
nur Schritt für Schritt erfolgen, wenn wir keinen er-
neuten Anstieg der Infektionszahlen riskieren wollen. 
Die Landesregierung sollte und wird bei weiteren 

Lockerungen die Einschätzungen von Expertinnen 
und Experten – Plural! – aus Medizin und Wissen-
schaft zurate ziehen.  

Vielleicht sollte sich die AfD nicht nur mit Abstands-, 
sondern endlich auch mal mit Anstandsregeln befas-
sen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Müller-Rech, es gibt eine angemeldete Kurzinterven-
tion von Herrn Abgeordneten Seifen. Auch Ihnen 
steht es frei, zu entscheiden, wo Sie diese entgegen-
nehmen und erwidern wollen. – Jetzt hat Herr Abge-
ordneter Seifen für 90 Sekunden Kurzintervention 
das Wort. Bitte sehr. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Frau Präsiden-
tin. – Frau Müller-Rech, eine sachliche Auseinander-
setzung wäre schön. Wenn man sich die Adjektive 
und Substantive anschaut, die Sie gebrauchen, wür-
den wir, glaube ich, viele unsachliche finden. 

Es ist richtig, zu besprechen, was nötig ist. Die AfD 
hat das alles nicht erfunden. Es gibt die Stellung-
nahme der Deutschen Gesellschaft für Kranken-
haushygiene, der Deutschen Gesellschaft für Pädiat-
rische Infektiologie, der Deutschen Akademie für Kin-
der- und Jugendmedizin und des Berufsverbands 
der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Die 
sind wahrscheinlich nicht alle AfD-nah. Die sagen: 
„Kitas, Kindergärten und Grundschulen sollen mög-
lichst zeitnah wiedereröffnet werden“, und zwar „un-
eingeschränkt“. Uneingeschränkt!  

Vorher sagen sie in ihrer Stellungnahme: 

„Insbesondere bei Kindern unter 10 Jahren spre-
chen die aktuellen Daten sowohl für eine gerin-
gere Infektions- als auch für eine deutlich gerin-
gere Ansteckungsrate.“ 

Frau Müller-Rech, deswegen wäre es gut gewesen, 
wenn Sie sich auf eine Diskussion eingelassen und 
nicht eine Beschimpfung vorgenommen hätten.  

Wenn Sie meiner Rede zugehört hätten, dann hätten 
Sie festgestellt, was ich moniere. Ich habe nicht mo-
niert, dass am 16. März der Beschluss gefasst wor-
den ist – das habe ich ausdrücklich nicht moniert –, 
sondern ich moniere, dass man sich auf eine wissen-
schaftliche Meinung festlegt, die Diskussion, die in 
der Wissenschaft geführt wird und ganz normal ist – 
ich werfe Herrn Drosten überhaupt nichts vor –, nicht 
verfolgt, einfach bei seiner alten Meinung bleibt und 
die neuen Erkenntnisse nicht nachvollzieht. Das ist 
das, was ich hier bedauere.  

Sie haben gerade ein sehr gutes Beispiel dafür ge-
bracht, dass Sie nicht willens sind, neue 
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Erkenntnisse überhaupt in Ihr Weltbild aufzuneh-
men. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Müller-Rech.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr 
Seifen, ich möchte zwei Dinge klarstellen.  

Zum einen habe ich Ihnen aufmerksam zugehört und 
habe mir genau diesen einen Satz aufgeschrieben. 
Sie haben genau gesagt – wir werden es im Protokoll 
nachlesen können –, dass man der Meinung eines 
einzelnen Virologen hinterherrennen würde. Ich habe 
Ihnen eben dargelegt, dass es eben nicht um einen 
einzelnen Virologen geht. Sie haben ja selber noch 
ein paar andere Wissenschaftler aufgeführt. Nur: 
Dann müssen Sie auch gucken, dass Sie sich in Ihrer 
eigenen Rede nicht widersprechen. Diesen Wider-
spruch habe ich jedenfalls aufgedeckt. Deswegen 
habe ich es hier zitiert. 

Der zweite Punkt bezieht sich auf das, was Sie eben 
zu Kindern und Jugendlichen gesagt haben. Ich zi-
tiere aus Ihrem eigenen Antrag:  

„Hinzu kommt, dass die bisherigen Erkenntnisse 
um das COVID-19-Virus zeigen, dass Kinder oft 
gar keine oder nur geringe Symptome aufweisen. 
Sie gehören nicht zur Risikogruppe. Sie spielen 
lediglich für die Verbreitung des Virus eine Rolle.“ 

Dieser Absatz ist nicht belegt. Das habe ich Ihnen 
auch eben gesagt.  

(Helmut Seifen [AfD]: Der ist belegt!) 

– In Ihrem Antrag ist der nicht belegt. Ich habe das 
RKI zitiert. Sie haben mir bestimmt aufmerksam zu-
gehört, genauso wie Sie mir jetzt während der von 
Ihnen gewünschten Kurzintervention sicher aufmerk-
sam zuhören. Ich habe das widerlegt mit einer Stel-
lungnahme des RKI dazu. Wenn Sie dann weiterhin 
daran festhalten … Sie machen ansonsten Ihre An-
träge voll mit Fußnoten, aber genau dort fehlt sie. Ich 
glaube, dass Sie dafür keinen Beleg haben. – Vielen 
Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächste 
Rednerin hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Frau Abgeordnete Beer das Wort.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich will gleich da weiterma-
chen, wo Frau Müller-Rech gerade aufgehört hat, 
nämlich aus der gemeinsamen Stellungnahme der 
vier Fachgesellschaften zitieren, die natürlich zu 

Recht die Frage gestellt haben in der Abwägung der 
psychosozialen Folgen des Lockdowns und auf der 
anderen Seite des notwendigen Gesundheitsschut-
zes, die vorgenommen werden muss. Sie stellen 
ganz klar dar:  

„Diese Erkenntnis erübrigt nicht eine sorgfältig 
durchgeführte und durch großzügige Testindikati-
onen unterstützte und begleitende prospektive 
Surveillance bei Öffnung von Schulen und Kitas.“  

Denn es gibt keine gesicherten Erkenntnisse. Die 
Wissenschaft lernt mit jedem Tag. Es gibt Erkennt-
nisse, die abgewogen werden müssen. Aber wir ha-
ben keinen gesicherten wissenschaftlichen Stand.  

Des Vorsitzenden des Wissenschaftsausschusses 
ist es unwürdig, in dieser Art und Weise, wie Sie das 
hier getan haben, Wissenschaftsbashing zu betrei-
ben 

(Beifall von den GRÜNEN und Franziska Mül-
ler-Rech [FDP]) 

und auch die Kampagne, die gegen Christian Dros-
ten läuft, weiter zu befördern. Das war ganz klar, was 
Sie hier gemacht haben. Das spitzt sich mittlerweile 
darin zu, dass er Morddrohungen erhält. Aus welcher 
Ecke kommt diese gesamte Bewegung? – Das ist 
sehr deutlich auszumachen.  

Sie haben ja darauf gedrängt, wir sollten hören, was 
hier in Nordrhein-Westfalen passiert. Ihr Fraktions-
mitglied Blex hatte unter anderem in Paderborn ei-
nen entsprechenden Auftritt. Da sitzen wieder einmal 
die Brandstifter.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Jetzt komme ich zu Ihrem Antrag. Sie schreiben in 
Ihrem letzten Satz: „Schulen und Universitäten sofort 
bedingungslos zu öffnen …“ Bedingungslos? – Das 
heißt in Ihrem Fall bedenkenlos und verantwortungs-
los. Sie zitieren medizinische Fachgesellschaften in 
Ihrem Sinn. 

Sie verhalten sich im Übrigen als Fraktion hier im 
Haus respektlos. Sie halten hier im Haus noch nicht 
einmal die Abstandsregeln ein. Das ist respektlos ge-
genüber allen, die hier im Haus miteinander arbeiten 
müssen und das auch gerne tun. Aber von Ihnen 
werden diese Regeln nicht eingehalten.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ihr Antrag ist substanzlos, aber am meisten hat mich 
empört, dass Sie dann noch versuchen, eine Fährte 
zu legen in der Abwägung von Menschen verschie-
denen Alters. Wir machen uns für das Recht auf Le-
ben und Gesundheit für alle stark, ob 8, 18 oder 88 
Jahre alt. Jeder weitere Tag, der in Gesundheit und 
Zufriedenheit gelebt werden kann, ist wertvoll, und 
der wird nicht abgewogen gegen andere Güter.  

(Beifall von den GRÜNEN und Christian Dahm 
[SPD]) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächste 
Rednerin hat für die Landesregierung Frau Ministerin 
Gebauer das Wort.  

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Vieles Richtige ist zum vorlie-
genden Antrag der AfD schon gesagt worden. Eines 
lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle noch vor 
meinen Ausführungen ergänzen – gerichtet an die 
Damen und Herren der AfD-Fraktion –: Auch Über-
schriften von Anträgen sollten sorgsam gewählt sein 
und nicht verständliche Ängste von besorgten Bürge-
rinnen und Bürgern in Zeiten der Pandemie genutzt 
werden, um hier weitere Ängste zu schüren. Wörter 
wie „Geiselhaft“ oder „Angstpsychose“ sind an dieser 
Stelle völlig unangebracht.  

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE] und Petra 
Vogt [CDU]) 

Lassen Sie mich klipp und klar sagen: Wir werden als 
Landesregierung an unserem bisherigen Kurs, näm-
lich einer stufenweisen Wiederaufnahme des Schul-
betriebes, festhalten. Ein anderes Vorgehen, so wie 
Sie es vorschlagen, ist in keiner Weise zu verantwor-
ten.  

Es ist unbestritten, dass die mit der Bekämpfung der 
Coronapandemie verbundenen Einschränkungen 
die Menschen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, son-
dern überall belasten. Auch wenn sich die konkreten 
Auswirkungen eines länger andauernden Social Dis-
tancing noch nicht hinreichend beurteilen lassen, ist 
es naheliegend, dass gerade junge Menschen hier-
von in besonderer Weise betroffen sind. Gewohnte 
Strukturen verändern sich, die engen Kontakte zu 
Freunden und Bezugspersonen sind leider nicht 
mehr so einfach möglich. 

Das, was geht in Zeiten der Pandemie, wird von der 
Landesregierung sorgsam umgesetzt. Sie können 
sich sicher sein, dass wir die damit zwangsläufig ver-
bundenen Eingriffe in miteinander widerstreitende, 
verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter sorg-
fältig gegeneinander abwägen, um einen möglichst 
schonenden Ausgleich herbeizuführen.  

Wir haben das Recht auf Bildung, und wir haben das 
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Wir ha-
ben aber auch die Rechte der Einzelnen wie das der 
Allgemeinheit auf den Schutz der körperlichen Un-
versehrtheit. 

Die Landesregierung ist sich dieser Verantwortung 
sehr bewusst. Deshalb war es von Anfang an unser 
gemeinsames Ziel, möglichst schnell Schritte für eine 
behutsame Normalisierung zu ergreifen. Die stabile 
Lage des Gesundheitssystems in Nordrhein-Westfa-
len und die aktuellen Entwicklungen bei den Neuin-
fektionen erlauben dies in vielen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens erfreulicherweise wieder. 

Das darf jedoch nicht dazu führen, die Augen davor 
zu verschließen, dass die bisher ergriffenen Maß-
nahmen wesentlich dazu beigetragen haben, die 
Lage zu stabilisieren. Dazu gehörten auch die stren-
gen Anforderungen an Abstands- und Hygienere-
geln. 

Meine Damen und Herren, wir müssen weiter auf 
Sicht fahren. Wir müssen weiter verantwortungsvolle 
Entscheidungen auf der Grundlage der aktuellen 
Entwicklungen treffen. Sie fordern hingegen in Ihrem 
Antrag, dass wir von heute auf morgen, von jetzt auf 
gleich in Vorcoronazeiten zurückkehren. Damit wür-
den wir es uns aber alle viel zu einfach machen; mit 
verantwortungsvoller Politik hat das nichts mehr zu 
tun. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Gebauer. – Weitere Wortmeldungen 
liegen zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor, so-
dass wir am Schluss der Aussprache sind. 

Die antragstellende Fraktion der AfD hat direkte Ab-
stimmung über den Inhalt des Antrags Drucksache 
17/9380 beantragt. Ich darf fragen, wer dem Inhalt 
des Antrags zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der AfD sowie der fraktions-
lose Abgeordnete Neppe. Gegenstimmen? – 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 eine Kolle-
gin oder einen Kollegen, die oder der sich der 
Stimme enthalten möchte? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist der Antrag Drucksache 17/9380 mit dem 
festgestellten Abstimmungsverhalten abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

7 Fragestunde 

Drucksache 17/9436 

Mit dieser Drucksache liegen Ihnen die Mündlichen 
Anfragen 70, 71, 72 und 73 vor. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 70 

der Abgeordneten Josefine Paul von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf, und zwar zu dem Thema 
„Welche besonderen Maßnahmen hat die Landesre-
gierung ergriffen, um diese spezielle Personen-
gruppe über die Hilfsangebote in der Coronakrise zu 
informieren (und wie viele wurden erreicht)?“ 

Ich darf vorsorglich darauf hinweisen, dass die Lan-
desregierung in eigener Zuständigkeit entscheidet, 
welches Mitglied der Landesregierung eine Mündli-
che Anfrage im Plenum beantwortet. Die Landes-
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regierung hat angekündigt, dass Frau Ministerin 
Scharrenbach antworten wird. – Frau Ministerin 
Scharrenbach, bitte. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Sehr geehrte Frau Abgeordnete Paul, 
ich darf die zweite Frage, die Sie in Ihrer Mündlichen 
Anfrage adressiert haben, gleich mit aufrufen: 

„Da insbesondere für diejenigen ein besonderer 
Handlungsbedarf besteht, die nicht offiziell als 
Prostituierte gemeldet sind und daher auch kei-
nen Anspruch auf finanzielle Hilfen haben, frage 
ich die Landesregierung, welche Maßnahmen sie 
ergriffen hat, um Sexarbeiterinnen und Sexarbei-
ter in der Coronakrise zu unterstützen.“ 

Wichtige Anlaufstellen sind die landesgeförderten 
Beratungseinrichtungen für Prostituierte, die ihre Be-
ratungstätigkeit ohne Unterbrechung während der 
Coronapandemie fortgesetzt haben. Auch Frauen, 
die sich im Dunkelfeld aufhalten, suchen immer wie-
der den Kontakt zu diesen Beratungseinrichtungen. 

Mit Beginn der Coronaschutzmaßnahmen hat mein 
Haus den regelmäßigen Austausch mit den Einrich-
tungen weiter intensiviert und ausgebaut, und zwar 
sowohl im Rahmen von Telefonkonferenzen als auch 
per E-Mail. Praktisch hat es wöchentlich Kontakte 
zwischen meinem Haus und den Beratungseinrich-
tungen gegeben. 

Die Beratungsstellen – das wissen wir aus den ent-
sprechenden Austauschen – werden regelmäßig 
auch von Frauen aus dem Dunkelfeld aufgesucht. 
Sie haben entsprechende Informationen bekommen 
und dann die Beratungsstellen wieder verlassen. 

Teilweise sind wir im Ministerium auch direkt kontak-
tiert worden und konnten dort entsprechende Unter-
stützungsleistungen anbieten bzw. die benötigten In-
formationen geben. 

Darüber hinaus haben die Kreise und die kreisfreien 
Städte als zuständige Behörden im Rahmen der Um-
setzung des Prostituiertenschutzgesetzes entspre-
chende Informationen erhalten, damit sie vor Ort be-
ratend tätig werden konnten. 

Offene Rechtsfragen konnten wir schnellstmöglich 
auf kurzem Wege und ressortübergreifend klären; 
Stichwort ist hier „Soforthilfe des Landes Nordrhein-
Westfalen“ und/oder in Verbindung mit Steuerfragen, 
die sich dadurch ergeben haben. 

Des Weiteren gibt es mehrsprachige Informationen 
zum Thema Corona in der sogenannten Lola-App für 
Prostituierte. Das ist dort entsprechend aufgegriffen 
worden. 

An dieser Stelle darf ich den Beratungseinrichtungen 
sehr herzlich und ausdrücklich für ihren unermüdli-
chen Einsatz danken. Der Dank geht ebenso an die 

spezialisierten Beratungsstellen für Opfer von Men-
schenhandel zur sexuellen Ausbeutung, an die allge-
meinen Frauenberatungsstellen sowie an alle übri-
gen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die in die-
sen Zeiten Frauen in Not begleiten und entsprechend 
unterstützen. 

Wir befinden uns außerdem in einem regelmäßigen 
Austausch mit dem Berufsverband erotische und se-
xuelle Dienstleistungen, die beispielsweise über ei-
gene Hilfsgelder speziell Frauen geholfen haben, die 
ohne Anspruch auf staatliche Leistungen waren. In 
diesem Fall fand also auch ein enger Austausch mit 
dem zuständigen Berufsverband statt. 

Wie viele Frauen bislang auf diese Weise erreicht 
werden konnten, ist nicht feststellbar. In Teilen fand 
die Kommunikation mit den Beratungseinrichtungen 
statt, die dann diese Informationen an Frauen weiter-
gegeben haben, die sie aufgesucht haben bzw. die 
bei den Kreisen, kreisfreien Städten und Vergleich-
barem waren. Die Anzahl ist deshalb kaum feststell-
bar. Wir gehen aber davon aus, dass wir mit diesen 
Angeboten eine hohe Anzahl von in der Prostitution 
Tätigen erreicht haben. 

Des Weiteren haben wir sehr intensiv darüber ge-
sprochen, wie wir einen Zugang zur NRW-Soforthilfe 
gewährleisten können. Im Grunde wurde das ganz 
niederschwellig gelöst. Prostituierten, die über eine 
eigene Steuernummer und einen eigenen Wohnsitz 
in Deutschland verfügen, stehen soziale Unterstüt-
zungsleistungen wie die Soforthilfe für Solo-Selbst-
ständige, Leistungen aus dem ALG II und gegebe-
nenfalls auch Wohngeld zu. Das heißt: Wir haben 
nicht zur Bedingung gemacht, dass die Prostituierten 
nach dem Prostituiertenschutzgesetz auch tatsäch-
lich angemeldet sind. 

Des Weiteren haben wir diesem Personenkreis auch 
bei Antragstellungen – beispielsweise auf Leistungen 
nach ALG II oder Wohngeld – entsprechend Unter-
stützung zukommen lassen, sodass die Anträge aus-
gefüllt werden konnten. 

Die Unterstützung von Menschen in Wohnungsnot 
und bei Obdachlosigkeit wird in kommunaler Zustän-
digkeit geregelt. Aber auch hier hat das Land Ende 
März kurzfristig 500.000 Euro als Soforthilfe für freie 
Träger der Wohnungslosenhilfe für obdachlose Men-
schen in der Coronakrise zur Verfügung gestellt. – 
Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Frau Abgeordnete 
Paul hat sich für eine erste Nachfrage gemeldet. Bitte 
sehr, Frau Abgeordnete. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die 
Ausführungen. 
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Ich würde gerne bei dem letzten Punkt, den Sie auf-
gegriffen haben, nachhaken, also der Wohnungslo-
sigkeit und der Wohnungssituation insgesamt. Wir 
wissen, dass für viele Frauen die Wohnungslage be-
sonders prekär ist. Das kann natürlich oftmals mit 
schwierigen Situationen einhergehen. Unter Um-
ständen können Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter 
durch eine Lockerung des Prostituiertenschutzgeset-
zes auch in den Bordellen verbleiben. Das könnte 
aber unter Umständen zu neuen Zwangssituationen 
etc. führen. 

Ist der Landesregierung darüber etwas bekannt? Hat 
sie dagegen Maßnahmen ergriffen, um diese Frauen 
zu unterstützen? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
bitte. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Frau Abgeordnete, 
ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Bitte 
sagen Sie doch noch einmal, welche Zielgruppe Sie 
im Blick haben. 

Josefine Paul (GRÜNE): Es geht um die Frauen, 
die, wenn ich es richtig sehe, nach dem Prostituier-
tenschutzgesetz an sich nicht in Prostitutionsstätten 
bleiben dürfen, in der aktuellen Situation allerdings 
schon. Das könnte unter Umständen zu neuen, 
schwierigen, unter Druck setzenden Situationen etc. 
führen, wenn also bestimmte Preise oder aus meiner 
Sicht eher sittenwidrige Abarbeitungsverhältnisse 
aufgerufen werden. Haben Sie darüber Erkennt-
nisse? Haben Sie da Maßnahmen ergriffen? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete, wir haben bisher keine Erkenntnisse 
über entsprechende Missstände. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Als nächste Fragestellerin hat sich 
Frau Abgeordnete Schäffer gemeldet. Bitte sehr, 
Frau Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Prä-
sidentin. – Frau Ministerin, herzlichen Dank für die 
Antwort auf die Mündliche Anfrage meiner Kollegin. 

Sie haben darauf Bezug genommen, dass Prostitu-
ierte, die angemeldet sind, entsprechende Soforthil-
fen beantragen können. Meine Frage ist: Wie hoch 
schätzen Sie denn die Anzahl der nicht angemelde-
ten Prostituierten in Nordrhein-Westfalen, die dem-

zufolge auch keine Hilfen in Anspruch nehmen kön-
nen? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
bitte. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Sehr 
geehrte Frau Abgeordnete Schäffer, Grundsatz für 
einen Zugang ist nicht, dass eine Prostituierte nach 
dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet ist, son-
dern Voraussetzung ist, dass sie eine Steuernummer 
und einen Wohnsitz hat. Das haben wir ganz be-
wusst pragmatisch innerhalb der Landesregierung 
für den Zugang zur NRW-Soforthilfe geregelt. 

Sie wissen, dass schon mit der Einführung des Pros-
tituiertenschutzgesetzes vonseiten des Bundes ver-
schiedene Erwartungshaltungen, was die Anzahl von 
angemeldeten Prostituierten anbetrifft, formuliert 
worden sind. Diese Annahmen aus der damaligen 
Zeit sind bis heute nicht eingetreten. 

Bei uns in Nordrhein-Westfalen waren Stand 2018 
knapp 9.300 Prostituierte angemeldet. Die Bundes-
zahlen für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor; sie 
werden im Sommer erwartet. 

Insofern ist es schwierig, eine – in Anführungszei-
chen – „Dunkelziffer“ bzw. die Zahl der Prostituierten 
im Dunkelfeld abzuschätzen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Frau Paul, Sie haben das Wort zu Ihrer 
zweiten Nachfrage. Bitte schön. 

Josefine Paul (GRÜNE): Im Moment ist Prostitution 
allgemein untersagt. Alle Prostitutionsstätten sind 
derzeit geschlossen. Nichtsdestotrotz ist davon aus-
zugehen – darauf weist auch der Bericht des Maga-
zins „Westpol“ hin –, dass weiterhin Prostitution statt-
findet. Insofern müssen wir leider davon ausgehen, 
dass es im Moment nur noch ein Dunkelfeld und kein 
Hellfeld mehr gibt. Dementsprechend steigt auch das 
Risiko für die Frauen und Männer in diesem Bereich. 

Haben Sie Erkenntnisse dazu, ob es vermehrt zu Ge-
walttätigkeiten in solchen Anbahnungen kommt? Ha-
ben Sie auch schon Maßnahmen getroffen? Sie ha-
ben gesagt, dass ein Austausch mit den Beratungs-
stellen stattfindet, um gegebenenfalls besseren 
Schutz und bessere Unterstützung für betroffene 
Frauen leisten zu können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, bitte 
schön. 
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Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Frau Abgeordnete Paul, wir haben 
schon weit vor Corona dem Landtag einen Bericht 
über die Wirkungsweisen des Prostituiertenschutz-
gesetzes in Nordrhein-Westfalen und die daraus fol-
genden Erkenntnisse erstattet. 

In diesem Bericht, der Ihnen ja auch vorliegt, haben 
wir sehr deutlich dargelegt, dass die Ziele, die eigent-
lich mit dem Bundes-Prostituiertenschutzgesetz ver-
bunden gewesen waren und aktuell auch noch sind, 
in Nordrhein-Westfalen in weiten Teilen nicht zur 
Umsetzung gelangen konnten. 

Das betrifft auch die Frage, ob das Bundes-Prostitu-
iertenschutzgesetz Menschenhandel und Zwangs-
prostitution verhindert. Da kommt der Bericht zur kla-
ren Einschätzung: Nein. 

Wir haben in dem Bericht sehr klar dargelegt, dass 
beispielsweise Beschaffungsprostitution von dem 
Bundes-Prostituiertenschutzgesetz so gut wie gar 
nicht adressiert ist.  

Diese Erkenntnisse, die wir vor Corona hatten, wer-
den sich innerhalb der Zeit von Corona auch nicht 
verändert haben. 

Insofern gebe ich Ihnen recht. Auch wir gehen davon 
aus, dass ein Teil von Prostitution aktuell in Wohnun-
gen stattfindet, also der Öffentlichkeit entzogen ist, 
womit ein weiteres Abdriften in das entsprechende 
Dunkelfeld erfolgt. 

Wir sind derzeit dabei – von den Fraktionen von CDU 
und FDP haben wir einen entsprechenden Auftrag 
des Landtags erhalten –, ein strukturiertes Konzept 
für die Stärkung der Prostituiertenberatung zu erar-
beiten. Auch da stehen wir in einem intensiven Aus-
tausch, weil wir versuchen wollen, die Unzulänglich-
keiten des Bundes-Prostituiertenschutzgesetzes 
über dieses neue Landeskonzept auszugleichen. 

Das sind die Initiativen, die wir zurzeit vornehmen 
und die laufen. 

Ansonsten ist man natürlich teilweise darauf ange-
wiesen, dass sich potenzielle Nachbarn bei den Be-
hörden melden. Sie wissen, welche zum Teil unmög-
lichen Auswüchse gerade dieses Nachbarschafts-
verhalten auch in Zeiten von Corona oder anderen 
Katastrophen haben kann. 

Es ist also in Summe nicht ganz einfach. Wir haben 
aber keine Erkenntnisse darüber, dass es zu ver-
mehrter Gewalt von Freiern gegenüber Prostituierten 
in einer Wohnungsprostitution, die auch nicht zuläs-
sig ist, gekommen ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Frau Ministe-
rin. – Jetzt hat Frau Beer eine Frage, und zwar ihre 
erste. Bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Herr Präsi-
dent. – Frau Ministerin, es gibt zurzeit eine Initiative 
von 16 Bundestagsabgeordneten aus Reihen von 
CDU und SPD, die einerseits darauf hinwirken wol-
len, dass es keine Lockerungen beim Lockdown gibt, 
was Prostituierte angeht, und auf der anderen Seite 
dazu auffordern, Ausstiegsmodelle wie in Schweden 
auf den Weg zu bringen. Wie steht die Landesregie-
rung dazu? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Frau Abgeordnete Beer, ich habe be-
züglich dieses Anschreibens eine sehr klare Haltung. 
Der Landtag ist nicht zuständig für das Gesetz, das 
in Rede steht. Ich bin sehr gespannt auf die bundes-
gesetzliche Initiative der regierungstragenden Frakti-
onen von CDU/CSU und SPD zur Änderung des 
Bundes-Prostituiertenschutzgesetzes mit dem im 
Brief enthaltenen Inhalt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Frau Aymaz hat eine Frage. Bitte schön, 
Frau Kollegin. 

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Prä-
sident. – Frau Ministerin, Sie sind ja in Ihrer Ausfüh-
rung auch auf die Situation der ausländischen Sexar-
beiterinnen eingegangen. Mich interessiert, ob Sie 
eine Einschätzung darüber haben, wie hoch die An-
zahl der ausländischen Sexarbeiterinnen in NRW ist, 
und damit verbunden darüber, welche Unterstützung 
diese Frauen finden können, vor allen Dingen dieje-
nigen, die keinen Anspruch auf Leistungen nach 
SGB II haben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Sehr geehrte Frau Abgeordnete, für 
diese Gruppe, also speziell für Frauen, die ohne An-
spruch auf staatliche Leistungen in Deutschland 
sind, hat der Berufsverband für erotische und sexu-
elle Dienstleistungen entsprechende Hilfsgelder aus-
gekehrt. 

Wir haben – das haben Sie richtig aufgezeigt –, ohne 
dass wir eine Feststellung über die Anzahl der Per-
sonen haben, natürlich auch Frauen in Nordrhein-
Westfalen oder in der gesamten Bundesrepublik, die 
beispielsweise Opfer von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution geworden sind, die sich im Dun-
kelfeld befinden. Sie zu identifizieren ist nur möglich, 
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wenn Kontrolltätigkeiten durch die Landes- und/oder 
Bundespolizei durchgeführt werden. Eine große Ak-
tion war noch vor Corona im deutsch-niederländi-
schen Grenzraum durch die Bundespolizei durchge-
führt worden. 

Wir haben auch Personen beispielsweise aus dem 
europäischen Ausland in Nordrhein-Westfalen auf-
hältig, in Bezug auf die wir uns auch an anderen Stel-
len durchaus mit den Städten und Gemeinden ent-
sprechend austauschen und unterhalten. Auch dazu 
gibt es allerdings keine letztendlichen Erkenntnisse, 
was die Anzahl anbetrifft. Aber diese Frauen sind 
durch den Berufsverband für erotische und sexuelle 
Dienstleistungen adressiert worden. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Jetzt hat Herr Mostofizadeh eine Frage. 
Bitte schön. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident, 
vielen Dank. – Ich wollte bei diesem Punkt noch ein-
mal nachhaken. Sie hatten ja, was für mich tatsäch-
lich neu war, bei der Frage nach den Sexarbeiterin-
nen, die zwar nicht nach Prostituiertenschutzgesetz 
angemeldet sind, aber immerhin eine Steuernummer 
haben, ausgeführt, dass sie einen Anspruch auf Hil-
fen nach dem NRW-Programm haben. 

Trotzdem haben wir vermehrt Berichte bekommen, 
dass Prostituierte, wo auch immer sie untergebracht 
sind, nicht nach Hause können, obwohl sie sehr 
gerne nach Hause möchten. „Nach Hause“ ist in dem 
Fall häufig Rumänien – oder auch andere osteuropä-
ische Länder. Wie gehen Sie mit diesem Sachverhalt 
um? Die einfachste Möglichkeit wäre ja, dafür zu sor-
gen, dass diese Frauen wirklich nach Hause kom-
men können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir 
haben partiell durchaus zumindest diese Erkenntnis, 
dass man nicht nach Hause kann – so darf ich das 
einmal formulieren –, sehen aber, dass uns gerade 
die Hände gebunden sind, um entsprechend helfen 
zu können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Jetzt stellt Frau Beer ihre zweite und 
letzte Frage. Bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Herr Präsi-
dent. – Frau Ministerin, Sie haben gerade darauf 

verwiesen, dass es gegebenenfalls eine parlamenta-
rische bzw. Gesetzgebungsinitiative des Bundes ge-
ben sollte. Aber Sie müssen doch selbst eine fachli-
che Meinung dazu haben, ob Sie einem solchen An-
liegen zustimmen würden oder nicht. 

Also noch einmal die Frage: auf der einen Seite Ver-
längerung des Lockdowns bzw. keine Aufweichung, 
auf der anderen Seite Ausstiegshilfen nach schwedi-
schem Modell. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, bitte. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Vielen Dank, Frau Abgeordnete Beer, 
für die Nachfrage – zum einen, was die Wiederauf-
nahme des Gewerbes anbetrifft. Sie wissen, dass im 
Besonderen durch die Nähe, die sich bei den Dienst-
leistungen, über die wir sprechen, ergibt, ein beson-
ders hohes Infektionsrisiko besteht.  

Vor diesem Hintergrund ist derzeit weder in Nord-
rhein-Westfalen noch in anderen Bundesländern er-
kennbar, dass man das Gewerbe, die Arbeit und die 
Tätigkeiten wieder aufnehmen lässt. Das gilt auch für 
Nordrhein-Westfalen, und zwar aufgrund des hohen 
Infektionsrisikos, das wir letztendlich bei der Aus-
übung der Prostitution – Sie nicken; insofern glaube 
ich, dass Sie zumindest diesen Grundsachverhalt tei-
len – miteinander feststellen können. 

Was die Frage des Kaufverbots betrifft: Sie kennen 
die vielen Diskussionen, die sowohl hier im Landtag 
in der vergangenen Legislaturperiode als auch auf 
der Bundesebene auf dem Weg geführt wurden, ein 
neues Prostituiertenschutzgesetz zu entwickeln.  

Das war insofern nicht ganz einfach, als dass man 
natürlich auf der einen Seite Frauen, die in der 
Zwangsprostitution oder Opfer von Menschenhandel 
oder im Dunkelfeld sind, mit dem Prostituierten-
schutzgesetz hat helfen wollen. Die Schwierigkeit, 
die sich aus einem Kaufverbot ergibt, ist meines Er-
achtens, dass sich das Ganze komplett ins Dunkel-
feld verschiebt und wir damit noch mehr Herausfor-
derungen haben als die, die sowieso schon im beste-
henden Bundesgesetz angelegt sind.  

Deswegen bin ich an dieser Stelle zum jetzigen Zeit-
punkt wie auch innerhalb der letzten Wochen und 
Monate immer noch verhalten. 

Daher sage ich sehr deutlich: Wenn Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages, der ja der bundesdeut-
sche Gesetzgeber ist, eine entsprechende Initiative 
starten wollen, sind sie auch in der Lage, dem bun-
desdeutschen Gesetzgeber eine Gesetzesinitiative 
vorzulegen. 

Aus meiner Sicht ergibt sich kein Ansatzpunkt, das 
entsprechend einzufordern, weil ich ganz einfach 
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sehe, dass wir damit die Frauen – und natürlich auch 
die Männer –, die in der Prostitution unterwegs sind, 
komplett in das Dunkelfeld verschieben. Ich sehe 
auch nicht, dass dadurch die Prostitution plötzlich 
weg wäre. 

Die Herausforderung für uns alle ist doch, dafür 
Sorge zu tragen, dass Frauen – und Männer ge-
nauso – nicht in die Zwangsprostitution kommen, un-
ter Druck geraten, bedroht werden oder Vergleichba-
res. Das ist unsere Aufgabenstellung. 

Wenn es Frauen und Männer gibt, die das Gewerbe 
freiwillig ausüben, müssen wir da auch einen ent-
sprechenden Weg finden. 

Vor diesem Hintergrund habe ich im vergangenen 
Jahr bei der Gleichstellungsministerkonferenz zu-
sammen mit der Kollegin Sütterlin-Waack aus 
Schleswig-Holstein eine Antragsinitiative ergriffen, 
um den Bund aufzufordern, bitte bei dem Zwischen-
bericht, den der Bund eigentlich zum Prostituierten-
schutzgesetz erstellen wollte, die ersten Erkennt-
nisse der Länder mit einzubeziehen, um frühzeitig 
Fehlentwicklungen, die sich in der Folge und in der 
Umsetzung des Bundes-Prostituiertenschutzgeset-
zes ergeben, gegensteuern zu können, indem man 
möglicherweise auch frühzeitig das Gesetz ändert. 

Die Kollegin Sütterlin-Waack aus Schleswig-Holstein 
hat damals, als sie noch Bundestagsabgeordnete 
war, selbst an dem Prostituiertenschutzgesetz mitge-
arbeitet. Jetzt ist sie in der Landesverantwortung und 
sagt: Ich erkenne, dass das nicht richtig funktioniert. 

Die Initiative ist in der Gleichstellungsministerkonfe-
renz mehrheitlich angenommen worden. Aber wir ha-
ben bis heute keinen Zwischenbericht vonseiten des 
Bundesfamilienministeriums über das Prostituierten-
schutzgesetz erhalten. Mir ist auch nicht bekannt, 
dass der Bund einmal mit der Aufforderung auf die 
Länder zugegangen wäre, ihre Erkenntnisse zu über-
geben, um diese in eine möglichst frühzeitige Weiter-
entwicklung des zugrunde liegenden Bundesgeset-
zes einbeziehen zu können. Insofern richten sich da 
ganz viele Adressen in Richtung Berlin selber.  

Deswegen habe ich sehr deutlich formuliert: Wenn 
Angehörige des bundesdeutschen Gesetzgebers 
Briefe formulieren, sind sie auch in der Lage, einen 
Gesetzentwurf zu formulieren. Dann können wir das 
miteinander beraten. Da die Verfasser und Verfasse-
rinnen des Briefes Angehörige von CDU/CSU und 
SPD sind, ist auch eine breite Mehrheit gegeben, 
wenn man das Gesetz ändern will. 

Daher bin ich gespannt, ob es eine entsprechende 
Gesetzesinitiative gibt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Frau Schäffer stellt ihre zweite und letzte 
Frage. Bitte schön. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Ich ziehe meine Frage 
zurück. Sie wurde schon beantwortet. – Vielen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön. – 
Dann habe ich als Nächste Frau Paul mit ihrer dritten 
und letzten Frage. Bitte schön, Frau Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Prä-
sident. – Frau Ministerin, die aufsuchende Arbeit ist 
im Kontext der Arbeit mit Sexarbeiterinnen und 
Sexarbeitern auch eine wichtige, allerdings im Mo-
ment natürlich durch Kontaktbeschränkungen etc. er-
schwert. Werden in der aktuellen Situation durch die 
Beratungsstellen auch weiterhin Streetwork und auf-
suchende Arbeit aufrechterhalten?  

Das finde ich insbesondere deshalb wichtig, weil ge-
rade im Bereich von Beschaffungsprostitution viele 
Frauen durchaus ohne festen Wohnsitz sind und 
dementsprechend mehrheitlich nur über aufsu-
chende Sozialarbeit erreicht werden können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Vielen Dank, Frau Abgeordnete Paul. 
Die aufsuchende Arbeit wird aktuell gerade wieder 
aufgenommen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Frau Ministe-
rin. – Herr Mostofizadeh stellt eine zweite und damit 
seine letzte Frage. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident, 
vielen Dank. – Meine Frage schließt sich unmittelbar 
daran an und ergänzt das, was Frau Paul gefragt hat. 
Ich hatte eben nach den Frauen gefragt, die sich nur 
vorübergehend in Deutschland aufhalten. Sie ant-
worteten, dass Sie da Ihre Hände gebunden sähen. 
Das Thema der aufsuchenden Arbeit würde aber zu-
mindest dort eine ganz intensive Rolle spielen. Damit 
meine ich nicht nur die Sozialarbeit, sondern mög-
licherweise auch Versorgungstätigkeiten. Sehen Sie 
denn zumindest dort einen Ansatz, tätig werden zu 
können? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit 
werden sämtliche Hilfsmöglichkeiten entsprechend 
angeboten und dann auch zugeführt. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. 
Damit ist die Mündliche Anfrage 70 beantwortet. Ich 
danke Frau Ministerin Scharrenbach dafür. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 71 

der Abgeordneten Sigrid Beer  von der Fraktion der 
Grünen zum Thema „Hat die Schulministerin den 
Schulausschuss falsch informiert?“ auf. 

Ich darf wiederum darauf hinweisen, dass die Lan-
desregierung in ihrer Zuständigkeit entscheidet, wel-
ches Mitglied der Landesregierung eine Mündliche 
Anfrage beantwortet. Hier hat die Landesregierung 
angekündigt, dass Frau Ministerin Gebauer antwor-
ten wird. 

Jetzt muss ich jetzt nur noch das Mikrofon aktivie-
ren. – Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Bitte 
schön. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Vielen lieben Dank. – Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Liebe Frau Beer, in der 
vergangenen Woche, nämlich am 20. Mai, hatte ich 
im Schulausschuss auf die Dringliche Anfrage von 
Ihnen, Frau Beer, erläutert, warum ich bei der Bewer-
tung eines coronabedingten Beschäftigungsverbotes 
für Lehrkräfte zu einer Neueinschätzung gelangt war.  

Wir haben heute bereits in mehreren Debatten fest-
gestellt, dass die Coronapandemie eine dynamische 
Entwicklung mit sich bringt und uns immer wieder 
dazu zwingt, einmal getroffene Entscheidungen zu 
überdenken und möglicherweise auch zu revidieren. 
Das haben wir am heutigen Mittag intensiv zu unter-
schiedlichen Anträgen diskutiert. 

Eine Lagebewertung vom 18. April dieses Jahres 
kann sich nach gut drei Wochen, nämlich am 11. Mai, 
als nicht länger tragfähig erweisen. Dann muss man 
sie korrigieren – gerade dann, wenn man verantwort-
lich handeln will bzw. als Landesregierung auch ver-
antwortlich handeln muss. 

Konkret ging es hier um die Frage, ob Lehrkräfte mit 
erhöhtem Gesundheitsrisiko und schwangere Lehre-
rinnen mündliche Prüfungen abnehmen müssen. 

Am 18. April, als wir die Wiederaufnahme des Schul-
betriebes für den 23. April vorbereitet haben, waren 
wir in der Bewertung nicht nur im Ministerium für 
Schule und Bildung, sondern generell in der Landes-
regierung zunächst sehr vorsichtig und auch zurück-
haltend. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang einige Zahlen 
nennen, nämlich Zahlen vom 20. April, die das Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in Bezug auf Coronafälle 

hier bei uns in Nordrhein-Westfalen herausgegeben 
hat, und sie mit den Zahlen dieser Woche bzw. der 
vergangenen Woche vergleichen. 

Am 20. April hatten wir insgesamt 1.775 Fälle in sta-
tionärer Behandlung. Davon waren 622 in intensiv-
medizinischer Behandlung und wiederum davon 461 
Fälle mit Beatmung. 

Wir verzeichnen heute – das nur als Vergleich; ich 
hatte ja gesagt, dass die Lage dynamisch ist – insge-
samt 443 Fälle in stationärer Behandlung, davon 158 
Fälle in intensivmedizinischer Behandlung und wie-
derum davon Gott sei Dank nur noch 94 Fälle mit Be-
atmung. 

Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir insgesamt 
27.112 Fälle per 15.04. und verzeichneten einen täg-
lichen Zuwachs an Fällen von 2,5 % am 15.04., 
2,6 % am 16.04. und 2,2 % am 17.04. 

Das waren die Zahlen, die damals die Grundlage un-
seres Handelns waren. Am 11. Mai waren bzw. heute 
sind es komplett andere Zahlen. Diese habe ich 
Ihnen als kleinen Exkurs genannt. 

Ich habe Ihnen auch gesagt, dass wir in der Bewer-
tung damals sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend 
gewesen sind. Die gesamte Situation war für uns alle 
neu, und es gab – auch das habe ich immer wieder 
betont – keine Blaupause, an der wir uns hätten ori-
entieren können. 

Damals haben wir uns gegen einen Präsenzunter-
richt für Lehrkräfte mit erhöhtem Risiko entschieden, 
weil dies Kontakte mit wechselnden Schülergruppen 
bedeutet hätte. Dies habe ich am 29. April in der Fra-
gestunde hier im Parlament genau so vertreten, weil 
es der damalige Sachstand, aber auch der damalige 
Kenntnisstand gewesen ist. 

In diesen gut zwei Wochen, nämlich vom 29. April bis 
zum 11. Mai, haben sowohl Schulen als auch Lehrer-
verbände, aber auch Schülerinnen und Schüler ein-
dringlich dafür geworben und auch darum gebeten, 
dass mündliche Prüfungen auch von Personen aus 
den sogenannten Risikogruppen abgenommen wer-
den dürfen. Das bezog dann auch die schwangeren 
Lehrkräfte mit ein. 

Bis zu dem besagten 11. Mai waren somit weitere 
zwei Wochen ins Land gegangen. In diesen zwei 
Wochen hatte sich das Infektionsgeschehen auch – 
das darf ich sagen – aufgrund des verantwortungs-
vollen Umgangs und des verantwortungsvollen Ver-
haltens innerhalb unserer Gesellschaft deutlich ver-
langsamt. 

Daher haben wir nach Bewertung der Lage und Ab-
wägung der Risiken entschieden, die bisherige, zu-
nächst sehr restriktive Linie zugunsten der Durchfüh-
rung von mündlichen Prüfungen verantwortungsvoll 
zu ändern, nämlich im Sinne der eindringlichen 
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Wünsche der Schulen, der Schulleitungen und der 
Schülerinnen und Schüler. 

Mit dem Erlass vom 11. Mai haben wir dies verfügt 
und auch entsprechend kommuniziert. Das ist bei 
den Schulen und Schulleitungen ausgesprochen gut 
angekommen und von ihnen begrüßt worden. Das 
hat dann der Brief der Rheinischen und der Westfä-
lisch-Lippischen Direktorenvereinigung und der 
Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen, den 
ich in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für 
Schule und Bildung in Teilen vorgelesen habe, auch 
mehr als verdeutlicht. – Herzlichen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Die Fragestellerin, Frau Beer, hat sich 
zu einer ersten Frage gemeldet. Bitte schön. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Ministerin, 
für Ihre Ausführungen. – Die Frage der Mündlichen 
Anfrage 71 ist allerdings eine andere. Daher möchte 
ich es jetzt noch einmal versuchen. 

Im Laufe des heutigen Vormittags – ich möchte mich 
nicht auf einen genauen Zeitpunkt festlegen; jetzt ist 
es geändert – war auf der Homepage des Schulmi-
nisteriums immer noch zu lesen, dass sich die Frei-
stellung grundsätzlich auf den Präsenzunterricht be-
zieht und unter den Begriff „Präsenzunterricht“ alle 
Tätigkeiten mit direkten Schülerkontakten fallen, also 
auch die Abnahme von Prüfungen, Pausenaufsicht 
etc.  

Sie haben uns am 20.05. allerdings berichtet, dass 
Prüfungen nicht darunterfallen.  

Bis zum heutigen Tage war auf der Seite des Minis-
teriums aber nachzulesen, dass dies sehr wohl für 
schwangere Lehrerinnen gelte und dass das von den 
Risikogruppenkriterien abgeleitet worden sei. Also 
haben Sie uns im Ausschuss widersprüchlich infor-
miert. In dem Erlass steht im Übrigen nur, dass sie 
verbindlich teilnehmen müssen. 

Deswegen frage ich Sie: Wie kommt dieser Wider-
spruch zustande? Warum ist das erst mit heutigem 
Tage auf der Homepage geändert worden? – Das ist 
genau die Frage, die ich gestellt hatte. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin.  

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 
Beer, es gibt keinen Widerspruch. Ich versuche, es 
noch einmal ganz deutlich zu formulieren. 

Wir haben am 18. April eine SchulMail herausgege-
ben. Das war die SchulMail Nummer 15. Darin war 
die Rede von einem Beschäftigungsverbot für 

Risikogruppen bzw. schwangere und stillende Lehre-
rinnen hinsichtlich des Präsenzunterrichts. Der Fern-
unterricht bzw. das Lernen auf Distanz sowie die Teil-
nahme an Konferenzen und Dienstbesprechungen 
waren aber schon damals zulässig. 

Jetzt hat es Rückfragen dazu gegeben, was unter 
diesem in der SchulMail erwähnten Beschäftigungs-
verbot genau zu verstehen sei. Vor dem Hintergrund 
dieser Nachfragen und Hinweise haben wir diese 
SchulMail vom 18.04. am 20.04. per Erlass – noch 
rechtzeitig vor Schulaufnahme, nämlich am 23.04. – 
dahin gehend ergänzt, dass es sich bei diesem Be-
schäftigungsverbot nicht um ein absolutes Beschäfti-
gungsverbot handelt, sondern nur um ein relatives 
Beschäftigungsverbot. 

Absolutes Beschäftigungsverbot bedeutet, dass die-
ser Personenkreis überhaupt nicht arbeiten darf. Re-
latives Beschäftigungsverbot hingegen bedeutet, 
dass dieser Personenkreis am Lernen auf Distanz, 
an Konferenzen und dergleichen teilnehmen darf und 
dementsprechend in den Bereich der Risikogruppen 
der Lehrkräfte über 60 gerutscht ist. Das haben wir in 
einer Mail an die Bezirksregierung klargestellt, mit 
der Bitte, diese Informationen entsprechend weiter-
zugeben. 

(Sigrid Beer [GRÜNE] verlässt ihren Abgeord-
netenplatz. – Minister Dr. Joachim Stamp: 
Jetzt hören Sie auch zu! – Sigrid Beer 
[GRÜNE]: Ich höre zu!) 

Es bestand die Notwendigkeit, hier davon zu spre-
chen, dass es für Schwangere kein absolutes, son-
dern eben nur ein relatives Beschäftigungsverbot 
gibt. Gleichwohl hatte noch immer die Aussage Be-
stand, dass ein Präsenzunterricht für Risikogruppen 
und auch für schwangere Personen nicht vorgese-
hen ist. 

Ich habe erläutert, dass es in der Zeit zwischen der 
SchulMail vom 18. und dem Erlass vom 11. Mai, in 
dem wir dann beschrieben haben, dass für Schwan-
gere und Personen aus den Risikogruppen nun doch 
die Verpflichtung gilt, mündliche Prüfungen abzuneh-
men, ein neues Infektionsgeschehen gegeben hat, 
nämlich geringere Infektionszahlen, und wir diesen 
Erlass auch deshalb herausgegeben haben – auch 
das habe ich erläutert –, weil die Schulleitungen, die 
Schulen und auch die Schülerinnen und Schüler den 
Wunsch geäußert haben, dass die Lehrkräfte, die 
ihre Schülerinnen und Schüler über zwei Jahre be-
gleitet und auf die Prüfungen vorbereitet haben, dann 
auch entsprechend mündliche Prüfungen abnehmen 
dürfen. 

Genau das haben wir mit dem Erlass vom 11. Mai 
getan. In dem Erlass „Einsatz von Risikolehrkräften 
sowie schwangeren und stillenden Lehrerinnen in 
mündlichen Prüfungen“ an die Bezirksregierung 
heißt es: 
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„Die Regelungen zum Einsatz von Lehrkräften 
aus Risikogruppen sowie schwangerer und stil-
lender Lehrerinnen im Rahmen mündlicher Prü-
fungen werden wie folgt präzisiert: 

Ein Einsatz dieser Personengruppen im Rahmen 
mündlicher Prüfungen ist zulässig. 

Alle Lehrkräfte aus der Risikogruppe, d. h. Lehre-
rinnen und Lehrer mit Vorerkrankungen und Leh-
rerinnen und Lehrer, die das 60. Lebensjahr voll-
endet haben, sowie schwangere und stillende 
Lehrerinnen sind verpflichtet, an Verfahren zur 
Abnahme mündlicher Prüfungen teilzunehmen. 

Die hygienischen Standards gemäß der Corona-
BetrVO sind einzuhalten. Bei der Abnahme der 
mündlichen Prüfungen ist auf die besondere Situ-
ation der Betroffenen Rücksicht zu nehmen. 

Diese Regelung gilt für die Termine der mündli-
chen Prüfungen im Schuljahr 2019/20.“ 

Sie haben in der heutigen Fragestunde die FAQ-
Liste angesprochen und zitiert. – Ich gestehe Ihnen 
durchaus zu, dass diese FAQ-Liste nicht aktualisiert 
worden ist. Das ist richtig. Wenn ich recht informiert 
bin, gibt es mittlerweile über 300 Fragen und Antwor-
ten auf dieser Seite der FAQ-Liste. Sollten hier Irrita-
tionen entstanden sein, bitte ich, diese zu entschuldi-
gen. 

Aber ich sage auch dazu: Grundlage für alles sind 
nicht die Antworten in unserer FAQ-Liste. Grundlage 
bilden die Erlasse und die Rundmails, die von uns an 
die Bezirksregierungen gehen bzw. an die Schulen 
und die kommunale Familie. Das sind die Grundla-
gen des Handelns. Diese haben wir immer rechtzei-
tig auf den Weg gebracht, und darin ist in der Konse-
quenz alles beschrieben. 

Ich wiederhole gerne, dass wir sehr restriktiv ange-
fangen haben, indem wir für Schwangere ein Be-
schäftigungsverbot ausgesprochen haben. Das war 
Stand am 18. April. Wir haben das dann entspre-
chend präzisiert und klargestellt, dass es sich nicht 
um ein absolutes, sondern ein relatives Beschäfti-
gungsverbot handelt. Auch das ist den Schulen und 
den Bezirksregierungen kommuniziert worden. Wir 
haben dann im Nachgang zu den dringenden Wün-
schen der Schulen und der Schülerinnen und Schü-
ler den Erlass vom 11. Mai herausgegeben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Frau Beer hat eine weitere Frage. Bitte, 
Frau Beer. 

Sigrid Beer*) (GRÜNE): Danke schön, Frau Ministe-
rin, dass Sie jetzt hier auch eingestanden haben, 
dass es eben unterschiedliche Darstellungen gibt zu 
dem, was Sie im Ausschuss auf der Grundlage des 
Erlasses gesagt haben und was gleichzeitig in der 

FAQ-Liste zu lesen war, was erst heute – ich wieder-
hole das – geändert worden ist. Das zeigt, welches 
Kommunikationschaos es gibt, wenn man den Lehr-
kräften sagen muss: Ihr könnt euch nicht darauf ver-
lassen, was im Internet auf der Seite des Schulminis-
teriums steht. 

Auch in der jetzigen Darstellung wird nur von Lehr-
kräften gesprochen. Gelten alle Ihre Ausführungen 
jetzt auch für multiprofessionelle Kräfte im Landes-
dienst in der Schule, oder wo ist das geregelt und 
nachzulesen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Frau Beer, zunächst einmal möchte ich sagen, dass 
ich hier keine unterschiedliche Darstellung gegeben 
habe. Sie versuchen immer wieder, das so darzustel-
len, und das ist nicht redlich. Ich sage das jetzt mal 
ausdrücklich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich habe Ihnen den Vorgang genau beschrieben. Ich 
habe Ihnen genau gesagt, wie wir im Laufe der Zeit 
die Dinge entsprechend präzisiert haben, weil wir sie 
präzisieren mussten. Ich habe Ihnen auch erklärt, 
warum wir dies tun mussten, nämlich weil die Lage 
dynamisch ist. 

Wir haben diese Änderung mit dem Erlass vom 11. 
Mai entsprechend vorgenommen, weil – auch das 
habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, und zwar nicht 
nur heute, sondern auch im Ausschuss am 27. – das 
Infektionsgeschehen es hergegeben hat – die Zahlen 
dazu vom 20. April und die vom heutigen Tage habe 
ich Ihnen ausführlich dargelegt – und weil der 
Wunsch bestand. 

Ich habe immer gesagt, dass ich mein Tun und Han-
deln danach ausrichte, was uns die Expertinnen und 
Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen 
empfehlen. Es gibt die Expertinnen und Experten aus 
der Wissenschaft, es gibt die Expertinnen und Exper-
ten aus der Pädagogik usw. und usf. 

Wenn wir in der Landesregierung, aber auch im 
Schulministerium der Meinung sind, dass notwen-
dige Veränderungen vorgenommen werden müssen 
und wir diese vertreten können, weil es das Infekti-
onsgeschehen hergibt, dann tun wir dies. Ich lasse 
es nicht zu, dass Sie hier behaupten, es gebe inso-
fern Widersprüche. 

Ich habe Ihnen vorgetragen: Das, was gilt, das sind 
die Erlasse, sind die Rundschreiben an die Schulen, 
und damit werden Schulen, Schulleiter, Bezirksregie-
rungen umfassend informiert. Die FAQ-Liste ist ein 
zusätzliches Angebot, das das Ministerium in diesem 
Zusammenhang unterbreitet. 
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Ich habe gesagt: Wenn es zu Irritationen gekommen 
ist, weil wir die FAQ-Liste nicht rechtzeitig aktualisiert 
haben, dann tut mir das leid. Aber es steht in keinem 
Widerspruch zu meinem Tun und Handeln und auch 
nicht zu den von mir getätigten Aussagen. 

Noch ein Weiteres. Wir haben – ich habe die Zahl 
jetzt leider nicht vor mir liegen, aber aus der Erinne-
rung – uns im Ausschuss für Schule und Bildung ver-
ständigt, dass, wenn Fragen auftauchen, diese dann 
von Ihnen – von der SPD-Fraktion und von den Grü-
nen – entsprechend an das Ministerium gestellt wer-
den können. 

Seit Einstellung des Schulunterrichts haben wir 
Ihnen, der SPD-Fraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, über 170 Fragen zum Corona-
Pandemie-Verhalten bzw. dazu, was die Belange der 
Schulen betrifft, beantwortet. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Wir haben gesagt, wir machen das gern, aber so et-
was kostet auch Kapazitäten. Und es sind ebenfalls 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entsprechend 
Dinge in die FAQ-Liste einpflegen müssen. Wenn 
man dann um Nachsicht bittet, dass die FAQ-Liste 
nicht rechtzeitig aktualisiert worden ist, kann man das 
wohl als eine Begründung nehmen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Als Letztes haben Sie gefragt, wofür das gelte. Ich 
habe Ihnen ausdrücklich die Stellen genannt, in de-
nen Sie das finden können, was ich hier gerade noch 
einmal mitgeteilt habe. Wir haben immer von Lehr-
kräften gesprochen. Ich habe immer von Lehrperso-
nal gesprochen, immer von Beamtinnen und Beam-
ten im Landesdienst, von Lehrpersonal. Das habe ich 
heute ausführlich getan. Es steht auf den FAQ-
Seiten. Das habe ich auch in der Dringlichen Frage 
im Ausschuss für Schule und Bildung so gehalten. 
Sie haben auch explizit immer nur nach Lehrkräften 
gefragt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Frau Beer stellt ihre dritte und letzte 
Frage. Bitte, Frau Beer. 

Sigrid Beer*) (GRÜNE): Danke schön, Frau Ministe-
rin. – Es ist nun mal richtig, dass die FAQs nicht dem 
entsprochen haben, was Sie uns im Ausschuss er-
zählt haben. Es ist etwas, was zur Kenntnis zu neh-
men ist, dass es entsprechend unterschiedlich ist. Es 
ist auch erst mit dem heutigen Tage geändert wor-
den, um das auch noch mal zu sagen. 

Wo sind die Regelungen für die Tarifbeschäftigten zu 
finden, und warum sind die nicht in den FAQs mit auf-
geführt? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Ich kann Ihnen jetzt ad hoc nicht sagen, ob die in den 
FAQs aufgeführt sind oder nicht. Das wird sich aber 
durch einen Blick auf die FAQs sofort klären lassen, 
und sollten sie dort nicht aufgeführt sein, werden wir 
das unverzüglich nachliefern. Das kann ich Ihnen 
heute nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass wir 
entsprechend sprechfähig sind.  

Ich möchte es noch einmal deutlich machen, weil Sie 
es hier permanent wiederholen: Meine Aussagen 
stehen nicht im Widerspruch zu den Rundschreiben 
und den Erlassen, die wir an die Schulen und die Be-
zirksregierungen herausgegeben haben. Diese Be-
hauptung wird nicht dadurch wahrer, dass Sie sie im-
mer wieder aufstellen, liebe Frau Beer; das sage ich 
ganz unmissverständlich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich habe Ihnen vor allen Anwesenden ganz deutlich 
zu verstehen gegeben, dass eine entsprechende Ak-
tualisierung dieser FAQ nicht erfolgt ist. 

Das habe ich zum Anlass genommen, dass mein 
Haus die FAQ, die wir zur Hilfestellung für diejenigen 
zur Verfügung gestellt haben, die sich auf dem Bil-
dungsportal außerhalb der Erlasse und der Rund-
mails informieren möchten, komplett überarbeitet 
und aktualisiert. Ich glaube, der Bedarf ist nicht sehr 
groß, aber wenn es ihn geben sollte, werden wir das 
tun. 

Ich sage noch einmal: Es gelten die Erlasse und die 
Rundmails an die Schulleitungen und an die Bezirks-
regierungen. Das ist die Grundlage meines Han-
delns. In der vergangenen Ausschusssitzung habe 
ich nichts anderes gesagt und möchte, dass das zur 
Kenntnis genommen wird. 

Ich habe mich an Recht und Gesetz gehalten und 
deutlich gemacht, dass fälschlicherweise ein absolu-
tes Beschäftigungsverbot angenommen worden ist. 
Wir haben berichtigt bzw. konkretisiert, dass es sich 
„nur“ um ein relatives Beschäftigungsverbot handelt, 
sodass die schwangeren und stillenden Lehrerinnen 
in die sogenannte Risikogruppe fallen. Es ist genau 
beschrieben worden, was Menschen dieser Risiko-
gruppe dürfen und was nicht. 

Mit dem Erlass vom 11. Mai haben wir aufgrund des 
dringenden Wunsches der Schulen verfügt, dass 
Lehrkräfte über 60 Jahre, aber auch schwangere und 
stillende Lehrerinnen mündliche Prüfungen abneh-
men können. 

Ich kann mich noch genau an meine Ausführungen 
im Ausschuss erinnern. Sie haben die Frage an mich 
gerichtet, warum entgegen der Zusage der Ministerin 
eine Dienstverpflichtung auf welcher Grundlage 
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ausgesprochen und was das für den Einsatz von 
Lehrkräften aus den Risikogruppen über die mündli-
chen Prüfungen hinaus bedeutet. 

Alles, was ich dort ausgeführt habe, galt für die 
mündlichen Prüfungen. Das habe ich immer wieder 
gesagt, weil ich den Ablauf einer mündlichen Prüfung 
beschrieben habe, der nicht mit Präsenzunterricht 
mit vielen Schülerinnen und Schülern zu vergleichen 
ist. 

In einer mündlichen Prüfung gibt es den Prüfling, 
zwei Prüfer und einen Protokollanten, also vier Per-
sonen in einem Klassenraum, in dem sich sonst mit-
unter bis zu 30 Personen plus Lehrkraft aufhalten.  

Genau das habe ich im Ausschuss beschrieben. 
Deshalb sind alle meine Aussagen heute wie auch 
am 20. Mai im Ausschuss wie auch am 29. April in 
der Fragestunde des Plenums richtig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Hierzu liegen keine weiteren Fragen vor, 
sodass die Mündliche Anfrage 71 erledigt ist. Ich 
danke Frau Ministerin Gebauer für die Beantwortung. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 72 

des Abgeordneten Jochen Ott  von der Fraktion der 
SPD auf. 

Jochen Ott (SPD): Wir bitten um schriftliche Beant-
wortung der Frage. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das wird so aufge-
nommen. Damit ist die Mündliche Anfrage 72 eben-
falls erledigt. (siehe Vorlage 17/3445) 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 73 

der Abgeordneten Sarah Philipp  von der Fraktion 
der SPD auf. Das Thema lautet: „In welchen Arbeits-
prozessen ist die Staatskanzlei als Auftraggeber 
nach ihrer öffentlichen Bewertung von Zwischener-
gebnissen auch bei den Endergebnissen der sog. 
‚Heinsberg-Studie‘ in die konzeptionelle und kommu-
nikative Erarbeitung eingebunden?“ 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass die Lan-
desregierung in eigener Zuständigkeit entscheidet, 
welches Mitglied der Landesregierung eine Mündli-
che Anfrage im Plenum beantwortet. Die Landesre-
gierung hat angekündigt, dass Minister Lienenkäm-
per antworten wird. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Liebe 
Frau Kollegin Philipp, diese Frage ist wortgleich mit 
der Mündlichen Anfrage 67 aus der 89. Sitzung des 
Landtags von Nordrhein-Westfalen am 29. April 
2020. 

Diese Frage habe ich damals bereits umfassend be-
antwortet, sodass es zwei Möglichkeiten gibt: Ich 
kann auf diese Antwort verweisen oder sie noch ein-
mal vortragen, damit alle Abgeordneten, die beim 
letzten Mal vielleicht nicht da waren, die Gelegenheit 
haben, entsprechende Nachfragen zu stellen. Wenn 
ich kein Kopfschütteln von Ihnen sehe, biete ich 
gerne an, das zu tun. 

Das Forschungsprojekt der COVID-19 Case-Cluster-
Study wird unter Leitung von drei Forschern des Uni-
versitätsklinikums in Bonn durchgeführt, nämlich 
dem Virologen Hendrik Streeck, dem Immunologen 
Gunther Hartmann und dem Infektiologen und Hygi-
eniker Martin Exner. 

Die Studie soll wissenschaftliche Erkenntnisse zum 
Infektionsgeschehen, zur Dunkelziffer und zum Aus-
breitungsgeschehen des neuartigen Coronavirus im 
besonders betroffenen Kreis Heinsberg bzw. der Ge-
meinde Gangelt zutage bringen. 

Die Studie erfolgt im Auftrag des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales und wird auch von die-
sem finanziert. Der Auftrag wurde am 26. März 2020 
erteilt. 

Die Studienergebnisse sind nicht nur für Nordrhein-
Westfalen, sondern auch für ganz Deutschland von 
höchstem Interesse. Professor Streeck hatte deshalb 
bereits bei seiner Vorstellung des Studienvorhabens 
erklärt, dass er wahrscheinlich bereits nach etwa 
zwei Wochen erste valide Zwischenergebnisse ha-
ben werde und diese dann auch der Öffentlichkeit 
präsentieren wolle. 

Die Vorstellung des Zwischenergebnisses des For-
schungsprojektes erfolgte dann durch Ministerpräsi-
dent Armin Laschet, Landrat Stephan Pusch und die 
drei Forscher im Rahmen eines Pressebriefings am 
9. April und durch Herrn Professor Streeck am Nach-
mittag des 9. April im Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landtags von Nordrhein-West-
falen.  

Dies geschah im Sinne größtmöglicher Transparenz, 
um die nordrhein-westfälische Öffentlichkeit und die 
Abgeordneten des Landtags so rasch wie möglich 
über die gewonnenen Erkenntnisse zu informieren. 
Evidenzbasierte wissenschaftliche Fakten über das 
Virus sind schließlich zweifellos eine wichtige Grund-
lage für die momentan anstehenden politischen Ent-
scheidungen. 

Die Tatsache, dass es sich bei der COVID-19 Case-
Cluster-Study um eines der ersten Forschungspro-
jekte überhaupt in Deutschland zu der Thematik 
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handelt, unterstreicht noch einmal die Bedeutung 
dieser Zwischenergebnisse. Hierin liegt auch die öf-
fentliche Bewertung. Es ist zu begrüßen, dass mitt-
lerweile eine ganze Reihe weiterer Studien zu SARS-
CoV-2 in Auftrag gegeben wurden. Die Endergeb-
nisse des Forschungsprojekts sind inzwischen auch 
veröffentlicht worden.– Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Lienenkämper. – Es gibt eine erste Frage 
vom Kollegen Abgeordneten Dahm. Er hat nun das 
Wort. Bitte schön, Herr Kollege Dahm. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Herr Minister, wir haben in der letzten Frage-
stunde einige Fragen an Sie gerichtet. Ich bin – er-
lauben Sie mir die Anmerkung – nicht Ihrer Auffas-
sung, dass Sie diese umfangreich beantwortet ha-
ben. Ich meine, dass viele Fragen offengeblieben 
sind. Einiges haben Sie auch schriftlich beantwortet. 

Ich möchte mit meiner ersten Frage gleich daran an-
knüpfen: Wann genau ist seinerzeit mit Professor 
Streeck gesprochen worden? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Mit 
Herrn Professor Streeck ist natürlich sowohl im Vor-
feld der Auftragsvergabe als auch im Vorfeld der Prä-
sentation des Forschungsvorhabens gesprochen 
worden. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minis-
ter. – Herr Ott hat eine Frage. Bitte, Herr Ott. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Jetzt aber eine richtige 
Frage!) 

Jochen Ott (SPD): Danke schön. – Herr Präsident! 
Herr Minister, in der Antwort auf die Kleine Anfrage 
„Offene Fragen zum Heinsberg-Protokoll – Wer 
führte Regie beim Heinsberg-Protokoll?“ von Sara 
Philipp schreibt Minister Laumann, dass die Landes-
regierung – ich zitiere – die „Bekanntgabe der Zwi-
schenergebnisse mit Herrn Professor Streeck per-
sönlich im Vorfeld der Bekanntgabe am 9. April 2020 
terminiert und die an die Pressevertreter zuvor ver-
schickte Einladung auf Nachfrage übermittelt“ habe. 

Können Sie sagen, an wen die Einladung auf Nach-
frage übermittelt worden ist?  

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Kollege Ott, zunächst einmal war schon seit der 

Mitteilung des Forschungsvorhabens und der in die-
sem Zusammenhang erfolgten Mitteilung von Herrn 
Professor Streeck, dass er innerhalb von etwa zwei 
Wochen die Zwischenergebnisse präsentieren 
wollte, klar, dass das passieren würde. Die Vorstel-
lung war am 27. März. Am 9. April fand dann die Be-
kanntgabe dieser Zwischenergebnisse statt. 

Ich kann nur wiederholen, was Herr Kollege 
Laumann auf diese Frage schon vollständig geant-
wortet hat, dass nämlich die an die Pressevertreter 
zuvor verschickte Einladung mit Blick auf den 9. April 
2020 auf Nachfrage übermittelt worden ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Frau Philipp stellt ihre erste Frage. Bitte 
schön. 

Sarah Philipp (SPD): Ganz herzlichen Dank. – Herr 
Präsident! Herr Minister, Sie hatten drei Wochen Zeit, 
um nach der letzten Fragestunde noch einmal zu re-
cherchieren oder zu den offengebliebenen Fragen 
Antworten nachzuliefern. Deswegen will ich hier die 
Gelegenheit nutzen, noch einmal nachzufragen, und 
Ihnen die Möglichkeit geben, das nachzuliefern, was 
Sie beim letzten Mal nicht beantworten konnten. 

Deswegen frage ich: Hat der Regierungssprecher in 
der Sache „Heinsberg-Studie“ Gespräche mit Kai 
Diekmann geführt?  

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Frau 
Kollegin Philipp, gleiche Fragen erfordern sinnvoller-
weise gleiche Antworten. 

(Sarah Philipp [SPD]: Aber nicht nach drei Wo-
chen!) 

Der Regierungssprecher ist auch in den letzten zwei 
Wochen nicht Mitglied der Landesregierung gewor-
den. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich für die Lan-
desregierung sprechen kann und nicht für jeden Mit-
arbeiter und jede Mitarbeiterin der Landesregierung. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Wolf hat als Nächster eine Frage. 
Bitte schön, Herr Kollege Wolf.  

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsident! 
Herr Minister, ich möchte Sie gerne fragen: Wer hatte 
denn die Idee, das Land um die Finanzierung der 
Heinsberg-Studie zu bitten? 

(Alexander Vogt [SPD]: Weiß er auch nicht!) 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Kollege, auch diese Frage ist beim letzten Mal – ich 
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glaube sogar wörtlich – gestellt worden. Ich habe 
Ihnen damals schon gesagt, dass ich über die Lan-
desregierung Auskunft geben kann, die sich selbst-
verständlich zum Ziel gesetzt hat, auch zusätzliche 
Erkenntnisse über diese Vorgänge in Heinsberg zu 
gewinnen. Darüber hat sich die Landesregierung Ge-
danken gemacht, die in der Beauftragung dieses 
Gutachtens durch das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales mündeten. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Als Nächsten habe ich Herrn Yüksel auf 
der Liste. Bitte schön. 

Serdar Yüksel (SPD): Herr Minister, uns würde inte-
ressieren, ob der Ministerpräsident am Gründonners-
tag in einer Videokonferenz, an der unter anderem 
Kai Diekmann von StoryMachine teilgenommen hat, 
gesprochen hat, bevor er danach die Zwischener-
gebnisse der Studie mit Herrn Professor Streeck in 
der Öffentlichkeit vorgestellt hat? 

Uns würde auch interessieren, über welche Themen 
und mit welchen Teilnehmern der Ministerpräsident 
in dieser Videokonferenz genau gesprochen hat. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege 
Yüksel, auch diese Frage ist beim letzten Mal wort-
gleich – oder mindestens inhaltsgleich – gestellt wor-
den. In der Frage, die hier zu beantworten ist, geht 
es um den Arbeitsprozess der Staatskanzlei im Zu-
sammenhang mit der öffentlichen Bewertung von 
Zwischenergebnissen und Endergebnissen. Darüber 
habe ich Ihnen umfassend Aufklärung gegeben. 

Im Übrigen sind die Telefonate des Ministerpräsiden-
ten nicht Gegenstand dieser Frage, weder damals 
noch heute. Und auch heute habe ich Ihnen den Ter-
minkalender des Ministerpräsidenten nicht mitge-
bracht. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Lienenkämper. – Frau Altenkamp hat eine 
Frage. Bitte, Frau Altenkamp. 

Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank. – Herr 
Präsident! Herr Minister, ich habe Ihnen beim letzten 
Mal, wie ich dachte, einfache Fragen gestellt, auf die 
ich mir auch einfache Antworten erhofft hatte. Ich will 
es aber noch einmal versuchen. Sie wissen, dass auf 
dem Twitteraccount von StoryMachine auf die Pres-
sekonferenz hingewiesen worden ist. 

Meine Frage wäre nach wie vor: Können Sie heute 
nach drei Wochen vielleicht erklären, wie das zu-
stande gekommen ist und wer StoryMachine über 
den Zeitpunkt der Pressekonferenz informiert hat? 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Da müssen Sie 
StoryMachine fragen!)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Frau Kollegin Alten-
kamp, ich kann das weder nach drei Wochen noch 
werde ich es mutmaßlich in vier Wochen können; 
denn ich kann und darf Ihnen nur Auskunft über das 
erteilen, was in der Sphäre der Landesregierung 
liegt. 

All das, was Sie eben erfragt haben, liegt außerhalb 
der Sphäre der Landesregierung. Wer wann welche 
Informationen hat und wie sie jeweils verwendet wer-
den, entzieht sich jedenfalls eigenen Erkenntnissen 
der Landesregierung. Das sollte ja auch klar sein. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Frau Müller-Witt hat eine Frage. Bitte. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Minister, ich 
komme auf die Finanzierung dieser Studie zurück. 

(Zuruf: Oh!) 

– Ja, das ist eine never ending story, aber es gibt da 
ja auch eine enge Verbundenheit zwischen der CDU 
und einem Finanzier, nämlich der Firma Gries Deco 
Company. Diese hat sich genau wie das Land finan-
ziell an der Studie beteiligt. Auf der anderen Seite be-
teiligt sich ja offensichtlich der CEO dieser Firma 
auch daran, die CDU zu unterstützen – so im Wahl-
jahr 2017 mit 50.000 Euro. 

Uns würde – jetzt sind seit der letzten Fragestunde ja 
ein paar Wochen ins Land gegangen – interessieren, 
ob es in den vergangenen Wochen direkten Kontakt 
zwischen Herrn Laschet und Herrn Gries gab. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Frau 
Kollegin Müller-Witt, über die Finanzierung dieser 
Studie habe ich Ihnen beim letzten Mal Auskunft ge-
geben. Heute habe ich diese Auskunft wiederholt. 
Ihre Frage gibt mir Gelegenheit, dies ein drittes Mal 
zu tun. 

Die Studie ist vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in 
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Auftrag gegeben und von diesem auch bezahlt wor-
den – mit einer Summe, die ich Ihnen letztes Mal auf 
den Euro genau genannt habe, ungefähr 65.000 
Euro. Das ist die Finanzierung durch die Landesre-
gierung. Dazu kann ich Ihnen Auskunft geben. Das 
ist auch die vollständige Finanzierung durch die Lan-
desregierung. 

Zu übrigen Fragen der Finanzierung liegen der Lan-
desregierung keine eigenen Erkenntnisse vor. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Dahm stellt seine zweite und letzte 
Frage. Bitte, Herr Dahm. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister Lienenkämper, wir kennen Ihre 
Einsicht in technische Vorgänge und Ihre Fähigkei-
ten. 

Ihre Antwort aus der letzten Fragestunde ist offen ge-
blieben. Die Präsentation ist ja über den Twitterkanal 
der Staatskanzlei veröffentlicht worden, aber auch 
über den Twitterkanal „Heinsberg Protokoll“. Wie ist 
diese Verbindung zustande gekommen; denn 
„Heinsberg Protokoll“ wird ja von StoryMachine be-
trieben. Ich bin sicher, dass Sie uns heute eine Aus-
kunft dazu geben können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Lieber Herr Kollege Dahm, 
auch heute müssen wir wieder die Sphären trennen. 
Über die Sphäre der Landesregierung kann ich Ihnen 
Auskunft geben. Sie haben zutreffend berichtet, dass 
diese Pressekonferenz auch über den Twitterkanal 
der Landesregierung gestreamt worden ist. 

Über das Streaming durch andere, Dritte, die Sie ge-
nannt haben, oder auch solche, die Sie nicht genannt 
haben, kann ich naturgemäß keine Auskunft erteilen, 
weil uns als Landesregierung dazu keine eigenen Er-
kenntnisse vorliegen; denn das ist außerhalb der 
Sphäre der Landesregierung. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Nun habe ich als Nächste Frau Voigt-Küp-
pers registriert. Bitte schön. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Danke, Herr Prä-
sident. – Herr Minister, Professor Streeck soll bereits 
vor der Beauftragung durch das Land im Kreis Heins-
berg geforscht haben. Auf welcher Grundlage hat er 
das getan? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrte Frau Kollegin, letztes Mal hat Herr Kollege 
Ott die Frage gestellt. Er sitzt jetzt in der Reihe vor 
Ihnen. Er hat so ähnlich wie Sie jetzt auch eingeleitet: 
Er „soll“ da geforscht haben. Sie wissen nicht, ob 
er … 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

– Sie sollen nicht da geforscht haben. Wenn ich mir 
die Bemerkung erlauben kann, dann ist es wahr-
scheinlich besser, dass weder Sie noch ich da ge-
forscht haben. 

(Jochen Ott [SPD]: Da können wir uns einig 
werden!) 

Ich kann Ihnen jedenfalls naturgemäß keine Antwort 
über eine Forschung geben, die gemacht worden 
sein soll. Ich kann Ihnen sagen, dass die Landesre-
gierung Herrn Professor Streeck und die genannten 
Kollegen über das MAGS mit dieser Studie, deren 
Endergebnis inzwischen vorgestellt worden ist, be-
auftragt hat. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Frau Philipp stellt ihre zweite Frage. Bitte 
schön, Frau Philipp. 

Sarah Philipp (SPD): Ganz herzlichen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, ich versuche mich noch 
einmal in die Sphären der Landesregierung zurück-
zubegeben. Da sind Sie ja antwortfest und -fähig, wie 
Sie gesagt haben. 

Beim letzten Mal haben wir auch über dieses 22-sei-
tige PR-Konzept, das vorliegt, gesprochen. Dahinter 
steckt ja auch eine Message, eine Botschaft, die dar-
über in Verbindung mit den Zwischenergebnissen 
am Gründonnerstag gesendet und verbreitet werden 
soll. Da stellt sich für mich die Frage, wieso die Ma-
cher von StoryMachine Anfang April schon wussten, 
dass am Gründonnerstag in der Staatskanzlei – und 
das ist ja Sphäre der Landesregierung – diese Zwi-
schenergebnisse vorgestellt werden sollen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Frau Kollegin Philipp, 
Sphäre der Landesregierung ist in diesem Zusam-
menhang, dass das Vorhaben dieser Studie in der 
Staatskanzlei – auch Sphäre der Landesregierung – 
am 27. März vorgestellt worden ist. Damals hat Herr 
Professor Streeck angekündigt, Zwischenergebnisse 
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würden ungefähr innerhalb von zwei Wochen vor-
liegen. Diese hat es dann ja auch gegeben, näm-
lich am 9. April in der Staatskanzlei. Auch das ist 
Sphäre der Landesregierung. 

Die Landesregierung hat sowohl zur Vorstellung 
dieser Studie als solcher als auch zur Vorstellung 
der Zwischenergebnisse in der Ihnen bekannten 
Weise eingeladen. Auch das ist Sphäre der Lan-
desregierung. Die Landesregierung hat ihre Kom-
munikation dazu in eigener Verantwortung ge-
macht.  

Andere Kommunikationen sind nicht Sphäre der 
Landesregierung. Da ich weder Sprecher des von 
Ihnen zitierten Instituts bin noch werden will, noch 
mich dessen überhaupt anmaße, beschränke ich 
mich einfach auf das, zu dem Sie gesagt haben, 
dass ich antwortfest sei. Das waren die Sphären 
der Landesregierung. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Wolf stellt seine zweite und letzte 
Frage. Bitte, Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Minister, warum hat die Landesregierung, als 
sie von der Begleitung durch die Agentur StoryMa-
chine erfuhr, nicht dafür gesorgt, dass diese Be-
gleitung gestoppt wird, und sie einfach weiterlau-
fen lassen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Kollege 
Wolf, auch diesbezüglich können wir nur Einfluss 
auf Kommunikationen nehmen, die in unserer 
Sphäre liegen. Das haben wir getan und entspre-
chend kommuniziert, wie ich es eben gesagt habe. 

Wir haben auf die Kommunikation von beauftrag-
ten Wissenschaftlern oder anderen keinen Einfluss 
und wollen diesen auch nicht nehmen. Ich würde 
mir auch nicht anmaßen wollen, diesen zu sagen, 
wie sie zu kommunizieren haben.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Die nächste Frage stellt Herr Vogt. Bitte 
schön. 

Alexander Vogt (SPD): Sehr geehrter Herr Li-
enenkämper, Sie hatten gesagt, dass Sie in den 
Sphären der Landesregierung jetzt sattelfest sind. 
– Ich würde gerne von Ihnen wissen, ob es in der 
Vergangenheit oder aktuell Vertragsbeziehungen 
zwischen der Landesregierung und der Firma 

StoryMachine oder einzelner Gesellschafter dieser 
Firma gab bzw. gibt. Falls Sie das nicht beantwor-
ten können: Könnten Sie uns diese Information 
nachliefern? 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kol-
lege, erstens habe nicht ich gesagt, dass ich da 
sattelfest sei, sondern Frau Kollegin Philipp. Ich 
habe sie zitiert, schließe mich diesem Zitat aller-
dings durchaus an. 

(Heiterkeit) 

Zweitens bin ich naturgemäß nicht über alle Ver-
tragsverhältnisse der gesamten Landesregierung 
mit allen Firmen und ihren Gesellschaftern infor-
miert. Deswegen kann ich das, was Sie erwarten, 
heute nicht sagen. Aber selbstverständlich werden 
wir diese Frage im Nachgang schriftlich beantwor-
ten. (Ergänzende schriftliche Beantwortung siehe 
Vorlage 17/3485) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Wenn ich 
es richtig sehe, müsste Herr Wolf dran sein.  

(Sven Wolf [SPD]: Ich bin doch schon fertig!) 

Dann Frau Voigt-Küppers. Bitte. 

(Unruhe) 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Danke, Herr 
Präsident. Ich versuche mal, durchzudringen. – 
Sie haben unter Beweis gestellt, dass Sie die meis-
ten Fragen, die Ihnen gestellt worden sind, offen-
sichtlich noch gut im Gedächtnis hatten. Ich will 
versuchen, herauszufinden, ob Sie die Zeit genutzt 
haben, um die Fragen, die Sie nicht beantworten 
konnten, zu klären. 

In Ihren ersten Ausführungen haben Sie auch Da-
ten genannt. Deshalb stelle ich Ihnen die konkrete 
Frage: Ist es richtig, dass die Staatskanzlei das 
PR-Konzept überhaupt nicht kannte? 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Liebe Frau Kollegin, ich kann Ihnen 
Auskunft geben über das, was die Landesregie-
rung in eigener Verantwortung an Kommunikation 
gemacht und vorbereitet hat. Das ist durch die Vor-
stellung des Forschungsvorhabens selbst, durch 
die Vorstellung der Zwischenergebnisse gesche-
hen, und das habe ich Ihnen vollständig geschil-
dert. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minis-
ter. Ich habe keine weitere Wortmeldung mehr vor-
liegen. Von daher können wir die Fragestunde be-
enden. 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 104 Plenarprotokoll 17/91 

 

Ich rufe auf: 

8 Gesetz zur Anpassung und Bereinigung 
schulrechtlicher Vorschriften (15. Schul-
rechtsänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7770 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Schule und Bildung 
Drucksache 17/9386 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9448  

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9456 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7892 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9449  

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9450 

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

Frank Rock*) (CDU): Sehr geehrter Herr Landtags-
präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Nachdem wir heute schon viele 
schulpolitische Themen auf der Agenda hatten, freue 
ich mich, dass wir mit der zweiten Lesung des 
15. Schulrechtsänderungsgesetzes einen weiteren 
notwendigen Schritt in der Schulgesetzgebung voll-
ziehen. Nach vielen Vorgesprächen werbe ich vor al-
lem bei der SPD-Fraktion um Zustimmung, insbeson-
dere zum Änderungsantrag. 

Der Titel des 15. Schulrechtsänderungsgesetzes lau-
tet – ich bitte, zuzuhören –: „Gesetz zur Anpassung 
und Bereinigung schulrechtlicher Vorschriften“. Ich 
weise am Anfang der Diskussion gerne darauf hin, 
weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass vor allem 
die Oppositionsparteien auf der linken Seite, Rot und 
Grün, jedes Thema, ohne Titel bzw. Antragsüber-
schriften zu beachten, dazu nutzen, ihre gleichblei-
benden Botschaften zu transportieren. 

Der Gesetzentwurf war nie als große grundlegende 
Schulgesetzänderung mit Blick auf die Zukunft der 
Bildung in NRW geplant, vielmehr sollte er anpassen 
und Vorschriften bereinigen. Somit läuft auch der 
Vorwurf aus dem Entschließungsantrag der Grünen 
ins Leere, dass der von der Landesregierung vorge-
legte Entwurf hinter den Erwartungen und Anforde-
rungen an ein zukunftsfähiges Schulsystem in Nord-
rhein-Westfalen zurückbleibe. 

Liebe Frau Beer, der Gesetzentwurf sollte und wollte 
keine Erwartungen der Grünen befriedigen, sondern 
nur vieles Notwendige anpassen, was unter ande-
rem die Vorgängerregierung jahrelang versäumt hat. 
Es geht um Anpassungen, zum Beispiel an den Da-
tenschutz.  

Ich muss nach vielen Vorgesprächen mit Schulver-
tretern und Verbänden und nach Auswertung der An-
hörung feststellen, dass viele Dinge aus diesen Ge-
sprächen im Schulrechtsänderungsgesetz Beach-
tung finden. 

Einige in meinen Augen sehr notwendige und wich-
tige Schritte möchte ich kurz aufzählen:  

Wir schaffen die Möglichkeit der zweizügigen Fort-
führung von Sekundarschulen, um Eltern, Lehrern 
und Gemeinden Planungssicherheit zu geben.  

Wir schaffen eine Grundlage für die dauerhafte Fort-
führung der Versuchsschulen.  

Wir schaffen Klarheit bei der Schulmitwirkung.  

Wir schaffen Treuhandkonten an Schulen.  

Wir schaffen einen besseren Wechsel vom öffentli-
chen Schuldienst in den Ersatzschuldienst und um-
gekehrt.  

Wir schaffen Klarheit für die Arbeit im Lehrerrat.  

Wir schaffen eine Erweiterung des qualifizierten Sei-
teneinstiegs mit einem berufsbegleitenden Einstieg 
für Masterabsolventinnen und Masterabsolventen 
von Fachhochschulen.  

Wir schaffen eine Erleichterung für die Anerkennung 
ausländischer Lehramtsbefähigungen.  

Und wir schaffen die rechtliche Grundlage für alle 
Kolleginnen und Kollegen, die mit einem Gymnasial-
lehramt dauerhaft an Grundschulen arbeiten wollen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mit Erlaubnis 
des Präsidenten den Vorsitzenden des VBE NRW 
Stefan Behlau zitieren:  

Richtig ist, dass im 15. Schulrechtsänderungsgesetz 
in Art. 2 die unserer Ansicht nach richtige Änderung 
des § 20 des Lehrerausbildungsgesetzes steht. Wir 
begrüßen es selbstverständlich, dass hier den Kolle-
ginnen und Kollegen, die mit einer anderen Lehrer-
ausbildung an die Grundschulen gekommen sind, 
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die Möglichkeit eingeräumt wird, das Lehramt für die 
Grundschule nachzuholen. – Zitatende. 

Wie Sie meiner Aufstellung entnehmen können, ist 
eine Vielzahl an kleinen und notwendigen Verände-
rungen mit Maß und Mitte umgesetzt worden. Diese 
sind im vorliegenden Entwurf des Schulgesetzes 
auch enthalten. Selbstverständlich gab es in der An-
hörung eine Vielzahl von Rückmeldungen von Sach-
verständigen, die über den Gesetzentwurf hinausgin-
gen und die wir intensiv geprüft haben. Im Ergebnis 
haben die regierungstragenden Fraktionen zwei Än-
derungsanträge erarbeitet. Der eine ist schon im 
Schulausschuss beschlossen worden, der andere 
liegt vor. 

Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Weiterent-
wicklung der Schulaufsicht ist ein zentrales schulpo-
litisches Anliegen dieser Legislatur. Daher wollen wir 
uns Zeit nehmen und das Ergebnis der dazu einge-
richteten Arbeitskreisgruppe auch abwarten. Hierzu 
brauchen wir noch Zeit. Daher nehmen wir die ange-
strebte Änderung in § 88 zum aktuellen Zeitpunkt zu-
rück. 

Des Weiteren soll die Fortführung der zwei verbliebe-
nen Studienkollegs in nichtöffentlicher Trägerschaft 
über das Jahr 2021 möglich sein. Hierzu haben wir 
heute einen weiteren Änderungsantrag eingereicht, 
für den wir um Zustimmung werben möchten. Die 
letzten öffentlichen Studienkollegs waren bereits 
2010 abgeschafft worden, also vor gut zehn Jahren, 
sodass das Fortbestehen der nichtöffentlichen Studi-
enkollegs eine schulrechtliche Anomalie bedeutet. In 
unseren Augen bedarf es hier eines internen Evalu-
ationsprozesses, um Möglichkeiten zu prüfen, die 
beiden Studienkollegs in anderer Form zu erhalten. 
Daher haben wir im Gesetzentwurf vorgesehen, die 
Übergangsvorschrift um vier Jahre bis zum Jahre 
2025 zu verlängern.  

(Beifall von der CDU) 

Ziel soll es sein, zeitnah ein Alternativszenario zu 
entwickeln und dazu Gespräche mit den Trägerorga-
nisationen und den weiteren Akteuren zu führen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion der SPD hat nun der Abge-
ordnete Herr Ott das Wort. 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben die Situation, dass man im 
Rahmen eines Schulrechtsänderungsgesetzes na-
türlich viele Hinweise von Experten bekommt. Wir 
hatten eine Anhörung, in der in der Tat größtenteils 
gesagt wurde: Viele Sachen sind vernünftig. Es 
wurde aber auch auf Kleinigkeiten hingewiesen, die 
man mit hätte aufnehmen können.  

Ich möchte ein paar davon aufzählen und bedauere 
außerordentlich, dass die regierungstragenden Frak-
tionen sich nicht in der Lage gesehen haben, mehr 
Punkte zu übernehmen.  

Der erste Punkt: Gerade mit Blick auf den Diskussi-
onspunkt Nummer eins, dem Kindeswohl, wäre es 
nach Lügde und nach der Debatte um den Untersu-
chungsausschuss sinnvoll gewesen, jetzt auch die 
Chance zu nutzen und das Thema der Prävention 
von Kindesmissbrauch ganz am Anfang des Schul-
gesetzes zu verankern. Das wäre am heutigen Tag 
genau das richtige Signal gewesen.  

(Beifall von der SPD) 

Zweitens gibt es eine Geschichte, die klein ist und die 
absurd anmutet. Da geht es um die Frage, wie sich 
eine Schule nennt. Momentan heißt es dort: „Jede 
Schule führt eine Bezeichnung, die den Schulträger, 
die Schulform und die Schulstufe angibt.“ Das 
Stadtgymnasium Detmold möchte gerne „Stadtgym-
nasium Detmold“ heißen, darf es aber nicht. Es muss 
heißen: „Städtisches Gymnasium – Stadtgymnasium 
Detmold – Sekundarstufen I und II“, weil die Bezirks-
regierung, alle Beteiligten sich auf das Schulgesetz 
beziehen. Das macht keinen Sinn, das kann man än-
dern. Die Landesregierung selbst, das Schulministe-
rium hat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage vor 
über einem Jahr gesagt, man könnte das ändern. 
Warum man das nicht macht, entzieht sich jeder Lo-
gik. Das hätte geschehen können. 

Die Frage der Studienkollegs wurde gerade ange-
sprochen. Ich muss sagen: Es ist gut, dass es nächs-
tes Jahr nicht zu Ende ist. Was ich nicht verstehen 
kann, ist, wie ein Arbeitsminister, immerhin ein Re-
gierungsmitglied, am Wochenende in den Zeitungen 
verkündet: Diese Studienkollegs sind gerettet. – Jetzt 
stellen wir fest: Es gibt eine Galgenfrist von vier Jah-
ren. Ich nehme zur Kenntnis und habe gehört, dass 
Herr Rock gerade gesagt hat, es geht darum, jetzt 
eine Lösung zu finden. Ich rufe die regierungstragen-
den Fraktionen und die Landesregierung auf, kurz-
fristig mit den Kirchen und mit den Studienkollegs de-
ren Sicherung für die Zukunft zu gewährleisten. 

Wir bedauern sehr, dass wir die Hinweise, was die 
Schulversuche angeht, nicht jetzt schon haben auf-
nehmen können. Die Grünen haben dazu einen kom-
pletten Antrag vorgelegt, weil sie mit kleinen Ände-
rungen hier für Sicherheit sorgen können. FDP-
Bürgermeister, CDU-Kommunalpolitiker waren alle 
dieser Auffassung. Man hätte das Problem lösen 
können. 

Darüber hinaus haben wir die Situation, dass es im 
grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Kommu-
nen oft zu der Problematik kommt, dass eine be-
stimmte Schulform von der Nachbarkommune ange-
fahren wird und die Ratskollegen und die Bürger-
meister in den Kommunen sagen: Wir halten hier ein 
Schulangebot vor, können aber unsere Kinder nicht 
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dahin schicken, weil die Kinder von anderen Städten 
da auch rein dürfen. – Ich finde, da gibt es notwendi-
gen Regelungsbedarf. Die kommunalen Spitzenver-
bände haben es vorgeschlagen. Wir waren nicht in 
der Lage, das aufzunehmen, obwohl das sehr einver-
nehmlich vorgeschlagen wurde.  

Ich bedaure auch, dass wir im Moment nur über das 
sonstige pädagogische und sozialpädagogische Per-
sonal reden, das im Moment bei der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit mitwirkt. Wir wissen über die Struk-
turen – ich komme noch einmal auf Dirty Dancing zu-
rück, mein Arbeitskreis, dein Arbeitskreis –, dass wir 
Schulsozialarbeiter haben, die unterschiedliche Ver-
antwortungen tragen. Aber alle sind Teil dieser 
Schulgemeinde, und sie gehören endlich alle auch 
als gemeinsamer Teil des Kollegiums anerkannt. 
Auch das konnten wir hier nicht organisieren. 

Und darüber haben wir heute beim Thema Digitali-
sierung bereits gesprochen: Es wäre jetzt angesichts 
Corona die Stunde gewesen, den Vorschlag der 
kommunalen Spitzenverbände aufzunehmen und 
dafür zu sorgen, dass im Schulgesetz verankert wird, 
die Standards für die digitale Ausstattung sicherzu-
stellen.  

All diese Kleinigkeiten sind nicht gelungen. Ich be-
daure das ausdrücklich und hoffe sehr, dass es uns 
gelingt, das im 16. Schulrechtsänderungsgesetz, 
das möglichst bald erarbeitet werden sollte, gemein-
sam hinzubekommen, weil das keine parteipoliti-
schen Fragen sind. Alles, was ich jetzt gesagt habe, 
sind Punkte, die eigentlich mit gesundem Menschen-
verstand gemeinsam nach vorne getragen werden 
sollten.  

Wo es dann politischer wird – das gebe ich offen zu –, 
aber mit Verantwortung, ist das Thema der Teilleis-
tungsstörungen. Seit vielen Jahren diskutieren wir dar-
über, dass es Kinder mit Dyskalkulie oder Lese-Recht-
schreib-Schwäche gibt, die massiv benachteiligt sind. 
Wir sind intensiv in der Anhörung von Eltern, von Fach-
verbänden, dem Landesverband Schulsozialarbeit ge-
beten worden, das endlich anzupacken. Ich glaube, der 
Nachteilsausgleich muss endlich rechtssicher für die 
gesamte schulische Laufbahn geregelt werden. Dazu 
haben wir einen Antrag vorgelegt. 

Und last, but not least: Alle Beteiligten der Anhörung 
haben noch einmal gesagt: Egal, welche Partei auf 
welcher Ebene regiert, in den Kommunen, im Land, 
im Bund – es gibt Themen, die müsst ihr im Schulge-
setz jetzt endlich mal regeln.  

Ich weiß, dass das eine oder andere schwierig ist. 
Das haben wir uns in der New-Deal-Debatte hier an-
hören dürfen. Aber wir müssen die Frage nach dem 
Offenen Ganztag an den Schulen schulgesetzlich re-
geln, übrigens auch im Bereich der Jugendhilfe. Wir 
müssen dafür sorgen, dass wir zu Regelungen über 
die schulische Inklusion im Schulgesetz kommen. 
Wir müssen die Schulsozialarbeit im Schulgesetz 

lösen. Wir müssen Entscheidungen unter anderem 
zum Sozialindex im Schulgesetz treffen. Und 
schließlich – das sprach ich in dem ersten Teil an –: 
Die Digitalisierung der Schulen wird von allen Exper-
ten unisono angemahnt.  

Ich lade herzlich ein, weil diese Fragen politisch über-
wiegend zwischen den Ebenen zu regeln sind, mög-
lichst bald mit dem 16. Schulrechtsänderungsgesetz 
anzufangen. Wir hätten uns sehr gut vorstellen kön-
nen, hier in diesem Parlament schon ein Signal der 
Gemeinsamkeit zu senden. Das ist leider nicht gelun-
gen. Insofern werden wir uns heute bei der Abstim-
mung enthalten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-

lege. – Für die FDP-Fraktion hat nun die Abgeord-

nete Frau Hannen das Wort. 

Martina Hannen (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz nehmen wir 
notwendig gewordene Anpassungen vor. Mit vielen 
kleinen, aber für die Praxis in den Schulen sehr dien-
lichen Veränderungen entschlacken und beschleuni-
gen wir die schulischen Abläufe und nehmen not-
wendige Anpassungen des schulischen Daten-
schutzrechts an die Datenschutz-Grundverordnung 
vor. Insbesondere betrifft dies die Umsetzung einzel-
ner Aspekte der Datenschutz-Grundverordnung und 
die Klarstellung der rechtlichen Zulässigkeit des Ein-
satzes digitaler Lehr- und Lernmittel, zum Beispiel 
die Nutzung von LOGINEO NRW. 

Darüber hinaus gehen wir weiter gegen den Lehr-
kräftemangel vor, schaffen Planungssicherheit bei 
der Fortführung kleiner Sekundarschulen in den be-
troffenen Gemeinden und regeln deren Fortbestand. 

Auf die Punkte „Lehrkräftegewinnung“ und „Fortfüh-
rung kleiner Sekundarschulen“ möchte ich an dieser 
Stelle kurz eingehen.  

Meine Damen und Herren, die Anhörung hat gezeigt, 
dass das, was wir hier mit dem 15. Schulrechtsände-
rungsgesetz auf den Weg bringen, durchweg be-
grüßt wird. Durch die Änderung des Lehrerausbil-
dungsgesetzes ermöglichen wir den berufsbegleiten-
den Erwerb des Lehramts für die Grundschule für 
Oberstufenlehrkräfte sowie die Berufung in ein Be-
amtenverhältnis und gestalten damit den Wechsel in 
diese Schulform deutlich attraktiver. 

Erfreulicherweise ist es nämlich so, dass die aller-
meisten der betroffenen Lehrkräfte – so Rückmel-
dungen aus unterschiedlichen Bereichen – dauerhaft 
an der Grundschule bleiben und eben nicht nach 
zwei Jahren auf eine Stelle in der Sekundarstufe II 
wechseln möchten. Das ist ein sehr wichtiges Signal 
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für uns. Das wird hier im 15. Schulrechtsänderungs-
gesetz deutlich abgebildet. 

Der Lehrkräftemangel gerade in den Grundschulen 
ist eines der dringlichsten Probleme unseres Bil-
dungssystems. Daher ist es gut und richtig, dass die 
Landesregierung und die NRW-Koalition hier alle He-
bel in Bewegung setzen.  

Deshalb erweitern wir mit dem 15. Schulrechtsände-
rungsgesetz auch die Möglichkeit des Seitenein-
stiegs. Kollege Rock hat es bereits erwähnt. Master-
absolventinnen und Masterabsolventen von Fach-
hochschulen werden zukünftig ebenfalls die Chance 
erhalten, für den berufsbegleitenden zweijährigen 
Seiteneinstieg zugelassen zu werden. Diese Mög-
lichkeiten konnten bisher nur Absolventinnen und 
Absolventen von Universitäten in Anspruch nehmen. 
Diese Lücke zu schließen, ist ein wichtiges Signal. 

Weil aller guten Dinge drei sind, will ich ausdrücklich 
hier noch einmal die Anerkennung ausländischer 
Lehramtsbefähigungen aus Staaten außerhalb der 
EU nennen. Diese wird erleichtert, indem Aus-
gleichsmaßnahmen für die Anerkennung von Lehr-
kräften aus Drittstaaten geöffnet werden. 

Der Lehrkräftemangel ist ein lange bekanntes Prob-
lem. Diese Landesregierung, diese Koalition gehen 
das Thema konsequent an, und das ist gut so. 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage von Herrn 
Dr. Maelzer. 

Martina Hannen (FDP): Ja, selbstverständlich 
gerne. 

Präsident André Kuper: Denn man tau. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Frau Kolle-
gin Hannen, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. 
Vielleicht sind aller guten Dinge auch vier. Deswegen 
habe ich mich mal eingeloggt.  

Der Kollege Ott ist eben auf die Namensgebung von 
Schulen eingegangen. Als Lagenserin haben Sie si-
cherlich in der Nachbarschaft von Detmold die Posse 
um die Namensgebung des Stadtgymnasiums Det-
mold mitbekommen. Jetzt meine Frage – vielleicht 
mache ich es zweigeteilt mit der Bitte um Antwort –:  

Entweder a): Können Sie mir einen Hinweis geben, 
wie ich dem Stadtgymnasium Detmold … 

(Zuruf von der CDU: Eine!) 

– Das ist eine Frage, die sich in a) und b) teilt. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Nein! – Weitere 
Zurufe von der CDU und der FDP) 

– Entschuldigen Sie, Herr Hovenjürgen. Der Lau-
teste in Ihrer Runde ist nicht immer der Belesenste. 

Also: Können Sie mir sagen, wie ich dem Stadtgym-
nasium Detmold erklären soll, warum wir es als Land-
tag nicht hinbekommen, diese Änderung gemeinsam 
auf den Weg zu bringen? Oder b), die Variante: Kön-
nen Sie nicht einfach mit zustimmen? 

Martina Hannen (FDP): Sehr geehrter Herr Dr. Mael-
zer, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Gelegenheit. 
Aller guten Dinge sind drei. Deswegen komme ich zu 
„c)“. Das wäre die Möglichkeit, zu überlegen, wie wich-
tig dieses Schulrechtsänderungsgesetz ist und wie 
wichtig es ist, dass wir die wirklichen Faktoren benen-
nen. Das tue ich gerade.  

Selbstverständlich verstehe ich als Lagenserin 
durchaus, dass das für das Stadtgymnasium Det-
mold ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube, im Großen 
und Ganzen ist das aber nicht einer der allerwichtigs-
ten Faktoren. 

Ich glaube ganz sicher, Herr Dr. Maelzer, dass es da 
eine gute Lösung geben wird. Ich bin mir ganz sicher, 
es gibt da nicht nur a) oder b), sondern man wird eine 
konkrete Lösung finden müssen, nicht nur für das 
Stadtgymnasium Detmold, sondern auch für andere 
Gymnasien oder andere Schulen. Das ist aber nicht 
der alles entscheidende Punkt. Nichtsdestotrotz 
habe ich tiefen Respekt davor, dass das Stadtgym-
nasium Detmold momentan in einer Situation ist, in 
der man klären muss, wie es sich benennen kann 
und soll; keine Frage.  

Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit 
gegeben haben, Herr Dr. Maelzer, dazu auszufüh-
ren. 

Meine Damen und Herren, bereits am 27. November 
2017 haben CDU und Freie Demokraten den Be-
schluss gefasst, die Fortführung von zweizügigen 
Sekundarschulen dort zu ermöglichen, wo ansons-
ten kein schulisches Angebot einer Sekundarstufe I 
bestehen würde. Mit dem 15. Schulrechtsände-
rungsgesetz wird nun diesem Beschluss Rechnung 
getragen. Insbesondere im ländlichen Raum, wie 
Herr Dr. Maelzer es schon sagte – zum Beispiel auch 
in Lippe, das ist mir ganz wichtig –, gewährleisten wir 
damit das schulische Angebot der Sekundarstufe I 
vor Ort. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, auch 
wenn es nicht in Ihr ideologisiertes Bild der Schulpo-
litik passt: Die Sekundarschulen sind – das wissen 
Sie – nicht unser Baby. Aber – das ist eine ganz wich-
tige Botschaft – für uns ist es völlig zweitrangig, wel-
chen Namen das Kind hat und woher es kommt. Wir 
stehen für eine sachorientierte Bildungspolitik, für 
gute und passende Schulangebote vor Ort und Pla-
nungssicherheit für alle Beteiligten. 
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Mit dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz gehen wir 
einen weiteren wichtigen Schritt. Dies hat die Anhö-
rung deutlich gezeigt. Es wird mit Sicherheit nicht der 
letzte gewesen sein. Auch das, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, haben Sie angedeutet. Natür-
lich wird es auch ein 16. Schulrechtsänderungs-ge-
setz geben. Aber – das ist das Entscheidende – wir 
werden weiterhin Versäumnisse der Vergangenheit 
korrigieren und unser Bildungssystem optimieren 
und notwendige Anpassungen vornehmen.  

Leider ist Herr Ott jetzt gar nicht mehr da bei diesem 
so wichtigen Thema. Denn selbstverständlich muss 
selbst auf kleinere Dinge, die für eine einzelne 
Schule subjektiv ganz wichtig sind – das ist beim 
Stadtgymnasium Detmold so; der Auffassung bin ich 
absolut –, eingegangen werden. Darum muss man 
sich natürlich kümmern.  

Aber bei allem Respekt und bei aller Wichtigkeit – ich 
bin sehr daran interessiert, dass es für das Stadtgym-
nasium Detmold eine gute Lösung geben wird –: Wir 
dürfen nicht so tun, als ob das jetzt alles andere, was 
an diesem Schulrechtsänderungsgesetz hervorra-
gend ist, infrage stellen würde.  

Meine Damen und Herren,  

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Herr Ott ist wieder 
da!) 

wir alle machen uns gemeinsam auf den Weg. Alle 
Beteiligten wollen beste Bildung für alle. Wir sind mit 
dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz auf dem bes-
ten Wege. – Ganz herzlichen Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen hat nun die Abge-
ordnete Kollegin Beer das Wort.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Frau Kollegin Hannen, Sie müs-
sen mir vielleicht noch einmal beim Kaffee erklären, 
warum es nicht möglich war, die Geschichte mit dem 
Stadtgymnasium Detmold in dieser Sammlung von 
so vielen kleinen Dingen auch noch unterzubringen. 
Das wäre ja wirklich nur ein Satz gewesen. Warum 
da die Gestaltungskraft der regierungstragenden 
Fraktionen nicht durchgeschlagen hat, das noch zu 
ändern, verstehe ich wirklich nicht. Sorry! Auch die 
wortreichen Ausführungen haben das nicht klarge-
macht.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

In der Tat: In diesem 15. Schulrechtsänderungsge-
setz hätte man sich noch einige andere Regelungen 
gewünscht. Es ist eine große Bandbreite. Das Ge-
setz enthält sinnvolle Regelungen. Ein großer Schritt 

ist die Frage der Lehrämter. Das ist richtig, und das 
ist auch gut.  

Aber an anderen Stellen sind Sie noch einmal hinter 
dem zurückgeblieben, was in den Vorgesprächen 
sowohl mit den Verbänden als auch mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden thematisiert worden ist. Ich 
nenne zum Beispiel die dringend notwendigen Rege-
lungen zu § 132c, das heißt – noch einmal für alle 
diejenigen, die sich nicht so gut in der Schulgesetz-
gebung auskennen –,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Also Sie!) 

die Möglichkeit, dass an allen Realschulen der 
Hauptschulbildungsgang fortgesetzt wird. Das haben 
Sie schlichtweg trotz der Vorgespräche wieder her-
ausgenommen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, 
der jetzt auf der kommunalen Ebene für die Real-
schulen nicht wirksam werden kann. 

Sie haben doch wirklich so heftige Packungen an Kri-
tik dafür einfahren müssen – wir haben eine Vorlage 
aus dem Ministerium bekommen –, dass noch im 
Prozess der Gespräche über eventuelle Veränderun-
gen zur Schulaufsicht ein Punkt herausgegriffen wird 
und mal eben so en passant im Gesetz geregelt wer-
den soll. Das ist doch eine Vertrauensverletzung ge-
wesen. Es ist gut, dass Sie sich jetzt der Sache an-
genommen haben und dass wir das über einen Än-
derungsantrag schon geregelt haben.  

Genauso gut ist es jetzt, dass wir heute den Ände-
rungsantrag bekommen haben, wonach die Studien-
kollegs zumindest noch eine Frist kriegen. Da 
schließe ich mich dem Kollegen Ott an. Das ist auch 
noch keine entschlossene, eindeutige Haltung zur 
Frage von Studienkollegs, sondern es ist vielleicht 
der Druck aus dem Münsterland gewesen, der dazu 
geführt hat, dass der Kollege Laumann gesagt hat: 
Nein, das lasse ich so nicht mit mir machen. – Diese 
Unterstützung brauchte es offensichtlich. Denn bis 
zur Sitzung des Schulausschusses waren Sie noch 
nicht entschieden und wussten nicht, ob Sie das hin-
kriegen können.  

Eines ist bedauerlich – aber ich habe noch die Hoff-
nung, dass wir darüber ins Gespräch kommen –, 
nämlich dass sich mit dem kommenden Schulgesetz 
die Fachbezeichnung „Hauswirtschaft“ zukunftsori-
entiert ändern wird, und zwar nach den vereinbarten 
Regelungen, die das Haus hier immer gemeinsam 
getragen hat und die die Universität Paderborn als 
einziger Ausbildungsstandort in Nordrhein-Westfalen 
auch bundesländerübergreifend und sogar im 
deutschsprachigen Raum mit vertritt und da feder-
führend ist. Aber ich freue mich, dass wir darüber in 
Gespräche kommen können.  

Ein wichtiges Zeichen wäre es auch gewesen, den 
PRIMUS-Schulen jetzt Sicherheit für die nächsten 
Anmeldeverfahren zu geben und deutlich zu ma-
chen: Die Evaluation liegt vor, und wir haben 
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eindeutige Aussagen aus der wissenschaftlichen Be-
gleitung, dass das ein erfolgreicher Schulversuch ist. 
– Es besteht offensichtlich weder der Wille noch die 
Kraft, auch das umzusetzen.  

Es wäre ein wesentlicher Punkt gewesen, auch et-
was zur Frage der Standards für die Ausstattung vor-
zulegen. Wir haben es heute Morgen wieder gehört. 
Das sind Dinge, die salbungsvoll angekündigt wer-
den – da muss das eigene Haus zum Jagen getragen 
werden –, aber die verbindlichen Regelungen kom-
men nicht zustande. Auch das ist in diesem Schulge-
setz nicht geregelt. 

Also: Wir sind froh, dass der Druck gewirkt hat und 
die Studienkollegs erst einmal nicht mehr in der Bre-
douille sind. Ich hoffe, dass konstruktive Gespräche 
geführt werden, um eine Zukunftslösung zu finden. 
Wir werden uns daran sehr gerne beteiligen. 

Das Zweite ist, dass die geplanten Eingriffe in die 
Schulaufsicht erst einmal zurückgenommen wurden. 
Auch das ist sehr zu begrüßen. Es bleiben Leerstel-
len. Aber trotzdem gibt es wichtige Dinge, die jetzt 
geregelt sind.  

Deswegen werden wir uns bei der Abstimmung zu 
dem Gesetz enthalten. Den weiteren Anträgen der 
SPD stimmen wir zu, weil das sinnvolle inhaltliche 
Dinge sind, die einfach auch thematisiert werden 
müssen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Herr 
Seifen das Wort.  

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das vorlie-
gende Schulrechtsänderungsgesetz ist das 15. in 15 
Jahren. Diese hohe Anzahl verdeutlicht doch sehr 
drastisch, wie unstet die Schulpolitik im letzten Jahr-
zehnt war. Dies liegt sicherlich nicht nur an den sich 
verändernden Verhältnissen, sondern in erster Linie 
wohl immer noch an den ideologischen Gegensätzen 
zwischen Humanisten und Sozialisten. Ja, darin 
spiegelt sich die hektische Gesetzesänderungsab-
folge wider. 

Wir wären jetzt nach fast drei Jahren bürgerlicher Re-
gierung in der Lage, die sozialistischen Verformun-
gen des Schulgesetzes aus den letzten Jahren wie-
der rückgängig zu machen, doch dazu fehlt Ihnen of-
fensichtlich der Mut oder vielleicht sogar die Einsicht; 
denn auch Sie können sich von sozialistischen Nivel-
lierungsideen offensichtlich nicht ganz frei machen. 

Wir von der AfD-Fraktion vermissen in diesem Ge-
setzentwurf das klare Bekenntnis zu einem offen ge-
gliederten Schulsystem, in dem die Kinder und Ju-
gendlichen gemäß ihrer jeweils augenblicklichen 

Entwicklungsstufe und Motivation die ihnen gemäße 
Schulform wählen können, um so eine erfolgreiche 
Schullaufbahn absolvieren zu können. Dazu hätte es 
in diesem Gesetzentwurf einer Übergangsregelung 
von der Grundschule zu den weiterführenden Schu-
len im Sinne des Schülerwohls bedurft. 

So untauglich eine Bestimmung wäre, alleine das 
Grundschulgutachten über die zu wählende Schul-
form bestimmen zu lassen, so untauglich ist die Be-
stimmung, die Schulformwahl alleine dem Elternwil-
len zu überlassen. Zu häufig erlebt man in Aufnah-
megesprächen, dass solche Elternentscheidungen 
auch von den eigenen Wünschen und Zielvorstellun-
gen der Eltern mitgetragen werden, ohne die augen-
blicklichen Möglichkeiten und Zielvorstellungen des 
Kindes im Blick zu haben. 

Deshalb sollte die Aufnahmeentscheidung zur wei-
terführenden Schule in die Hände der aufnehmen-
den Schule gelegt werden, die ihre Entscheidung 
aufgrund des Grundschulgutachtens und des Auf-
nahmegespräches führt. Glauben Sie mir, Sie wer-
den keinen Schulleiter finden, der leichtfertig die Auf-
nahme eines Kindes ablehnt. Hier hätte ich mir eine 
klarere gesetzliche Positionierung gewünscht. 

Damit hätten Sie vor Ort für die Eltern und die Schul-
träger Verlässlichkeit über die Schülerströme herbei-
geführt und die Planbarkeit von Zügigkeiten erleich-
tert. Die Anzahl der Schulübergänge in den Jahr-
gangsstufen 6 bis 8 hätten Sie damit ebenfalls verrin-
gert, sodass auch für die Realschulen, die Haupt-
schulen und die Gesamtschulen eine Kontinuität der 
Zügigkeit in den verschiedenen Jahrgangsstufen ge-
währleistet wäre. 

Was hier niemand zur Sprache gebracht hat, ist die 
Tatsache, dass in den Stellungnahmen der Experten 
und vor allen Dingen der Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände gerade dies als ganz großes Prob-
lem dargestellt worden ist. Meine Abgeordnetenkol-
legen aus dem Kreis Borken werden sich möglicher-
weise daran erinnern, dass ein Schreiben von den 
Bürgermeistern aus dieser Gegend kam, die ver-
zweifelt darum gebeten haben, Hilfe zu bekommen, 
um die Schülerströme in Zukunft vernünftig lenken zu 
können, ohne jemandem Gewalt anzutun. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Beibehal-
tung der Bestimmung des § 20 Schulgesetz. Die Be-
schulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf 
in differenter Zielsetzung wurde 2009 von einer 
CDU/FDP-Koalition eingeleitet und von der nachfol-
genden rot-grünen Landesregierung – holterdiepol-
ter! – mit, wie ich finde, größter Rücksichtslosigkeit 
gegenüber den räumlichen, personellen und didakti-
schen Möglichkeiten der jeweiligen Schulen umge-
setzt. 

Dementsprechend hoch ist die Belastung des Lehr-
personals, der Schülerinnen und Schüler und vor al-
lem der Schüler, die mit dem besonderen 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 110 Plenarprotokoll 17/91 

 

Förderbedarf in Regelschulklassen sitzen. Beson-
ders belastend ist die Situation an den Grundschu-
len, in denen sogar das AO-SF-Verfahren nicht 
durchgeführt werden darf, und zwar selbst dann 
nicht, wenn die Eltern damit einverstanden sind und 
es sogar wünschen. 

Auch hier haben Sie als Landesregierung noch nicht 
den Mut, für die Kinder mit besonderem Förderbedarf 
Bedingungen zu schaffen, die allen Beteiligten zu-
gutekommen. 

Die Bildung von Schwerpunktschulen für die inklu-
sive Beschulung ist eine Erleichterung für die organi-
satorische und didaktische Bewältigung dieser Her-
ausforderung. Das führt aber wieder zu neuen Unge-
rechtigkeiten und Belastungen, weil jetzt vielfach Ge-
samtschulen oder überhaupt Schulen des gemeinsa-
men Lernens diese Last alleine tragen müssen. Inso-
fern ist Ihre Lösung eigentlich nur halbherzig. 

Ich hoffe, dass bei der nächsten Schulrechtsände-
rung, die schon längst angekündigt wurde, diese so-
zialistischen Verirrungen bereinigt werden. 

Die übrigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs sind 
vielfach redaktioneller Art, oder sie dienen der An-
passung an veränderte Bedingungen – zum Beispiel 
an das neue Datenschutzgesetz – oder an die Pra-
xis. Diesen Änderungen kann man vorbehaltlos zu-
stimmen. Ich könnte auch noch mehr nennen, aber 
die Redezeit ist zu Ende. 

So geben wir Ihnen einen Vertrauensvorschuss und 
stimmen trotz der von mir gerade ausgeführten Män-
gel dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz zu. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Landesregierung hat nun Frau Minis-
terin Gebauer das Wort. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Bevor ich zum eigentlichen Gesetzentwurf 
komme, möchte ich gerne auf den SPD-Antrag zum 
Thema „Teilleistungsstörungen“ eingehen. Herr Ott, 
ich kann dem, was Sie gesagt haben, folgen, den 
Ausführungen in Ihrem Antrag jedoch nicht in Gänze. 

Wir sollten uns mit dem großen Thema „Teilleis-
tungsstörungen“ noch einmal intensiv beschäftigen. 
Wir sollten auch schauen, ob es tatsächlich so ist, 
wie Sie das jetzt in Bezug auf die UN-
Behindertenrechtskonvention anwenden. Handelt es 
sich tatsächlich um eine Behinderung? Das wirft 
nämlich die Frage auf, wer nachher Teilleistungsstö-
rungen diagnostiziert. Es sind wichtige Regelungen, 
die wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal 
ansehen sollten. 

Ein Urteil aus Bayern steht in diesem Zusammen-
hang aus. Berlin geht jetzt auch abweichende 
Schritte in Bezug auf die KMK-Linie. Ich kann Ihnen 
sagen, dass Mitarbeiter unseres Hauses im Rahmen 
des Schulausschusses der KMK dieses Thema noch 
einmal angesprochen haben. In Zeiten der Corona-
pandemie ist es allerdings leider nicht zu einem Aus-
tausch gekommen. Das soll jetzt aber aufgenommen 
werden, sodass sicherlich Bewegung in diese doch 
sehr wichtige und auch für die Eltern sehr drängende 
Frage kommt. Wer weiß, vielleicht passt das dann 
zum 16. Schulrechtsänderungsgesetz. 

Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf zum 15. 
Schulrechtsänderungsgesetz im November letzten 
Jahres eingebracht. Auch hier hat die Pandemie eine 
Rolle gespielt; die Anhörung musste verschoben 
werden. Umso mehr freue ich mich, dass wir das Ge-
setz heute wohl in zweiter Lesung verabschieden 
können. 

Ich möchte mich ganz herzlich und ausdrücklich 
beim Sitzungsdokumentarischen Dienst bedanken, 
der die Protokolle so schnell zur Verfügung gestellt 
hat, sowie bei den Fraktionen, dass wir trotz der Um-
stände die parlamentarischen Beratungen zum Ge-
setzentwurf so zeitnah werden abschließen können. 

Das ist gut und wichtig, denn das vorliegende Gesetz 
enthält einige Anpassungen, die den schulischen All-
tag erleichtern, und gesetzliche Bereinigungen, die 
zum Abschluss gebracht werden sollen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel auch datenschutzrechtliche Rege-
lungen, die schon angesprochen worden sind.  

Es enthält auch rechtliche Grundlagen, um wesentli-
che Punkte aus dem zweiten Maßnahmenpaket ge-
gen den Lehrermangel, den wir nach wie vor hier in 
Nordrhein-Westfalen haben, umzusetzen. Daher ist 
es wichtig, dass diese Regelungen vor dem kom-
menden Schuljahr in Kraft treten.  

Zwei Änderungen hat der ursprüngliche Gesetzent-
wurf erfahren. Eine Änderung betrifft die Schulauf-
sicht. Eine gesetzliche Handlungsoption für die Re-
gierung soll erst dann in das Gesetz aufgenommen 
werden, wenn die Ergebnisse der Projektgruppe 
„Schulaufsicht“ weiter vorangeschritten sind. Und es 
geht, wie von den Vorrednerrinnen und Vorrednern 
ausgeführt worden ist, um die Zukunft der Studien-
kollegs, die vorerst Bestandsschutz bis zum Jahr 
2025 haben. 

Dass es ein 16. Schulrechtsänderungsgesetz geben 
wird, davon haben Sie gesprochen, und davon dür-
fen Sie ausgehen. Für heute würde ich mich freuen, 
wenn das jetzt vorliegende Gesetz eine breite Zu-
stimmung im Parlament erfährt. – Vielen lieben 
Dank. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. 

Wir kommen zum Schluss der Aussprache und zu di-
versen Abstimmungen, zunächst über zwei Än-de-
rungsanträge, dann über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung in zweiter Lesung und danach über 
drei Entschließungsanträge. 

Wir stimmen erstens über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD Drucksache 17/9448 ab. Wer 
möchte diesem Änderungsantrag zustimmen? – Das 
sind SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind CDU, FDP und AfD. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Der fraktionslose Kollege hat 
auch mitgestimmt. Der Änderungsantrag Drucksa-
che 17/9448 ist abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens über den Änderungsantrag 
der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/9456 ab. Wer möchte diesem Änderungsantrag 
zustimmen? – Das sind die Grünen, die CDU, die 
FDP, die AfD und der fraktionslose Abgeordnete. 
Wer enthält sich der Stimme? – Die SPD. Gibt es Ge-
genstimmen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der 
Änderungsantrag Drucksache 17/9456 angenom-
men. 

Wir stimmen drittens über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/7770 in zweiter Le-
sung ab. Der Ausschuss für Schule und Bildung 
empfiehlt in Drucksache 17/9386, den Gesetzent-
wurf Drucksache 17/7770 in der Fassung seiner Be-
schlüsse anzunehmen. Wir kommen somit zur Ab-
stimmung über die Beschlussempfehlung Drucksa-
che 17/9386 in der soeben geänderten Fassung und 
nicht über den Gesetzentwurf selber.  

Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, AfD und der 
fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? – Wer 
enthält sich? – Damit ist bei Stimmenthaltung von 
SPD und Grünen der Gesetzentwurf Drucksache 
17/7770 in der Fassung der Beschlüsse des Aus-
schusses Drucksache 17/9386 in der soeben ge-
änderten Fassung einstimmig angenommen und 
in zweiter Lesung verabschiedet. 

Wir stimmen viertens ab über den Entschließungsan-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 
17/7892. Wer möchte diesem Entschließungsantrag 
zustimmen? – Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt 
dagegen? – CDU, FDP, AfD und der fraktionslose 
Kollege. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist der Entschließungsantrag Drucksa-
che 17/7892 abgelehnt. 

Wir stimmen fünftens ab über den Entschließungs-
antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/9449. 
Wer möchte hier zustimmen? – Das sind SPD und 
Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, AfD und 
der fraktionslose Kollege. Gibt es Enthaltungen? – 

Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungs-
antrag Drucksache 17/9449 abgelehnt. 

Wir stimmen sechstens ab über den Entschließungs-
antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/9450. 
Wer möchte hier zustimmen? – Das sind SPD und 
Grüne. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete. Gibt es Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Ent-
schließungsantrag Drucksache 17/9450 abge-
lehnt. 

Ich rufe auf: 

9 Familien brauchen klare Perspektiven und ge-
zielte Unterstützung – Plan zur Kita-Rückkehr 
für Kinder entwickeln 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9359 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9444 

In Verbindung mit: 

Eltern finanzielle Sicherheit geben – Monetäre 
Hilfe im Infektionsschutzgesetz verlängern 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9360 

In Verbindung mit: 

Die Kita-Öffnung für alle Kinder in NRW duldet 
keinen Aufschub mehr! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9384 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der SPD dem Abgeordneten 
Dr. Maelzer das Wort. Bitte schön. 

Dr. Dennis Maelzer*) (SPD): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der Stress, in 
der Coronakrise ohne Unterstützung Beruf und Kin-
derbetreuung unter einen Hut bringen zu müssen, 
hat viele Familien über die Maßen gefordert. Die Sor-
gen vor Erkrankung und Arbeitsplatzverlust taten ihr 
Übriges. 

In Krisenzeiten haben Familien Sicherheit und Soli-
darität verdient, doch die vergangenen Wochen der 
Coronakrise waren für viele Familien eine Zeit der 
Ungewissheit. Die Landesregierung hat leider viel zu 
oft keinen Beitrag geleistet, um das zu ändern. 
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Falsche Schwerpunktsetzungen und Kommunikati-
onspannen haben die Unsicherheit bei vielen Fami-
lien verstärkt. Dass in Nordrhein-Westfalen kommer-
zielle Indoor-Spielplätze wieder öffnen konnten, be-
vor der Kita-Besuch für alle Kinder geregelt wurde, 
war eindeutig eine verfehlte Prioritätensetzung die-
ser Landesregierung. 

(Beifall von der SPD – Monika Düker 
[GRÜNE]: Genau!) 

Kinder hat die coronabedingte Isolation besonders 
hart getroffen. Sie brauchen den Kontakt und das 
Spiel mit anderen Kindern für ihre Entwicklung. Sie 
brauchen Bewegung, Lernangebote und individuelle 
Förderung. Der Zugang zu frühkindlicher Bildung ist 
ein Kinderrecht. Darum ist es wichtig, dass alle Kin-
der wieder den Zugang zu den Kitas bekommen. 

Das Hin und Her vor dieser Entscheidung war aller-
dings alles andere als hilfreich, Herr Minister Stamp. 
Erst haben Sie lange versucht, sich als rascher Lo-
ckerungsbefürworter zu profilieren, und als Sie dann 
die Chance hatten, die Rückkehr in die Kitas zu or-
ganisieren, blieb Ihr Stufenplan in den Kinderschu-
hen stecken.  

Andere Länder, wie beispielsweise Mecklenburg-
Vorpommern, waren an dieser Stelle schon erheblich 
weiter. Vom vermeintlichen Vorreiter wurde Nord-
rhein-Westfalen zum Nachzügler, und für viele Kin-
der gab es keine Perspektive.  

Als Sie dann auf einer Pressekonferenz noch ankün-
digten, jedes Kind solle zumindest zwei Tage bis zum 
Sommer die Kita von innen sehen, da war das Kom-
munikationschaos perfekt. Verzweifelte Familien ha-
ben den Landtag und das Ministerium mit einer Flut 
an E-Mails und Zuschriften überschüttet.  

Wenig später sind Sie zurückgerudert und haben er-
klärt, das mit den zwei Tagen sei ja eigentlich gar 
nicht so gemeint gewesen.  

Herr Minister Stamp, ich habe Sie – ob zum Guten 
oder zum Schlechten, das lassen wir mal dahinge-
stellt – immer als einen Menschen erlebt, der meint, 
was er sagt. 

Darum bin ich froh, dass die SPD in der Frage da-
raufhin nicht lockergelassen hat, immer wieder einen 
Plan für alle Kita-Kinder eingefordert und auch kon-
krete Vorschläge unterbreitet hat. Wir sind uns einig, 
dass ab 8. Juni alle Kinder wieder in die Kita gehen 
dürfen. Wir sind uns auch einig, dass dies zunächst 
nur in einem reduzierten Betreuungsumfang erfolgen 
kann, weil viele Erzieherinnen und Erzieher zu den 
Risikogruppen zählen und uns deshalb nicht zur Ver-
fügung stehen.  

Jetzt komme ich aber zu den Dingen, bei denen sich 
unsere Vorschläge von Ihren Plänen unterscheiden. 
Wir glauben nicht, dass wir ab dem 8. Juni vollständig 
auf eine Notbetreuung verzichten können. Wir 

wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. 
Wenn es das Infektionsgeschehen erfordert, muss 
das medizinische Personal eine verlässliche Kinder-
betreuung haben. Die Krankenschwester, die 45 
Stunden gebucht hat und jetzt nur 35 Stunden be-
kommt, weiß dann nicht, wohin mit dem Kind. Und 
wenn man dann erst wieder eine Notbetreuung ein-
führen will, dürfte es zu spät sein.  

Einen Rückschritt bedeuten Ihre Pläne auch für be-
rufstätige Alleinerziehende und für Kinder aus ärme-
ren Familien. Wir haben es begrüßt, dass Vorschul-
kinder mit Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabe-
paket als Erste in die Kitas zurückkehren durften. Wir 
wissen doch, wie viele Kinder bereits vor der 
Coronakrise mit leerem Magen in die Kita gekommen 
sind. Wir wissen doch, wie wichtig es war, das kos-
tenfreie Essen für diese Kinder einzuführen. Genau 
diese Teilhabemöglichkeit wird vielen Kindern jetzt 
wieder genommen. 

In Ihren Handreichungen schreiben Sie, dass mög-
licherweise nicht für alle Kinder ein Mittagessen an-
geboten werden könne. Erste Kitas haben schon an-
gekündigt, dass Kinder, die keinen Ganztagsplatz 
haben, künftig nicht mehr am Mittagessen teilhaben 
können. Das trifft viele Kinder, die eigentlich eine 
kostenfreie Mahlzeit bekommen würden. Das ist ein 
Rückschritt, den wir aus sozialpolitischer Sicht nicht 
verantworten können. 

(Beifall von der SPD) 

Der Minister und auch die FDP warben im Zusam-
menhang mit der Abschaffung der Notbetreuung für 
Solidarität zwischen den Familien. Die vielen hätten 
Solidarität geübt, damit die Notbetreuung gewähr-
leistet werden konnte. Jetzt müsste es für diese Fa-
milien, also die, die vorher in der Notbetreuung wa-
ren, eben kleinere Einschnitte geben. Mit anderen 
Worten: Jetzt sollen gefälligst die Krankenschwester 
und die Altenpflegekraft auch mal solidarisch sein. – 
Vielen Dank auch, Herr Minister. Die Betroffenen hät-
ten sicherlich ein anderes Verständnis von Solidarität 
gehabt.  

(Beifall von der SPD) 

Mehr Sicherheit und Solidarität hätten sich auch die 
Erzieherinnen und Erzieher gewünscht. Wir verlan-
gen ihnen jetzt viel ab, weil wir wissen: Betreuung auf 
Abstand ist nicht möglich. Trösten oder Wickeln auf 
Distanz ist nicht machbar. In dieser Situation sollten 
wir eine engmaschige Testung in den Kitas ermögli-
chen. 

Sie haben sich stattdessen dafür entschieden, in nur 
einem Jugendamtsbezirk eine Teststudie durchzu-
führen. Sind es vielleicht doch finanzielle Erwägun-
gen, die hier eine Rolle spielen?  

Denn gleichzeitig werden die Testkapazitäten in 
Nordrhein-Westfalen bei Weitem nicht ausgeschöpft. 
Bis zu 100.000 zusätzliche Tests pro Woche wären 
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möglich. Ich sage: Wenn Testkapazitäten für die 
Fußball-Bundesliga bereitstehen, für unsere Erziehe-
rinnen und Erzieher aber nicht, dann halte ich das 
ebenfalls für eine verfehlte Prioritätensetzung. 

(Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Sommer darf für die 
Kinder nicht die nächste Phase der Isolation werden. 
Erzieherinnen und Erziehern wie auch Familien ste-
hen gleichermaßen eine Sommerpause und das 
Recht auf Erholung zu. Wie die Landesregierung die 
Betreuungsfrage in den Sommermonaten lösen will, 
steht noch in den Sternen. 

In den Sommerferien benötigen wir Bildungsange-
bote der Jugendverbände und der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit. Wie Ferienfreizeiten und Ferien-
spiele unter Coronabedingungen möglich sind, das 
muss das Land aufzeigen. Dafür benötigen die Ver-
bände einen verbindlichen Rahmen und die Gewiss-
heit, dass sämtliche Stornokosten, wenn sie denn 
anfallen, landesseitig übernommen werden. 

Solidarität mit Familien zeichnet sich dadurch aus, 
dass man für ihre Kinder auch in der Krise angemes-
sene Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten schafft. 
Solidarität mit Familien heißt aber auch, sie gerade in 
der Krise finanziell zu entlasten. Ich halte es daher für 
ein falsches Signal, Eltern mitten in der Krise wieder 
zur Kasse zu bitten und die Kita-Gebühren hälftig wie-
der zu erheben. 

(Beifall von der SPD) 

Die SPD ist die einzige Partei in diesem Landtag, die 
sagt, dass Bildungsgebühren der Vergangenheit an-
gehören müssen. Alle anderen halten Gebühren im 
Moment noch für legitim. Wir teilen diese Einschät-
zung nicht, respektieren sie aber. 

Nicht nachvollziehen können wir, dass Sie an diesem 
Instrument in einer der größten wirtschaftlichen Kri-
sen unseres Landes weiter festhalten. Eine Abschaf-
fung der Kita- und OGS-Gebühren zumindest bis 
zum Ende der Coronakrise wäre ein Zeichen des 
Respekts gegenüber den Familien für die Entbehrun-
gen in den vergangenen Wochen und Monaten ge-
wesen.  

(Beifall von der SPD) 

Dieses Zeichen des Respekts wollten Sie mit Lan-
desmitteln nicht setzen.  

(Zuruf von der FDP) 

Stattdessen stellt Herr Laschet einen Familienbonus 
von 600 Euro ins Schaufenster. Diesen Familienbo-
nus soll natürlich nicht das Land, sondern der Bund 
zahlen. Die SPD muss von einem Familienbonus 
nicht überzeugt werden. Aber wie steht es mit der 
CDU, deren Bundesvorsitzender Herr Laschet doch 
so gerne werden möchte? Bundestagsabgeordnete 
der NRW-CDU ziehen über Land und erklären, dass 

sie einen Familienbonus ablehnen – zuletzt Christian 
Haase aus Höxter, immerhin Vorsitzender der Kom-
munalpolitischen Vereinigung der CDU. Laschets 
Wort als Ministerpräsident und Landesvorsitzender 
hat also nicht einmal bei den eigenen Bundestagsab-
geordneten Gewicht. 

(Beifall von der SPD) 

Was ist das eigentlich für ein doppeltes Spiel, das Sie 
als CDU mit den Familien treiben, indem Sie in NRW 
einen Familienbonus fordern und auf Bundesebene 
dieses Ziel hintertreiben? Entweder reicht Herrn La-
schets Durchsetzungskraft nicht einmal bis Höxter, 
oder Sie führen Familien bewusst an der Nase 
herum. Beides ist nicht besonders schmeichelhaft für 
jemanden, der sich in seinen Träumen schon längst 
im Kanzleramt wähnt. 

Vielleicht ist es aber genau das, woran die Coronakri-
senpolitik der Laschet-Regierung krankt. Kinder und 
Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher stehen 
eben nicht im Fokus. Im Mittelpunkt steht stattdessen 
ein zwanghaftes Konkurrenzdenken gegenüber Bay-
ern und Markus Söder. 

(Jens Kamieth [CDU]: Mein Gott!) 

Die Familien haben es aber nicht verdient, Zu-
schauer in einem Fernduell um eine Kanzlerkandida-
tenkür zu sein. 

(Zurufe von der CDU und der FDP) 

Familien haben in der Coronakrise Sicherheit und 
Solidarität verdient. Fangen Sie endlich an, das auch 
zu liefern. 

(Beifall von der SPD) 

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

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich weiß nicht, wie Sie es gehandhabt haben. Aber 
gerade zu Anfang haben wir doch alle recht aufmerk-
sam die NDR-Podcasts des Hofvirologen Christian 
Drosten verfolgt. 

Am 12. März hat Herr Drosten über Folgendes sin-
niert: Die Schließung von Schulen und Kitas müsse 
eigentlich nicht unbedingt sein. Es gebe zwar Er-
kenntnisse aus den 1920er-Jahren aus den USA im 
Zusammenhang mit der Spanischen Grippe, dass 
die Schließung von Schulen schon einen positiven 
Effekt gehabt habe. Aber er lebe ja selber in Berlin 
und sehe da zum Beispiel auch, dass die Frauen be-
rufstätig seien, gerade in den ostdeutschen Bundes-
ländern. Dann gehe es doch eigentlich gar nicht, 
dass man die Schulen und Kitas komplett schließe, 
weil in der Folge alles komplett zusammenbreche, 
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weil die Frauen dann nicht mehr ihrem Beruf nach-
gehen könnten. Es könne aber schon einen positiven 
Effekt haben, wenn man das durchziehen würde, 
vielleicht bis zu den Osterferien – über die Osterfe-
rien sei ja eh alles geschlossen, also maximal bis 
zum Ende der Osterferien –; dann könnten wir schon 
viel gewinnen. – Das war am 12. März. 

Seitdem werden wir Politiker, aber auch der gemeine 
Bürger fast täglich mit neuen Erkenntnissen, Emp-
fehlungen, Zahlen, Referenzen und Richtwerten von 
den unterschiedlichsten Wissenschaftlern auf Trab 
gehalten. Nicht nur, dass die Wissenschaftler unter-
einander widersprüchliche Aussagen tätigen – auch 
ein und derselbe Wissenschaftler tätigt innerhalb von 
mehreren Wochen ausgesprochen widersprüchliche 
Aussagen, wie wir an dem Beispiel vom 12. März 
wunderbar nachvollziehen können. Das kann man 
auch heute noch alles beim NDR herunterladen und 
sich anhören. Täglich hat er da seinen Beitrag geleis-
tet. Man kann prima ab Mitte Februar bis heute die 
wundersame Wandlung des Herrn Drosten nachver-
folgen. 

Wirklich tragisch daran ist allerdings, dass die Politi-
ker und vor allem die Regierungen – nicht nur hier im 
Land, sondern auch im Bund – die Wissenschaft 
nicht nur als Berater, sondern insbesondere als Takt-
geber einsetzen. Das ist aber fatal. Sie haben natür-
lich die Verantwortung für die Volksgesundheit; das 
ist klar. Sie haben aber auch die Verantwortung für 
die Volkswirtschaft, für die Wirtschaft, für das Wohl-
ergehen jeder einzelnen Person, auch unserer Kin-
der, und natürlich auch für die Bildung unserer Kin-
der. 

Seit Mitte März werden nunmehr die Familien – also 
die Eltern und die Kinder, aber auch die Großeltern – 
mit der Situation alleingelassen. Das sind inzwischen 
über zehn Wochen.  

Diese dauerhafte Belastung bringt alle Eltern und Fa-
milien mittlerweile an ihre Grenzen. Die Familie ist ja 
ohnehin der Lastesel der Gesellschaft. Zu Zeiten von 
Corona ist sie gleich mehrfach belastet: die Sorge um 
den eigenen Arbeitsplatz, möglicherweise die dro-
hende Insolvenz der eigenen selbständigen Tätig-
keit, Kurzarbeit mit massiven Einkommenseinbußen, 
die Sorge um die Gesundheit der eigenen betagten 
Eltern und der Wegfall der Kinderbetreuung. 

Diese Sorgen sind keine diffusen Ängste, die wir 
schüren – oder wer auch immer –, sondern sehr kon-
kret und begründet. 

Deshalb findet auch einer der beiden SPD-Anträge 
unsere Zustimmung. Denn zumindest eine Sorge 
sollten wir den Eltern nehmen, indem ihr Verdienst-
ausfall kompensiert wird und die öffentliche Hand da-
für einspringt. 

Sie haben peu à peu immer mehr Kinder zur Notbe-
treuung zugelassen. Anfänglich gab es auch eine 

wirklich bemerkenswerte Solidarität unter den Fami-
lien und Eltern. Mit der zunehmenden Belastung und 
der ungleichen Verteilung der sich durch die 
Coronakrise immer weiter verschärfenden Nöte sät 
sich aber langsam auch die Zwietracht. Jedes Kind 
braucht Bildung; jedes Kind braucht Spielkamera-
den. Sie haben ein Recht darauf. Dabei ist es völlig 
egal, welchen Beruf die eigenen Eltern ausüben oder 
ob sie überhaupt einer beruflichen Tätigkeit nachge-
hen. 

Jetzt kündigen Sie also vollmundig die längst über-
fällige Kita-Öffnung für alle an. Das finden wir grund-
sätzlich sehr gut. Aber der Schein trügt. Die Alleiner-
ziehende oder die Altenpflegerin, die bisher die Not-
betreuung vollumfänglich nutzen konnte, kann künf-
tig ihr Kind lediglich zum Beispiel von montags bis 
freitags von 9 bis 16 Uhr in die Kita bringen. Mit Rüst- 
und Fahrtzeit ist eine Vollzeitberufstätigkeit damit 
kaum unter einen Hut zu bringen. 

Wie stellen Sie sich das eigentlich künftig vor? Soll 
jetzt die Pflegekraft vielleicht auf Teilzeit reduzieren? 
Wäre das in Ihrem Interesse? Wohl kaum! Oder 
springen nicht dann realistischerweise doch wieder 
die Großeltern ein? Aber genau das wollten Sie doch 
eigentlich verhindern. 

Wir fordern: Machen Sie die Kitas auf, und zwar ohne 
Einschränkungen. Geschäfte, Indoorspielplätze und 
sogar Freizeitparks sind geöffnet; Kosmetikerinnen 
können ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Alle 
haben geöffnet, nur die Kitas und die Schulen bleiben 
zumindest anteilig weiterhin geschlossen. Das ist 
völlig absurd, und das kann auch keiner mehr nach-
vollziehen. Wenn jetzt alle Eltern wieder ihrer berufli-
chen Tätigkeit nachgehen können, dürfen und müs-
sen, weil ja alles wieder geöffnet ist, stellt sich auto-
matisch auch die Frage der Kinderbetreuung. 

Deshalb fordern wir die Rückkehr zur Regelbetreu-
ung. Hätten wir eine echte Wahlfreiheit in Sachen 
Kinderbetreuung – so, wie wir es auch immer for-
dern –, wäre das heute möglicherweise auch über-
haupt kein Problem, weil jeder dann selber entschei-
den könnte – denn der Verdienstausfall würde dann 
vom Staat geregelt –, ob er sein Kind in die Kita ge-
ben möchte oder nicht. Auch dann hätten wir kleinere 
Gruppen, weil einige Kinder zu Hause wären – aber 
ohne, dass die Eltern Nöte und Sorgen hätten. 

Die Eltern hatten vorher keine Wahl. Sie mussten 
ihre Kinder in die Kita geben, weil sie es sich nicht 
leisten konnten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. 
Auch jetzt haben sie keine Wahl. Sie müssen auf die 
Kita verzichten und gegebenenfalls Einkommensein-
bußen hinnehmen, weil es wieder von oben vorgege-
ben wird. 

Das ist nicht nur finanziell, sondern auch mental und 
gesundheitlich eine extrem belastende Situation für 
Eltern und Kindern. Insofern können wir Sie nur dazu 
anhalten, die Kita nicht nur in dem eingeschränkten 
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Umfang zu öffnen, sondern möglichst zeitnah für alle 
Kinder in vollem Umfang zu öffnen. 

In einem zweiten Schritt sollten wir einmal darüber 
nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, dass alle Kin-
der in diesem Umfang die Kindertagesstätte besu-
chen, oder ob man nicht sowieso Eltern andere Mög-
lichkeiten an die Hand gibt, ihre Kinder selbst be-
treuen zu können. Denn wir sehen an diesem Sze-
nario, was passiert, wenn diese Betreuung auch nur 
für zehn Wochen wegfällt. Dann bricht eine Katastro-
phe aus. 

Noch einen Satz zum Entschließungsantrag der Grü-
nen: Sie fordern einen Familiengipfel. Dazu möchte 
ich nur eines sagen: Wenn die Familien etwas nicht 
brauchen, 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Dann sind Sie es!) 

dann ist es ein Gipfel, der von Ihrer Partei initiiert 
wird. Ganz ernsthaft: Alle Probleme, die Familien in 
diesem Land haben, rühren aus den ideologischen 
Ideen, die Ihre Partei vorangebracht hat, her. 

Was Familien brauchen, sind Lebensbedingungen, 
in denen sie ganz normal und einfach ihr Familienle-
ben fristen können. Sie möchten aber nicht, dass 
ihnen Sand ins Getriebe gestreut wird, so wie Sie es 
bei jeder Gelegenheit tun. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Darf es noch eine 
kleine Tageslosung sein? Einmal auf die Grü-
nen, oder was?) 

– Nein. Sie haben es gefordert. Ein Familiengipfel 
würde normalerweise immer unsere Zustimmung fin-
den, 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Nur nicht, wenn die 
Grünen es beantragen! So viel zum Thema 
„Ideologie“!) 

auch Familienpolitik als Querschnittaufgabe. Aber 
wenn Sie das initiieren, weiß ich, was am Ende dabei 
herauskommt: nämlich nichts, was das Leben der 
Familien leichter macht; auf gar keinen Fall. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Dworeck-Danielowski. – Für die CDU-
Fraktion spricht Herr Kollege Kamieth. 

Jens Kamieth (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Schon in einer Aktu-
ellen Stunde der letzten Plenarwoche haben wir in-
tensiv über die Bedürfnisse unserer Familien, Ju-
gendlichen und Kinder diskutiert. Damals habe ich 
hier betont, dass uns die Coronapandemie alle vor 
große Herausforderungen stellt und dass der zum 
Schutz von Leben und Gesundheit erforderliche 
Shutdown nicht wegzudiskutierende Konsequenzen 

hat, auch und gerade für Familien, Kinder und unsere 
Kleinsten. 

Meine Damen und Herren, damals wie heute war und 
ist unsere Botschaft: Beschränkungen waren nie und 
sind auch jetzt kein Wert an sich. Vielmehr gilt: Die 
geltenden Beschränkungen sind Mittel zum Zweck. 
Dieser Zweck heißt: Wir wollen das Leben und die 
Gesundheit aller Menschen in unserem Land, so gut 
es geht, schützen. 

Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit sind dabei 
unsere Richtschnur – die Richtschnur der NRW-
Koalition aus CDU und FDP und die Richtschnur der 
von ihnen getragenen Landesregierung mit Armin 
Laschet und Dr. Joachim Stamp an der Spitze. 

In den zurückliegenden Wochen sind wir alle bei der 
Bewältigung der Krise und ihrer Begleiterscheinun-
gen über uns hinausgewachsen. Das gilt für die Men-
schen vor Ort, die durch ihren täglichen Einsatz in al-
len Lebensbereichen sprichwörtlich den Laden am 
Laufen gehalten haben. Das gilt für auch für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien und 
insbesondere in den Kommunalverwaltungen, die 
Tag und Nacht daran gearbeitet haben und arbeiten, 
die richtigen Rahmenbedingungen für ein sicheres 
und gutes Miteinander zu schaffen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, ich will uns in Erinnerung 
rufen, welche Schritte wir bisher gegangen sind. 

Erstens. Wir haben die Finanzierung des Systems 
der Kindertagesbetreuung für unsere Kitas und die 
Kindertagespflege unabhängig von der tatsächlichen 
Belegung abgesichert. Damit haben wir unsere Infra-
struktur und die Arbeitsplätze finanziell abgesichert. 

Zweitens. Wir haben gemeinsam mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie den Trägern eine Not-
betreuung für Kinder von Eltern in Schlüsselpositio-
nen auf die Beine gestellt, und wir haben im Rahmen 
der Möglichkeiten den Personenkreis der An-
spruchsberechtigten zügig und angemessen erwei-
tert. 

Drittens. Wir haben dafür Sorge getragen, dass der 
Kinderschutz in jedem Moment gewährleistet war 
und ist. Dafür haben wir Rechtsklarheit geschaffen, 
um von Gewalt bedrohte und betroffene Kinder und 
Jugendliche zu schützen. 

Viertens. Wir haben allen Alleinerziehenden eine Be-
treuungsmöglichkeit für ihre Kinder gegeben. 

Fünftens. Wir haben die Gruppe der Anspruchsbe-
rechtigten auf die Kinder mit besonderem Förderbe-
darf, die Kinder mit Behinderung und die Kinder aus 
sozial schwierigen Verhältnissen erweitert. 

Sechstens. Unser Familienminister Dr. Joachim 
Stamp hat am 20. Mai den nächsten Schritt zu einer 
neuen Normalität aufgezeigt. Denn er hat am 20. Mai 
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bekannt gegeben, dass die Kindertagespflegeein-
richtungen wieder uneingeschränkt öffnen und nun-
mehr allen Kindern in den Kitas ein – allerdings um 
zehn Stunden reduziertes – Betreuungsangebot of-
fensteht. Das gilt ab dem 8. Juni landesweit und für 
alle Kinder. 

Dies ist die konsequente Fortsetzung einer Politik, 
die fortlaufend eine Analyse der Lage vornimmt und 
dann entsprechende Rahmenbedingungen schafft. 

Meine Damen und Herren, gemeinsam mit den kom-
munalen Spitzenverbänden hat sich unsere Landes-
regierung dafür entschieden, die Eltern in dieser 
schwierigen Zeit auch finanziell zu entlasten. Im Er-
gebnis brauchen Eltern im April und im Mai keine El-
ternbeiträge zu bezahlen. Auch jetzt, nämlich mit 
Blick auf die vor uns liegenden Monate Juni und Juli, 
legen wir die Familienfreundlichkeit an den Tag, die 
die Menschen in Nordrhein-Westfalen von uns mit 
Recht erwarten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Im Juni und im Juli wird nur die Hälfte der Elternbei-
träge fällig. 

Lieber Kollege Dr. Maelzer, das ist sicherlich einer 
der wesentlichen Unterschiede zwischen SPD und 
CDU. Wir reflektieren damit die Überzeugung, dass 
für Leistung auch ein Betrag entrichtet wird. 

(Lachen von der SPD) 

Gleichzeitig trägt es angemessen dem Umstand 
Rechnung, dass wir noch nicht wieder an dem Punkt 
angekommen sind, an dem ein vollständiger Regel-
betrieb möglich ist. 

Für diese wichtige finanzielle Entlastung unserer Fa-
milien bedanke ich mich ganz herzlich bei der Lan-
desregierung, aber auch bei den Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Arbeitskreis, der FDP und bei un-
serem Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen.  

Meine Damen und Herren, gemeinsam mit uns ha-
ben in den zurückliegenden Wochen viele ihre 
Stimme für unsere Kinder, Familien und Jugendli-
chen erhoben. Dazu gehören der Landesjugendring, 
der BDKJ, die gewerkschaftlichen Organisationen, 
Elternvertreter und viele andere gesellschaftliche Ak-
teure. Sie haben gemeinsam mit uns auf die Anlie-
gen und die Bedürfnisse von Familien, Kindern und 
Jugendlichen hingewiesen. 

Ich bin dieser Landesregierung außerordentlich 
dankbar dafür, dass sie diese Appelle mit offenen 
Ohren, Engagement und Tatkraft aufgenommen hat.  

Als familienpolitischer Sprecher meiner Fraktion versi-
chere ich Ihnen, dass wir auch weiterhin fest an der 
Seite von Kindern, Familien und Jugendlichen in die-
sem Land stehen, jetzt und in den vor uns liegenden 
Wochen. Ich weiß, dass wir dabei mit unserem Koali-
tionspartner, den Freien Demokraten, einen Partner 

fest an unserer Seite haben – genauso wie den stell-
vertretenden Ministerpräsidenten Dr. Joachim Stamp. 
Vielen Dank dafür! Auf uns können sich die Menschen 
in Nordrhein-Westfalen verlassen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Michael 
Hübner [SPD]: Da musst du aber auch gleich 
klatschen!) 

– Nur zu. 

(Michael Hübner [SPD]: Unabhängig vom In-
halt war Dennis von der Leistung her besser!) 

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

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Coronakrise ist eine große Herausforderung, insbe-
sondere für Eltern, Kinder und Familien. Wir müssen 
täglich zwischen dem Gesundheitsschutz auf der ei-
nen Seite und den Bildungschancen sowie der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf auf der anderen 
Seite abwägen. Das machen diese Koalition und die 
Landesregierung vom ersten Tag an. 

Zum Glück haben wir in den letzten Tagen neue Er-
kenntnisse gewonnen, die uns auch erlauben, neue 
Wege zu gehen. So haben wir aus Dänemark, Nor-
wegen und Österreich Studien und Statistiken dazu 
bekommen, wie groß das Infektionsrisiko bei Kindern 
ist. Kinder spielen demnach bei der Virusverbreitung 
eine untergeordnete Rolle. Es ist wichtig, das zu wis-
sen, wenn wir über die Perspektive der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie die Bildungschancen 
sprechen. 

Lieber Herr Kollege Dr. Maelzer, es ist immer sehr 
einfach, sich hierhin zu stellen und absolute Forde-
rungen zu erheben. Man muss aber auch schauen, 
dass man das entsprechende Personal hinter sich 
hat, um einen Kita-Betrieb wieder hochzufahren. 

Bislang war die RKI-Empfehlung ein pauschaler Hin-
weis, dass über 60-jährige Menschen nicht im Kita-
Betrieb eingesetzt werden können. Diese Empfeh-
lung wurde zum Glück – und sicher auch zu Recht – 
geändert, sodass man jetzt individuell schaut, ob die 
Person für den Kita-Betrieb geeignet ist, ob sie ge-
sund ist oder ob sie nach wie vor zu einer Risiko-
gruppe gehört. Das gibt der Landesregierung nun die 
Möglichkeit, entsprechend anders zu agieren. 

Deswegen war das, was der Minister gemacht hat, 
klug und richtig. Er hat nämlich zuerst mit den Betei-
ligten – den Erzieherinnen und Erziehern, den Ge-
werkschaften und den Trägern – gesprochen und sie 
ins Boot geholt, um eine klare Öffnungsstrategie fest-
zulegen. Ich bin dem Minister sehr dankbar für das 
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ruhige und klare Vorgehen, das er hier an den Tag 
gelegt hat. 

Man kann nämlich feststellen, was passiert, wenn 
man das nicht macht. Sie haben gerade ein Beispiel 
angeführt. Das war vielleicht eine Art Eigentor. Wenn 
man das nicht tut, geschieht nämlich genau das, was 
in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist: Dann ge-
hen die Gewerkschaften und die Erzieherinnen auf 
die Straße – und das hilft allen Beteiligten nicht. 

Deswegen ist so ein klares und besonnenes Vorge-
hen genau richtig, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Im Übrigen sind wir das einzige Bundesland, das es 
geschafft hat, eine klare Öffnungsstrategie vorzule-
gen, ohne dass es Demonstrationen und Kritik gab; 
denn alle Beteiligten wissen genau, was in den 
nächsten Tagen passiert. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Ab dem 8. Juni, Frau Kollegin, gibt es einen einge-
schränkten Regelbetrieb. Die Träger, die Erzieherin-
nen und die Personen in der Tagespflege haben ge-
nügend Vorlaufzeit, um sich vorzubereiten. Das ist 
ganz entscheidend und wichtig, damit Hygienekon-
zepte vor Ort vernünftig umgesetzt werden können. 

Parallel dazu müssen dafür das Betretungsverbot 
und die Notbetreuung aufgehoben werden. 

Ich finde es im Übrigen richtig, jetzt zu sagen, dass 
man die Kita-Angebote noch nicht in vollem Umfang 
nutzen kann. Schließlich müssen wir erst einmal 
schauen, dass das mit dem Personal, das in der Kita 
vorhanden ist, auch funktioniert. Deswegen sind die 
15-, 25- und 35-Stunden-Angebote richtig. Denn wir 
können nicht den vollen Kita-Betrieb aufnehmen. Wir 
werden die Gruppen teilweise räumlich trennen und 
auch feste Gruppenzuweisungen vornehmen müs-
sen. 

Den entscheidenden Aspekt haben die Kollegen je-
doch noch nicht benannt. Wenn eine Kita in der Lage 
ist, mehr zu leisten, weil das entsprechende Personal 
vorhanden ist und die Räumlichkeiten es hergeben, 
kann dort auch schon länger geöffnet werden. Das 
ist ein ganz flexibles Modell, das vor Ort entspre-
chende Möglichkeiten eröffnet. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

– Da darf man in der Tat applaudieren. Das ist näm-
lich ein guter Aspekt. 

Meine Damen und Herren, was die Landesregierung 
hier auf den Weg gebracht hat, ist zentral dafür, dass 
wir wieder über Bildungschancen sprechen, dass 
Kinder wieder an Bildung teilhaben können und – das 
ist besonders zentral – dass die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wieder funktioniert. 

Deswegen möchte ich abschließend noch auf das 
eingehen, was die SPD hier zur Elternbeitragsfreiheit 
vorgeschlagen hat. Was die Landesregierung hier 
verabredet hat – nämlich einen Kompromiss im Kon-
sens; auch das ist entscheidend –, ist meiner Mei-
nung nach ein sehr faires Modell und besser, als ein-
fach 160 Millionen Euro pro Monat auf den Weg zu 
bringen, obwohl eine Gegenleistung erfolgt. Wir kön-
nen schließlich gute Argumente dafür vorbringen und 
das Geld vielleicht sinnvoll in anderen Bereichen ein-
setzen, um die Kitas weiter voranzubringen. 

Letzter Punkt: Eine Sache hat mich in Ihrem Antrag 
wirklich geärgert. Erstens hinken Sie damit der Zeit 
hinterher, und zweitens sollten Sie die Verantwor-
tung im eigenen Lager auch einmal übernehmen. Es 
geht um die Lohnfortzahlung. Zum einen hat sich der 
Minister schon die ganze Zeit hier im Land und auch 
bei sämtlichen Verhandlungen im Bund für die Aus-
weitung der Entschädigung für Eltern eingesetzt. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das war doch 
nach unseren Anträgen!) 

– Doch. Das können Sie im Ausschussprotokoll 
nachlesen, Herr Dr. Maelzer. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das ist doch auf 
dem Weg!) 

– Bleiben Sie ganz ruhig. – Zum anderen sind die re-
levanten Ministerien, die dafür zuständig sind, alle in 
SPD-Hand: das Arbeitsministerium, das Familienmi-
nisterium und das Finanzministerium. 

Deswegen wäre ich vorsichtig damit, hier so laut her-
umzuschreien, wenn man nicht in der Lage ist, mit 
seinen eigenen Parteikollegen Entsprechendes auf 
den Weg zu bringen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich 
sagen: Die Öffnungsstrategie ist richtig. Sollte man in 
den Wochen nach dem 8. Juni feststellen, dass das 
Infektionsgeschehen noch mehr hergibt – das hat der 
Minister auch immer gesagt –, wird man natürlich 
nachsteuern. Trotzdem müssen wir immer Gesund-
heitsschutz und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
abwägen. Deswegen ist dieses Vorgehen genau 
richtig. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Josefine Paul (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Mit der Rückkehr zum ein-
geschränkten Regelbetrieb vollzieht der Familienmi-
nister nun tatsächlich die notwendige Kurskorrektur. 
Nachdem zunächst nur zwei Tage in Aussicht 
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gestellt wurden und dann in Aussicht gestellt wurde, 
das sei nur das absolute Minimum, kam nun tatsäch-
lich die Ankündigung: Ja, es wird eine Rückkehr zum 
eingeschränkten Regelbetrieb geben – was wir im 
Übrigen begrüßen. 

Aber Sie können jetzt nicht darüber hinwegschwie-
meln, dass es vorher eher andere Ankündigungen 
gab, die die Eltern mehr verunsichert haben, als dass 
daraus eine klare Strategie erkennbar gewesen 
wäre. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

– Darauf ist schon hingewiesen worden. Diese Ein-
schätzung teilen wir ja auch alle. 

Das war auch deswegen notwendig, weil es nicht 
mehr länger zuzumuten war, dass Kinder wochen-
lang in einer Art Isolation gelebt haben. Leider ist das 
aufgrund des Infektionsgeschehens auch notwendig 
gewesen. Von heute auf morgen waren Kitas und 
Schulen dicht. Leider wurden Eltern dann mehr oder 
weniger mit der Betreuung ihrer Kinder alleingelas-
sen. 

Im Übrigen, Kollege Hafke, weil Sie gerade gesagt 
haben, wir seien das einzige Bundesland, in dem nie-
mand demonstriert habe: Ich hoffe, dass die Eltern 
jetzt entweder nicht so gut zugehört haben – das 
wäre dann zu Ihren Gunsten – oder gut zugehört ha-
ben. Denn selbstverständlich gab es auch Demonst-
rationen von Eltern, die diese Situation als nicht län-
ger tragbar bezeichnet haben. Es hat also auch in 
Nordrhein-Westfalen durchaus Demos gegeben. 
Aber das nur als kleine Anmerkung. 

Klar ist allerdings auch – das muss man hier deutlich 
ansprechen –: Zu lange wurden Kinder und Familien 
bei der öffentlichen Krisenbewältigung vernachläs-
sigt – im Grunde genommen frei nach dem Motto: 
Familien und Kinder zuletzt! 

Andere Länder haben da eine andere Strategie ge-
fahren. 

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

– Nein, nicht andere Bundesländer, Herr Minister. 
Europäische Nachbarländer haben da eine andere 
Strategie gefahren. Sie haben nämlich zunächst auf 
die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ge-
schaut, während man in Deutschland auf so ziemlich 
alles andere geschaut hat – getreu dem Motto: Fami-
lien, Jugendliche und Kinder zuletzt! 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch durch die ersten Lockerungen in Deutschland 
haben Kinder und Familien ja nur wenig Entlastung 
erfahren. Es wurde über alle möglichen Bereiche dis-
kutiert, aber nicht über klare Perspektiven für Kinder, 
ihre Bildungsperspektiven und eine Entlastung von 
Familien gesprochen. 

Da haben Deutschland und auch NRW die falschen 
Prioritäten gesetzt. Das mag unter Umständen damit 
zusammenhängen, dass Familien, Kinder und Ju-
gendliche eben nicht in Expertenräten sitzen. Es mag 
auch damit zusammenhängen, dass sie selten in die 
Sonntagabend-Talkshows eingeladen werden, bei 
denen man zuweilen den Eindruck hatte, dass dort 
die Exitstrategie von Deutschland besprochen wird. 

Deshalb – das will noch einmal betonen – brauchen 
wir auf jeden Fall endlich auch einen Familiengipfel. 
Wir brauchen nicht nur Wirtschaftsgipfel und Auto-
gipfel, sondern auch einen Familiengipfel. 

Frau Dworek-Danielowski, seien Sie aber ganz beru-
higt: Auf das Familienbild der AfD kann ich dabei 
auch gut verzichten. 

(Beifall von den GRÜNEN und Dr. Dennis 
Maelzer [SPD]) 

Sehr geehrte Damen und Herren, nun sollen also die 
Kitas zum 8. Juni im eingeschränkten Regelbetrieb 
wieder öffnen. Das ist richtig. Richtig ist auch, dass 
dieser Schritt jetzt mit einem größeren zeitlichen Vor-
lauf vollzogen wird und eben nicht hopplahopp übers 
Wochenende. 

Denn das ist in der vergangenen Zeit gerade nicht so 
gewesen, Herr Hafke. Die Öffnungsschritte, die voll-
zogen wurden, hatten nicht den notwendigen zeitli-
chen Vorlauf. Zuweilen fühlten sich Eltern, Träger 
und Kommunen doch recht überfordert damit, dass 
sie am Freitagabend eine Verordnung bekommen 
haben, die sie dann am Montagmorgen umsetzen 
sollten. Das war nicht der richtige zeitliche Vorlauf. 

Ich finde es sehr gut, dass man sich an dieser Stelle 
einen längeren zeitlichen Vorlauf nimmt. Aber – das 
ist auch klar – diese Zeit muss jetzt genutzt werden, 
um weiterhin bestehende Fragen zu lösen. 

Ja, ich habe gesehen, dass die Handreichungen 
heute verschickt worden sind. Sie müssen dann aber 
auch zum 8. Juni umgesetzt werden. 

Es stellen sich natürlich auch weiterhin Fragen, die 
dadurch, dass man sie einfach in einer Handreichung 
aufschreibt, noch nicht gelöst sind: Welches Perso-
nal steht einrichtungsscharf tatsächlich zur Verfü-
gung? Wie plant der Minister konkret den Umgang 
mit den Risikogruppen? 

Wir wollen an dieser Stelle ja einmal hoffen, dass es 
nicht ein ähnliches Kommunikationschaos gibt wie 
bei den Lehrkräften. 

Klar ist: Die Coronakrise verschärft die ohnehin an-
gespannte Personallage in unseren Kitas. 

Ja, in den Handreichungen wird auch davon gespro-
chen, dass zusätzliches Personal in die Kitas geholt 
werden kann. Die benannten Gruppen finde ich auch 
gut. Nichts finde ich allerdings zu der Frage von Stun-
denaufstockungen. Vielleicht habe ich es aber auch 
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überlesen. Nichtsdestotrotz: Eine ganz entschei-
dende Stelle muss ich dann wohl überlesen haben, 
oder sie stand dort nicht. 

Zusätzliches Personal in die Kitas zu holen, bedeutet 
aber auch, zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen zu 
müssen. Das muss jetzt passieren. Denn das Perso-
nal, das derzeit nicht eingesetzt werden kann, muss 
trotzdem bezahlt werden. Hole ich zusätzliches Per-
sonal in Kitas, brauche ich auch zusätzliche Mittel. 
Das heißt: Die Landesregierung muss die coronabe-
dingten Mehrausgaben für die Einrichtungen tatsäch-
lich refinanzieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Natürlich steht ein eingeschränkter Regelbetrieb 
auch weiterhin im Zeichen des Infektionsgesche-
hens. Da sind wir uns doch alle einig. Die Zwischen-
ergebnisse der Studie aus Baden-Württemberg, die 
am Montag vorgelegt wurden, weisen darauf hin, 
dass Kinder keine besonderen Treiber des Infekti-
onsgeschehens sind. Das wäre eine durchaus sehr 
gute Nachricht, auf der wir ja alle miteinander auf-
bauen wollen. 

Allerdings müssen wir auch weiterhin das Infektions-
geschehen beobachten. Da bin ich ganz beim Kolle-
gen Maelzer. Eine einzige Modellkommune reicht 
aus meiner Sicht an dieser Stelle nicht aus. Wir brau-
chen eine NRW-Teststrategie. Morgen werden wir 
uns anlässlich eines Antrags noch ausführlicher mit 
dem Gesamtkonzept einer Teststrategie beschäfti-
gen. Sie muss aber auch die Kitas und die Schulen 
zentral in den Blick nehmen. Denn es geht nicht nur 
darum, anhand einer Modellkommune allgemeine 
Erkenntnisse zu gewinnen, sondern vor allem darum, 
lokale Ausbrüche zu identifizieren, um darauf reagie-
ren zu können. Deswegen brauchen wir eine breit 
angelegte Teststrategie. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich brauchen 
Familien Entlastung und Unterstützung. Ja, sie brau-
chen dafür auch eine monetäre Unterstützung und 
Entlastung. Was sie aber nicht brauchen, ist ein Fa-
milienbonus, der jetzt mit der Gießkanne in die Land-
schaft gekippt wird. Ehrlich gesagt, ist mir egal, ob es 
nun 300 Euro oder 600 Euro sind. Das ist nicht das, 
was wir jetzt an zielgerichteten Maßnahmen brau-
chen. Wir brauchen Investitionen in Bildung, und wir 
brauchen Investitionen in die soziale Infrastruktur. 

Ich ärgere mich immer noch darüber, dass sich die 
Bundesregierung in der akuten Krise geweigert hat, 
Kinder durch einen Zuschlag auf den Regelsatz tat-
sächlich dann wirkungsvoll zu unterstützen, als sie 
die Unterstützung brauchten.  

Nun fordert auch Ministerpräsident Laschet 600 Euro 
Familienbonus pro Kind. Dabei handelt es sich eben-
falls um das Gießkannenprinzip, was Mitnahmeef-
fekte erzeugt und nicht zielgerichtet ist. 

Wenn das Land wirklich Familien entlasten möchte, 
dann setzen Sie die Kita-Beiträge komplett bis zur 
Wiederherstellung des Regelbetriebs aus. Entlasten 
Sie vor allen Dingen auch die Kommunen, indem das 
Land die Kompensation komplett übernimmt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir können doch nicht die ganze Zeit über Bonus-
zahlungen sprechen, denn weder Familien noch 
Pflegekräfte brauchen Einmalzahlungen, die zwar 
schön, aber nicht mehr als eine augenblickliche 
Wertschätzung sind. 

Eigentlich brauchen wir eine Diskussion über die 
grundsätzliche Bezahlung in Careberufen und dar-
über, wie Kinder und Familien in unserer Gesell-
schaft besser unterstützt werden können. Wenn Sie 
das wirklich wollen, kämpfen wir doch jetzt gemein-
sam für eine anständige Kindergrundsicherung, die 
wir jetzt brauchen. 

In den letzten Wochen ist immer wieder gesagt wor-
den, dass wir die Krise auch als Chance begreifen 
müssen. Dann müssen wir jetzt strukturelle und 
nachhaltige Verbesserungen im System erreichen 
und nicht mit kleinen punktuellen Bonuszahlungen 
und überhaupt nicht zielgerichtet mit der Gießkanne 
Geld ins Land bringen, anstatt da anzusetzen, wo wir 
strukturelle Verbesserungen tatsächlich auf den Weg 
bringen können. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die Landesregierung 
spricht jetzt Herr Minister Dr. Stamp. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe mein 
Skript beiseitegelegt, weil ich es parlamentarisch für 
gut halte, uns so auszutauschen, dass ich auch auf 
die Einwände der Opposition eingehen kann. 

Vorweg will ich aber trotzdem mit einem gewissen 
Selbstbewusstsein sagen, dass wir im Moment das 
einzige Bundesland mit einem so klaren Öffnungs-
plan sind, den alle mittragen. Das ist ein ganz großer 
Erfolg. Es war wichtig und richtig, das vorzubereiten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Frau Kollegin Paul, natürlich haben wir die ganze Zeit 
über eine klare Strategie gehabt, die ich mit der SPD-
Senatorin Leonhard aus Hamburg gemeinsam für 
die Jugend- und Familienministerkonferenz ausgear-
beitet habe. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Es war völlig klar, dass die Bundesländer unter-
schiedliche Daten vorsehen würden, wann welche 
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Phase eintritt. Klar war aber auch, dass wir ganz be-
wusst Gruppen definiert haben, die wir besonders 
fördern wollen. 

Deswegen hätte ich mir insgesamt gewünscht, dass 
uns der Bund früher grünes Licht gegeben hätte und 
es nicht vom Bundeskanzleramt um eine Woche ver-
tagt worden wäre. – Herr Kollege Maelzer, Frau 
Giffey hat sich schlichtweg nicht durchgesetzt. Sie 
wollte das Papier von uns bereits am 28. April; in den 
Beratungen am 30. April hat es aber keine Rolle ge-
spielt. 

Das hatte zur Folge, dass etliche gesellschaftliche 
Bereiche vorher geöffnet worden sind und der Ein-
druck entstanden ist, Kitas, Schulen usw., also die 
Belange von Kindern und Familien, wären nicht so 
wichtig. Das war kein guter Eindruck; das hätte ver-
hindert werden können. 

Die Verantwortung für die Öffnung des Indoorspiel-
platzes in Düsseldorf – der WDR hatte das Beispiel 
gebracht – liegt beim Genossen Geisel und nicht in 
meinem Haus. Seine individuelle Entscheidung, das 
in Düsseldorf zuzulassen, hat nichts mit unserem 
Fahrplan zu tun. 

Unseren klaren Fahrplan hat die Fachabteilung mei-
nes Hauses immer mit den verschiedenen Akteuren 
besprochen. Als wir endlich grünes Licht bekamen, 
haben wir unsere vorbereiteten Pläne mit den Akteu-
ren besprechen können.  

Wir haben darüber gesprochen, für die Vorschulkin-
der mit dem Anspruch nach dem Bildungs- und Teil-
habegesetz am 14. Mai zu öffnen. Ab dem 28. Mai 
wird für alle Vorschulkinder geöffnet, was ich für eine 
sehr schöne Entwicklung halte. 

Unter den Fachministern haben wir uns im Übrigen 
auch deswegen gerade auf die Vorschulkinder ver-
ständigt, weil sie einen guten Übergang zur Schule 
brauchen und deshalb prioritär behandelt werden 
müssen. 

Wir hatten auch darüber gesprochen, ob wir schon 
den dritten Schritt kommunizieren. Es gab aber noch 
sehr unterschiedliche Ansätze bei den Trägern, wie 
viel wir schon im Juni umsetzen können.  

Für uns war zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar, 
wann das RKI seine Einschätzung für den Einsatz 
der Erzieherinnen und Erzieher modifizieren würde. 
Außerdem war für mich noch nicht klar, wie die Er-
gebnisse in Dänemark und Norwegen ausfallen wür-
den; Frau Paul hat es erwähnt. 

Frau Dworeck-Danieloswki, ich würde mich nicht im-
mer nur an einzelnen Virologen abarbeiten. Ich ver-
lasse mich auch nicht nur auf einzelne Experten. 
Man hört natürlich verschiedene Seiten und macht 
sich ein Gesamtbild. 

Entscheidend war aber, was in Dänemark und Nor-
wegen empirisch herausgekommen ist: Es gibt dort 

keine erhöhte Infektionsentwicklung. Zusammen mit 
der veränderten Einschätzung des RKI und dem in 
Nordrhein-Westfalen weiterhin insgesamt rückläufi-
gen Infektionsgeschehen war die Möglichkeit gege-
ben, die Träger zu überzeugen, den Schritt am 8. 
Juni zu gehen. 

In zwei ausführlichen Sitzungen haben wir das auch 
mit den Gewerkschaften besprochen, sodass es eine 
gemeinsame Haltung gibt. Das ist ein tolles Zeichen 
für die Kinder und die Familien, aber auch für die Be-
schäftigten: Wir machen es mit dem entsprechenden 
Vorlauf und mit wissenschaftlicher Begleitung. 

In Düsseldorf als Modellkommune werden mit den 
Tests übrigens alle unterschiedlichen Sozialräume 
erschlossen. Wir werden dort nicht nur zweimal pro 
Woche 5.000 Kinder, sondern auch zahlreiche Erzie-
herinnen und Erzieher testen. Hier können wir Pars 
pro Toto den Einfluss auf die Entwicklung beobach-
ten, um gegebenenfalls entsprechend nachsteuern 
zu können. 

Darüber hinaus führen wir noch eine zweite wissen-
schaftliche Untersuchung durch, mit der wir unter ar-
beitsmedizinischen Aspekten genau beobachten, ob 
all die Arbeitsschutzmaßnahmen für die Erzieherin-
nen und Erzieher greifen, denen wir im Übrigen 2 Mil-
lionen FFP2-Masken und 3 Millionen OP-Masken zur 
Verfügung stellen. 

Das alles haben wir mit den Gewerkschaften verab-
redet.  

Darüber hinaus haben wir noch ein Infotelefon als 
Beratungsstelle für die Kita-Leitungen eingerichtet, 
das massiv in Anspruch genommen worden ist und 
sicherlich auch in den nächsten Tagen noch massiv 
in Anspruch genommen wird, um den Arbeitsschutz 
und die Hygiene planen zu können.  

Nur weil wir all diese Maßnahmen gemeinsam auf 
den Weg gebracht haben, war es möglich, alle mit an 
Bord zu haben. Und jetzt sind wir das einzige Bun-
desland, in dem wirklich alle dabei sind. Ich sage 
ganz ehrlich: Ich bin auch ein bisschen stolz auf un-
ser Haus. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Frau Dworeck-Danielowski, warum nicht komplett 
aufmachen? – Weil wir nach wie vor im Infektions-
schutz sind und weil wir natürlich auch weiterhin Hy-
gieneregeln zu beachten haben. Außerdem wird sich 
bei diesem Schritt am 8. Juni im Zusammenhang mit 
den Risikogruppen ergeben, dass bei einigen Perso-
nen eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt oder manche 
möglicherweise im Moment krank sind. Es wird aller-
dings individuelle Bewertungen geben, wer arbeiten 
kann und wer nicht. Das wird von den Medizinern im 
Zweifelsfall entsprechend untersucht. Deswegen 
werden uns nicht 100 % des Personals zur Verfü-
gung stehen. 
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Weil die Gruppen getrennt sein müssen und es be-
stimmte organisatorische Herausforderungen mit sich 
bringt, die Hygieneregeln in den Einrichtungen durch-
zusetzen, haben wir uns für das Modell 35–25–15 statt 
45–35–25 entschieden. Das ist ein Angebot, das deut-
lich über 50 % liegt, bei 50 % an Beiträgen. Das als 
Ausbeutung darzustellen, lieber Kollege Maelzer, 
finde ich nicht ganz angemessen. Es gibt deutlich 
mehr als 50 % der Leistung bei 50 % an Beiträgen. Ich 
finde, das ist in der derzeitigen Situation ein faires An-
gebot. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ändert nichts an der Tatsache, dass auch ich mir 
wünschen würde, wir könnten langfristig die Gebüh-
ren weiter senken. Aber Sie wissen auch, dass wir 
jeden Euro im Haushalt nur einmal ausgeben kön-
nen. Wir stehen vor großen Herausforderungen in 
der Bildung, die wir weiterhin angehen müssen, auch 
in Bezug auf die Digitalisierung oder die Sommerpro-
gramme, die Sie, Herr Maelzer, angesprochen ha-
ben. Auf Letzteres möchte ich gerne eingehen: Das 
wird kommen. Sie können es dann anschließend 
wieder in einer Pressemitteilung bejubeln, dass die 
Landesregierung Ihrem Vorschlag gefolgt ist, wie Sie 
das sehr gerne machen. Das sei Ihnen herzlich ge-
gönnt, und das gehört zur Folklore auch dazu. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Selbstverständlich werden wir ein Angebot für den 
Sommer unterbreiten. Frau Paul, wir müssen aber 
bei einem solchen Programm natürlich auch beach-
ten, dass wir uns immer noch im Infektionsschutz be-
finden. Deshalb kommt es jetzt auch darauf an, dass 
alles in der Coronaschutzverordnung und in der Be-
treuungsverordnung präzise formuliert wird, damit 
die Träger die Angebote entsprechend umsetzen 
und wir dabei unterstützen können. 

Weiterhin hatten Sie das Thema „Tests“ angespro-
chen. Lieber Dennis Maelzer, in der Bundesliga sind 
es, wenn ich richtig informiert bin, zwischen 600 und 
700 Tests pro Woche. Ist das richtig? 

(Bodo Löttgen [CDU] nickt.) 

– Der Kollege Löttgen nickt, der hatte mir nämlich die 
Tage die Zahl zugerufen. Dann habe ich Sie richtig 
behalten 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Minister, 
Entschuldigung … 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Wir haben aber in Nord-
rhein-Westfalen mehr als Hunderttausend Erziehe-
rinnen und Erzieher, und Sie können nicht allen Erns-
tes fordern, dass wir die zweimal pro Woche testen, 
wenn wir die Tests gar nicht haben. Es ist auch nicht 

in Ordnung, eine Erwartungshaltung zu streuen, die 
wir anschließend nicht erfüllen können. 

Wir können gerne über Teststrategien sprechen. Es 
gibt auch Forderungen – das wird die Kollegin Aymaz 
beim nächsten Tagesordnungspunkt wahrscheinlich 
vortragen –, regelmäßig Tests bei Flüchtlingen 
durchzuführen. Es gibt den Wunsch, regelmäßig Po-
lizistinnen und Polizisten zu testen, es wird gefordert, 
regelmäßig Feuerwehrleute, Pflegerinnen und Pfle-
ger sowie Lehrerinnen und Lehrer zu testen. Das ist 
logistisch so nicht möglich. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Minister, 
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, es gibt … 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Das können wir gerne 
gleich machen. Lassen Sie mich den Gedanken 
noch ganz kurz zu Ende führen; denn es geht ja auch 
darum, Missverständnisse auszuräumen. 

Sie können mit einem einzelnen Test einen Befund 
für genau diese Sekunde ermitteln. Es besteht dabei 
allerdings auch das Risiko, dass derjenige sich mög-
licherweise bereits infiziert hat, aber noch gar keine 
Symptome zeigt bzw. die Infektion noch gar nicht 
nachweisbar ist. Wenn die Leute dann wieder einen 
Sozialkontakt haben, dann ist der Test in seiner Effi-
zienz im Grunde genommen schon sehr fraglich. Es 
bringt also nur etwas, wenn Sie wirklich zweimal die 
Woche testen. 

Die Universitätsklinik hier in Düsseldorf – und des-
halb machen wir das mit der Modellkommune hier – 
will ein neues Testverfahren in Düsseldorf auf den 
Weg bringen. Wir wollen auch bei der Auswertung ei-
nen neuen Weg beschreiten, indem deutlich mehr 
Tests gleichzeitig ausgewertet werden können. Wie 
das geht, müssen Ihnen die Mediziner erklären. Da-
für bin ich kein Fachmann. 

Es gibt aber neue Methoden, die wir in diesem Zu-
sammenhang testen werden. Wir machen das mit ei-
nem neuen System, weil wir bei den Kindern keine 
Rachenabstriche nehmen können. Die Kinder wür-
den uns nach einem Tag einen Vogel zeigen. Das 
machen die genau einmal mit. Vielmehr wird mittels 
einer Spülung getestet, in die man hineinspucken 
muss. Das soll funktionieren, weil bei der Auswer-
tung mehr Kapazitäten erreicht werden können, als 
das bisher der Fall war. Wir wollen sehen, wie das 
hier in Düsseldorf funktioniert, und dann prüfen, was 
man davon übertragen kann. 

Ich schaue gerade einmal, ob ich auf die verschiede-
nen Argumente eingegangen bin. – Ach, der Kollege 
Maelzer hatte noch eine weitere Notbetreuung gefor-
dert. Wir haben die kritische Infrastruktur unter der 
Maßgabe einer bevorstehenden Katastrophe defi-
niert. Die Katastrophe haben wir Gott sei Dank, auch 
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weil die Bevölkerung sich so diszipliniert verhalten 
hat, verhindern können. Aber wir können jetzt die kri-
tische Infrastruktur in dem Maße nicht mehr aufrecht-
erhalten. Es ist auch in den Kitas gar nicht möglich, 
eine Parallelstruktur von Notbetreuung und einge-
schränktem Regelbetrieb einzurichten. Natürlich ist 
es auch unser Ziel, diesen eingeschränkten Regel-
betrieb nur so lange wie nötig zu betreiben. 

(Beifall von Daniel Sieveke [CDU]) 

Wir wollen so schnell wie möglich wieder zum or-
dentlichen Regelbetrieb zurückkehren. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Jens Ka-
mieth [CDU]: Genau!) 

Noch ein allerletzter Punkt: Sowohl von Frau Paul als 
auch von Herrn Maelzer ist die Frage nach den 600 
Euro in den Raum gestellt worden.  

Das ist noch gar nicht entschieden. Das entsprang 
einer Anregung an den Bund im Zusammenhang mit 
den Überlegungen zu einem Konjunkturpaket. Wir 
wissen überhaupt noch nicht, wie sich die Große Ko-
alition beim Thema „Konjunkturpaket“ entscheiden 
wird. Wir haben nur gesagt: Wir wollen, dass für die 
Familien ein starker Anreiz geschaffen wird – auch 
zum Konsum und zum Ankurbeln der Nachfrage. In 
diesem Zusammenhang ist das vorgeschlagen wor-
den. Wir schauen uns an, was von der Bundesregie-
rung kommt, und dann werden wir unsere Maßnah-
men in Nordrhein-Westfalen flankierend präzise arti-
kulieren. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön, 
Herr Minister. – Sie erinnern sich. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Ja, Entschuldigung. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Aus dem einen 
Wunsch sind gleich zwei geworden. Ich gehe davon 
aus, dass Sie beide Fragen zulassen. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Na klar. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die erste Frage 
von Frau Altenkamp. 

Britta Altenkamp (SPD): Herr Minister, herzlichen 
Dank, dass Sie die Zwischenfrage am Ende Ihrer 
Rede noch zulassen. 

Sie müssen jetzt flexibel sein, weil sie noch einmal zu 
Ihrer Aussage zurückkommen müssen, es werde Fe-
rienbetreuung geben. 

Ich frage Sie: Wann können wir Ihrer Auffassung 
nach mit den entsprechenden Vorgaben seitens des 
Landesministeriums rechnen, um diese Angebote or-
ganisieren zu können? Sie werden verstehen, dass 
das jetzt doch etwas pressiert, weil die Eltern ein 
bisschen Planungssicherheit hinsichtlich der zu er-
wartenden Dinge brauchen. Mir geht es nicht um ein 
konkretes Datum, aber um einen Zeitraum vor den 
Sommerferien, wann es so weit wäre. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Altenkamp, wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, ging es unter ande-
rem um die Handlungsempfehlungen für den 8. 
Juni. – Diese sind heute Mittag verschickt worden. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Britta 
Altenkamp [SPD]: Und um die Ferienbetreu-
ung!) 

Sie sind auch an die Fachkollegen versandt worden. 

Zu den weiteren Schritten. Die Entscheidung, wann 
wir zum tatsächlichen Regelbetrieb kommen, ist wei-
terhin auch von anderen Faktoren abhängig. Aber wir 
werden auch das natürlich so schnell wie möglich 
machen und darüber informieren. 

Übrigens hatten wir parallel zu meiner Ankündigung 
der Pressekonferenz schon die ersten doch sehr 
deutlichen Informationen an Träger, Eltern und Be-
schäftigte herausgeschickt. Ich weiß, dass viele Kitas 
auch auf Basis dieser Information schon ganz gute 
Planungen mit den Eltern gemacht haben. Wie ge-
sagt, sind die Handlungsempfehlungen heute Mittag 
verschickt worden. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön, 
Herr Minister. – Die zweite Frage wird Ihnen Frau 
Kollegin Paul von Bündnis 90/Die Grünen stellen. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Minister, vielen 
Dank, dass Sie diese Zwischenfrage noch zulassen. 

Eben haben Sie auf Ihren Zettel geschaut und über-
legt, ob Sie alle von uns aufgeworfenen Aspekte ab-
gearbeitet haben. Ich helfe Ihnen, weil Sie einen nicht 
ganz unwichtigen Punkt nicht angesprochen haben: 
die coronabedingten Mehrkosten. 

Ich frage Sie sehr explizit, ob die Landesregierung 
jetzt Gelder zur Verfügung stellt, um die coronabe-
dingten Mehrkosten in den Bereichen „Personal“ und 
„notwendige Hygienemaßnahmen“ für die Träger 
und Einrichtungen zu kompensieren. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Frau 
Kollegin Paul, ja, das haben wir vor. Wir werden die 
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Träger in Bezug auf die Hygienemaßnahmen zusätz-
lich unterstützen. Wie gesagt stellen wir die 5 Millio-
nen Mund-Nasen-Schutze, davon 2 Millionen FFP2-
Masken, zur Verfügung. 

Außerdem befinden wir uns aktuell in Gesprächen 
darüber, wie wir auch das Assistenzprogramm für die 
Kitas finanzieren und wen wir alles adressieren. Das 
werden wir in Kürze vorstellen. 

Ich selber werde – auch als Wertschätzung gegen-
über den Erzieherinnen und Erziehern – an vier Ta-
gen im Juni in einer Kita putzen und mich der Situa-
tion vor Ort stellen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Josefine 
Paul [GRÜNE]: Das ist sehr löblich, hilft aber 
nicht allen Kitas!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Das waren zwei Zwischenfragen am 
Ende Ihrer Rede. Mehr kann und sollte man bei ei-
nem Redebeitrag nicht zulassen. 

Der nächste Redner ist für die CDU-Fraktion Herr 
Kollege Tigges. 

Raphael Tigges (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Welchen 
Stellenwert ein funktionierendes Bildungs- und Be-
treuungswesen in unserer Gesellschaft hat und ha-
ben muss, wird in den Zeiten dieser Coronapande-
mie mehr als deutlich. Wir diskutieren es hier inten-
siv. 

Für die Kleinsten in unserer Gesellschaft und ihre Fa-
milien hat sich in den letzten Wochen am meisten 
verändert. Es gab Betreuungsverbote, geschlossene 
Kitas und Schulen, Kontaktverbote zu den Großel-
tern, geschlossene Spielplätze und Jugendtreffs – 
um nur einige Einschränkungen zu nennen. 

Die Familien waren vor große Herausforderungen 
gestellt und sind es immer noch. 

Als Familienvater von vier Kindern – vom Abiturien-
ten bis zum Grundschüler – weiß ich selber nur zu 
gut, wie schwer es aktuell ist, beruflich tätig zu sein, 
aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten und gleich-
zeitig eine Kinderbetreuung zu übernehmen oder 
eine Beschulung zu gewährleisten.  

Als Landtagsabgeordneter ist man da noch recht fle-
xibel und in einer komfortablen Situation, da man 
sehr flexibel arbeiten kann und sich keine Sorgen um 
den Arbeitsplatz machen muss. Zudem ist man bei 
uns im ländlichen Raum mit viel Bewegungsfreiheit 
auf dem eigenen Grundstück oder in der Natur auch 
noch räumlich gut aufgestellt. Da lässt sich das noch 
aushalten.  

Diese komfortable Situation haben aber nicht alle Fa-
milien. Die Familien mussten sehr viel improvisieren 

und sich organisieren. Deswegen möchte ich an die-
ser Stelle zuvorderst allen Familien noch einmal dan-
ken, die diese Herausforderung angenommen und 
unter großem Einsatz gemeistert haben und noch im-
mer meistern. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wie von Jens Kamieth vorhin dargestellt, hat die Lan-
desregierung bislang ihren Beitrag dazu geleistet 
und die Familien bei der Bewältigung dieser Heraus-
forderung unterstützt – unter anderem finanziell mit 
der Übernahme der Kita-Gebühren für die ausgefal-
lenen Monate und jetzt zusätzlich mit der hälftigen 
Erstattung der Gebühren für Juni und Juli. In dem Zu-
sammenhang weise ich darauf hin, dass es wir in der 
NRW-Koalition waren, die überhaupt das zweite bei-
tragsfreie Kita-Jahr ermöglicht und umgesetzt haben. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Mit Giffey-Geld!) 

Das haben Sie nicht geschafft. Das ist richtige Ent-
lastung für Familien, und das ist schon vor Corona 
passiert. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Dr. Den-
nis Maelzer [SPD]: Da hatten wir ja auch noch 
keine Franziska Giffey!) 

Das sollte man an dieser Stelle zur Kenntnis neh-
men, Herr Dr. Maelzer. 

Aber auch organisatorisch ist viel passiert. Auch das 
muss man hier erwähnen. 

Wie wir eben bei der Darstellung von Herrn 
Dr. Stamp gehört haben, werden wir ab dem 8. Juni 
einen zwar noch eingeschränkten Regelbetrieb ha-
ben, bei dem aber allen Kindern grundsätzlich die 
Möglichkeit eröffnet sein wird, die Einrichtungen wie-
der zu besuchen. Das ist ein großer Schritt in die rich-
tige Richtung. 

Wir stellen uns anderes vor. Wir sind uns wohl alle 
einig, dass wir möglichst schnell wieder zum norma-
len Umfang zurückkommen müssen.  

Von Anfang an trieb uns die Sorge um, wie wir den 
Anforderungen in der Coronakrise gerecht werden 
könnten. So wurde gleich zu Anfang die Notbetreu-
ung eingerichtet, mit der Eltern, die in systemrelevan-
ten Berufen tätig sind, unterstützt werden. Diese Not-
betreuung wurde auf Kinder von Alleinstehenden und 
Kinder, die im Umfeld von Gewalt bedroht sind, aus-
gedehnt.  

Mit dem Stufenplan und dem avisierten Datum für 
den eingeschränkten Regelbetrieb gibt es jetzt auch 
endlich Klarheit für Eltern, für Erzieherinnen und Er-
zieher und die Träger vor Ort. 

Insofern, Dr. Maelzer, wundert es schon, wenn hier 
von der Opposition ziellos Anträge vorgebracht wer-
den, in denen alles und nichts gefordert wird – und 
das am besten schon gestern und vollumfänglich. 
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(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das steht da doch 
überhaupt nicht!) 

Das Ganze wird hier dann mit einer billigen Polemik 
vorgestellt, die mal so eben ausgegossen wird. 

(Beifall von der CDU) 

Auch das ist schwierig. Am Ende des Tages stellen 
wir fest, dass Sie mit Ihren Anträgen – und das trifft 
auch auf die Grünen und ihren Antrag zu – immer nur 
den getroffenen Entscheidungen, die eigentlich 
schon längst auf dem Weg oder umgesetzt sind, hin-
terherlaufen. 

Insofern denke ich, dass man das kritisch hinterfra-
gen sollte. Mich wundert das auch deshalb, weil die 
SPD immer die Erste ist, die sich hinter die Erziehe-
rinnen und Erzieher stellt 

(Zurufe von der SPD: Stimmt! Genau!) 

und sagt: Wir müssen aufpassen, wir müssen 
schauen, das ist schwierig. 

Genau das tun wir, indem wir besonnen und mit Au-
genmaß vorgehen, um die Erzieherinnen und Erzie-
her zu schützen, anstatt mit der Brechstange etwas 
umzusetzen, was sich am Ende des Tages nicht hal-
ten lässt. 

Insofern gilt mein herzlicher Dank Familienminister 
Dr. Stamp und seinem Team im Ministerium dafür, 
dass man hier sehr besonnen, aber auch sehr kon-
sequent vorgegangen ist. Ich finde, das ist an dieser 
Stelle wirklich gut gelungen. 

Ich möchte vor allem den Erzieherinnen und Erzie-
hern, den Einrichtungsträgern und den Kommunen 
für ihren Einsatz in dieser schwierigen Situation dan-
ken. Das ist Engagement gewesen, was vor Ort ge-
zeigt wurde; hier wurde Flexibilität gezeigt. Man 
muss ganz klar sagen, dass das Land nicht immer 
alles bis ins Kleinste durchdeklinieren und regeln 
kann. Vielmehr brauchen wir beherzte Tatkraft vor 
Ort. Die Kommunen haben bewiesen, dass man das 
auch vor Ort umsetzen kann. 

Schauen wir nun nach vorn. Ziel muss es sein, zu 
Beginn des neuen Kita-Jahres – und des neuen 
Schuljahres, das ja letztlich auch betroffen ist – Klar-
heit und Verlässlichkeit herzustellen. Wir wissen, 
dass wir immer abhängig davon sind, wie die Pande-
mie weiter verläuft und was uns weiter erwartet, und 
das kann zu 100 % keiner sagen. 

Schön, dass das gerade noch mal angesprochen 
wurde: Ich bin auch dankbar, dass man sich jetzt mit 
den Trägern der Jugendarbeit und den Kommunen 
Gedanken macht, wie es mit den Sommerferien aus-
sieht. Viele Eltern haben ihren Urlaub aufgebraucht 
und viele brauchen eine Betreuung ihrer Kinder in 
den Sommerferien. Insofern ist es gut, dass wir in-
tensiv darüber nachdenken, wie das unter 

Berücksichtigung aller Infektionsgesichtspunkte ge-
währleistet werden kann. 

Familien brauchen gerade jetzt finanzielle Hilfen – 
das haben wir gehört –, aber auch verlässliche Rah-
menbedingungen. Daher war es für alle Betroffenen 
ein gutes und wichtiges Signal, dass Anfang Mai der 
Stufenplan für außerschulische Bildungseinrichtun-
gen vorgestellt wurde. Sport, Kultur und Vereine – 
alle Bereiche, in denen Kinder sich bewegen, aufge-
hoben sind und sich betreut wissen, gehören im Zu-
sammenhang mit der Entlastung der Eltern dazu. 

So können ab dem 30.05. die Jugendverbände und 
Träger der Jugendarbeit zu einem eingeschränkten 
Regelbetrieb zurückkehren. Das ist eine weitere ef-
fektive Entlastung, die wir für die Familien vor Ort in 
den Sommerferien erwarten können. Dabei darf man 
auch erwähnen, dass das Land neben der Öffnung 
von Angeboten die freien Träger bei der Jugendar-
beit und die Sozialarbeit finanziell unterstützt. Hier 
wurde ein Rettungsschirm von über 72 Millionen 
Euro gespannt, damit keiner im Regen steht. 

Das Land NRW bzw. die Landesregierung waren es, 
die sich auf Bundesebene dafür eingesetzt haben, 
die Lohnfortzahlung für Eltern im Falle einer durch 
Corona bedingten Kinderbetreuung auf bis zu 20 
Wochen zu verlängern. Auch die Bundesregierung 
hat sich darauf verständigt; die endgültige Entschei-
dung steht noch aus. Maßgeblich wurde das aber 
von NRW vorangebracht. 

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

Zu Beginn meiner Rede erwähnte ich den Stellen-
wert, den eine gute Kinder- und Familienpolitik in 
NRW haben muss. Daher bin ich auch Ministerpräsi-
dent Armin Laschet sehr dankbar, dass er in dieser 
Zeit die Wertschätzung gegenüber den Familien 
deutlich gemacht und die Debatte über weitere Ent-
lastungen und Hilfen für Familien überhaupt erst an-
gestoßen hat. Unabhängig von 300 oder 600 Euro 
geht es erst mal darum, dass er die Wertschätzung 
den Familien gegenüber deutlich adressiert hat. Da-
für danke ich herzlich. 

Der Haushaltsplan 2020 zeigt es, die aktuell getroffe-
nen Maßnahmen zeigen es, die weiteren Schritte, die 
wir hier gehen, zeigen es: Die NRW-Koalition steht 
fest an der Seite der Familien. – Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Tigges. – Für die SPD-Fraktion hat Herr 
Dr. Maelzer noch einmal das Wort. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Es ist wunderbar, dass wir in einer Block-II-
Debatte noch die Gelegenheit haben, aufeinander 
einzugehen. 

Herr Minister, eines habe ich Ihnen auf jeden Fall zu 
100 % abgenommen: das große Selbstbewusstsein, 
das Sie hier an den Tag gelegt haben. 

(Lachen von Christian Dahm [SPD]) 

Das trifft mit Sicherheit auf Sie zu. 

Dazu passt es nicht ganz, dass Sie immer wieder da-
rauf verweisen, dass Frau Merkel Sie daran gehin-
dert hätte, mehr zu tun. – Ich habe in Erinnerung, 
dass das Schalten sind, an denen auch Ministerprä-
sidenten teilnehmen. Ganz offensichtlich scheint Ihr 
eigener Ministerpräsident die Probleme so nicht ge-
sehen zu haben. 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

Wenn Herr Laschet ein so durchsetzungsstarker Mi-
nisterpräsident wäre, wie das eben dargestellt wor-
den ist, hätte er sich mit Sicherheit entsprechend da-
für eingesetzt. Aber vielleicht wusste Herr Laschet ja 
auch, dass es überhaupt nichts geändert hätte. 

(Zurufe von Daniel Sieveke [CDU] und Josef 
Hovenjürgen [CDU] – Unruhe – Glocke) 

– Ach, Herr Sieveke, wenn Sie immer so aufgeregt 
sind … 

(Zuruf von der CDU: Er war nicht aufgeregt! – 
Heiterkeit von der CDU) 

– Ach, stimmt, es ist Herr Hovenjürgen. Das ist ja so-
wieso Standard. 

Sie wissen wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass 
es keinen Unterschied gemacht hätte, wenn Herr La-
schet sich zu dem Zeitpunkt dafür eingesetzt hätte, 
denn für die große Mehrheit der Kinder in Nordrhein-
Westfalen hatten Sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
keinen Plan. Von daher hätte es null Unterschied ge-
macht, wenn Herr Laschet sich einmal durchgesetzt 
hätte. 

(Beifall von der SPD – Daniel Sieveke [CDU]: 
Unglaublich!) 

Ich finde es auch interessant, wie Sie auf das Thema 
„Coronatests“ eingehen. Herr Kollege Hafke hat da-
von gesprochen, dass es in Nordrhein-Westfalen kei-
nen Protest der Beschäftigten gebe. – In Duisburg 
hat es eine Demonstration der Erzieherinnen und Er-
zieher gegeben; sie wollen nämlich Tests in ihren 
Einrichtungen haben. 

Sich dann einfach hinzustellen und zu sagen, man 
habe nicht genug Tests und deshalb lasse man in 
Nordrhein-Westfalen Woche für Woche 100.000 
Tests ungenutzt, ist nun wirklich kein Konzept, das 
den Beschäftigten mehr Sicherheit vermittelt. 

(Beifall von der SPD) 

Und zum Thema Indoor-Spielplätze: Aus der Verant-
wortung lassen wir die Landesregierung auch nicht 
heraus. Sie sagen, das sei nur in Düsseldorf umge-
setzt worden. Ja, aber es ist umgesetzt worden auf 
der Grundlage Ihrer Coronaschutzverordnung. Ihre 
Landesregierung hat entschieden, dass Indoor-
Spielplätze früher öffnen sollen als Kitas. Von daher 
reden Sie sich nicht raus und schieben Sie die Ver-
antwortung nicht auf die Kommunen! 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der CDU: 
Peinlich!) 

In der Tat – das ist das Stichwort: Ich finde auch eine 
solche Verantwortungsverschiebung peinlich. Und 
da wir gerade beim Stichwort „peinlich“ sind, Herr Ka-
mieth: Sie haben davon gesprochen, wir alle seien in 
der Coronakrise über uns hinausgewachsen. Wirk-
lich, wir alle? Ich habe eher das Gefühl, dass die Be-
schäftigten in den kritischen Berufen, die Kranken-
schwestern, die Altenpflegerinnen, über sich hinaus-
gewachsen sind. Und das sollte man entsprechend 
honorieren.  

Aber das Honorieren sieht bei Ihrer Regierung so 
aus: Sie kriegen künftig keine Betreuung mehr nach 
Ihren Bedarfen, keine Betreuung mehr, die auf die 
Dienstpläne in den Krankenhäusern und Senioren-
einrichtungen abgestimmt sind, und dafür dürfen Sie 
wieder Gebühren bezahlen.  

(Daniel Sieveke [CDU]: Hören Sie sich eigent-
lich selber zu? Haben Sie schon einmal mit 
den Trägern geredet? – Weitere Zurufe von 
der CDU – Unruhe – Glocke) 

– Ja, Herr Sieveke, richtig. Das trifft auch die Bürge-
rinnen und Bürger in Paderborn. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der CDU) 

Mit einer Geschichtsklitterung möchte ich an dieser 
Stelle aufräumen: Sie hätten jederzeit an den Kinder-
schutz gedacht. – Bayern hatte schon deutlich früher 
die Regelung, dass gefährdete Kinder wieder zurück 
in die Kitas dürfen. Wir haben es Ihnen einmal ge-
sagt, wir haben es Ihnen zweimal gesagt, wir haben 
es Ihnen dreimal gesagt. Auf Pressekonferenzen ha-
ben Sie noch erklärt: Nein, die Kinder dürfen nicht 
wieder zurück. – Am Ende haben Sie es umgesetzt, 
das war gut und richtig. Aber tun Sie nicht so, als hät-
ten Sie es immer auf dem Schirm gehabt. 

(Beifall von der SPD) 

Krönend fand ich den Satz von Herrn Kamieth: Für 
Leistung muss auch ein Beitrag gezahlt werden. – 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

(Bodo Löttgen [CDU]: … sehen das anders!) 

finden: Eltern leisten eine herausragende Leistung 
für die Gesellschaft, indem sie ihre Kinder erziehen. 
Ich finde, sie leisten eine gigantische Leistung, 
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gerade in dieser Coronakrise. Und diese Leistung 
sollte der gesamten Gesellschaft etwas wert sein, 
und wir sollten die Eltern nicht noch mit Bildungsge-
bühren belasten. 

(Beifall von der SPD) 

Zu guter Letzt möchte ich versöhnlich sein und auf 
den Punkt eingehen, den Herr Tigges auch ange-
sprochen hat. Es geht um die Verlängerung der Hil-
fen über das Infektionsschutzgesetz. Übrigens – zur 
Aufklärung, Herr Hafke – liegt das Infektionsschutz-
gesetz in der Federführung von Herrn Spahn. Bei der 
Verlängerung der Hilfen des Infektionsschutzgeset-
zes gab es wenig Dissens innerhalb der Bundesre-
gierung, wenig Dissens zwischen CDU und SPD. Der 
Dissens, der bis heute andauert, ist der Dissens zwi-
schen Bund und Land, weil die meisten Länder nicht 
bereit sind, ihren fairen Anteil entsprechend auch zu 
bezahlen. 

Das haben wir in der vergangenen Plenarrunde hier 
schon diskutiert. Da haben CDU und FDP eine Ver-
längerung abgelehnt. Ich bin froh und finde es richtig, 
dass da ein Umdenken in der Landesregierung statt-
gefunden hat und Herr Laumann und Herr Spahn öf-
fentlich dokumentiert haben: Wir wollen die Verlän-
gerung in dem Bereich.  

Aber es steht immer noch aus: Was denkt denn der 
Landesgesetzgeber, was denkt denn der Landtag 
darüber? Da geben wir Ihnen jetzt die Chance, klar 
zu sagen: Ja, wir stehen zu dem, was wir gesagt ha-
ben. Als CDU und FDP unterstützen wir das auch. –
Uns haben Sie an der Stelle an Ihrer Seite.  

(Zurufe von der CDU) 

Wir gehen davon aus, dass Sie auch Ihrer eigenen 
Landesregierung nicht widersprechen werden.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Herr 
Kollege Dr. Maelzer. – Als nächster Redner hat jetzt 
Herr Minister Dr. Stamp das Wort.  

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Lieber Dennis Maelzer, auch an 
die Genossinnen und Genossen: Die Position, eine 
Notbetreuung parallel zu einem eingeschränkten Re-
gelbetrieb zu fahren, haben Sie exklusiv in Deutsch-
land. Diese Position vertritt auch sonst kein Fachpo-
litiker.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich glaube, das ist schon eher Folklore.  

Aber ich komme zu der ernsthaften Frage von Frau 
Altenkamp. Die habe ich offensichtlich vorhin nicht 
richtig verstanden. Deswegen wollte ich Ihnen das 

noch sagen. Die Coronaschutzverordnung ist jetzt in 
der Ressortabstimmung. Da ist das dann auch gere-
gelt. Das heißt, wir haben in wenigen Tagen die ent-
sprechende Klarheit, sodass die Träger dann auch 
für den Sommer planen können. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Stamp. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor – das bleibt auch beim Blick in die Runde so –, 
sodass wir am Schluss der Aussprache sind. 

Wir können nun zu den Abstimmungen kommen, und 
zwar zunächst über den Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9359. Die antragstellende Fraktion 
der SPD hat direkte Abstimmung beantragt, sodass 
ich nunmehr über den Inhalt des Antrages abstim-
men lasse und frage, wer ihm zustimmen möchte. – 
Das sind die Kolleginnen und Kollegen der SPD. Ge-
genstimmen? – Das sind die Kolleginnen und Kolle-
gen von CDU, FDP und AfD. Enthaltungen? – Das 
sind die Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Ich stelle fest, dass der Antrag 
Drucksache 17/9359 nicht die erforderliche Mehr-
heit gefunden hat und damit abgelehnt ist. 

Ich lasse zweitens abstimmen über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/9444. Ich darf auch hier fragen, wer 
dem Inhalt des Entschließungsantrags zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktionen der CDU, der FDP, 
der AfD. Enthaltungen? – Die Kolleginnen und Kolle-
gen der SPD. Ich stelle auch hier fest, dass der An-
trag Drucksache 17/9444 nicht die erforderliche 
Mehrheit gefunden hat und damit abgelehnt ist. 

Wir kommen drittens zum Antrag der Fraktion der 
SPD Drucksache 17/9360. Auch hier hat die antrag-
stellende Fraktion direkte Abstimmung beantragt. Ich 
frage deshalb, wer dem Inhalt des Antrags Drucksa-
che 17/9360 zustimmen will. – Das sind die Abgeord-
neten der Fraktion der SPD und der Fraktion der AfD. 
Gegenstimmen? – Das sind die Abgeordneten der 
CDU und der FDP. Enthaltungen? – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Da-
mit hat auch der Antrag Drucksache 17/9360 nicht 
die Mehrheit des Hohen Hauses gefunden und ist 
abgelehnt.  

Ich lasse viertens abstimmen über den Antrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/9384. Auch hier hat 
die antragstellende Fraktion direkte Abstimmung be-
antragt, sodass ich nun frage, wer dem Inhalt des An-
trags zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordne-
ten der Fraktion der AfD. Gegenstimmen? – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktionen der CDU, der SPD, 
der FDP und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
Gibt es einen Kollegen oder eine Kollegin, der oder 
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die sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist 
nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Antrag 
Drucksache 17/9384 ebenfalls abgelehnt ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen damit 
zu: 

10 Geflüchtete brauchen Schutz vor Covid-19 – 
Die Landesregierung muss ihrer Fürsorge-
pflicht endlich gerecht werden! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9344 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9451 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Frau 
Abgeordneten Aymaz das Wort. Bitte sehr. 

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demo-
kratischen Fraktionen! Seitdem die Coronapandemie 
auch Deutschland erreicht hat, versuchen Bund, 
Länder und Kommunen durch zahlreiche Maßnah-
men, das Infektionsgeschehen so niedrig wie mög-
lich zu halten. Dabei sind Hygiene- und Abstandsre-
gelungen ganz zentral. 

Die strengen Vorschriften des Infektionsschutzgeset-
zes gelten zwar auch für die Landesunterkünfte für 
Geflüchtete, doch wenn Hunderte Menschen sich 
Mehrbettzimmer und Sanitäranlagen teilen oder in 
Großkantinen gemeinsam essen müssen, dann wer-
den die strikten Kontakt- und Abstandsgebote 
schlichtweg ad absurdum geführt. 

Die Coronaausbrüche in den Unterkünften Euskir-
chen, Bonn, Bielefeld, Marl und jetzt aktuell in der 
ZUE Sankt Augustin mit über 250 Infizierten sind die 
traurige Bilanz auch einer Flüchtlingspolitik, die auf 
Massenunterbringung und drangvolle Enge setzt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Komplette Einrichtungen sind unter Quarantäne ge-
stellt. Unter den Folgen haben Infizierte und Nichtin-
fizierte zu leiden. Menschen, die oftmals traumati-
sche Fluchterlebnisse gemacht haben, müssen fast 
gänzlich ohne Beratung, Betreuung und Zugang zu 
Informationen ausharren, weil sie zum Beispiel kei-
nen Internetzugang auf ihren Zimmern haben. Das 
sind unhaltbare Zustände, übrigens nicht nur für die 
Betroffenen, für die Geflüchteten, sondern auch für 
das Personal in den Einrichtungen.  

Ihr Versuch, Herr Minister Stamp, diese gefährliche 
Entwicklung als Einzelfälle kleinzureden, wird Ihrer 
Fürsorgepflicht nicht gerecht. 

(Beifall von den GRÜNEN und Ibrahim Yetim 
[SPD]) 

Denn Forscher der Universität Bielefeld warnen da-
vor, dass Flüchtlingsunterkünfte wegen der hohen 
Personendichte zu Hotspots für Coronainfektionen 
werden können.  

Ganz besonders lebensbedrohlich ist diese Situation 
für die Menschen aus der sogenannten Risiko-
gruppe, also ältere Menschen und Menschen mit 
Vorerkrankungen. Es macht mich auch heute noch 
fassungslos – das wissen Sie; ich habe es in Aus-
schusssitzungen immer wieder gesagt –, dass in ei-
ner Zeit, in der wir alle so bemüht waren, Angehörige, 
Freundinnen und Freunde, die diesen Risikogruppen 
angehören, besonders zu schützen, gleichzeitig vul-
nerable Menschen in den Flüchtlingsunterkünften 
weitestgehend schutzlos einer großen Infektionsge-
fahr ausgeliefert waren und teilweise auch heute 
noch sind. Das geht einfach nicht! 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Gerade diese Menschen hätten schon längst aus 
den Einrichtungen herausgeholt, verlegt und ange-
messen untergebracht werden müssen. Stattdessen 
haben Sie, Herr Minister Stamp, pauschal für alle 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber einen Zuwei-
sungsstopp in die Kommunen erlassen und das 
Problem mehr oder weniger ausgesessen, was ge-
genüber den schutzsuchenden Menschen nicht nur 
verantwortungslos, sondern auch rechtlich höchst 
problematisch ist. 

In diesem Kontext ist Ihr Änderungsantrag, liebe Kol-
leginnen und Kollegen der SPD, für mich absolut 
nicht tragbar. Sie möchten Zuweisungen in die Kom-
munen weiterhin aufschieben. Lieber Herr Kutschaty, 
zumindest Sie müssten wissen, dass es dafür keine 
Rechtsgrundlage gibt. Anerkannte Asylbewerber und 
Familien mit Kindern können Sie nicht in diesen Un-
terkünften halten. Es gibt Folgeerscheinungen, und 
da wird in weitere Rechte eingegriffen wie zum Bei-
spiel die Beschulung. Deshalb ist dieser Änderungs-
antrag für mich absolut nicht verständlich. 

(Beifall von den GRÜNEN), 

Ein vernichtendes Urteil hat auch das Verwaltungs-
gericht Münster gefällt. Eine schwangere Frau 
konnte sich aufgrund der großen Ansteckungsgefahr 
aus der ZUE Rheine herausklagen. Wir müssen da-
mit rechnen, dass sich auch weitere Menschen even-
tuell herausklagen werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Coronapande-
mie ist für uns alle nicht nur eine große Herausforde-
rung, sondern sie deckt auch systembedingte Miss-
stände gnadenlos auf. Die Massenunterbringung von 
Geflüchteten, die hier in NRW von der schwarz-gel-
ben Landesregierung mit dem Asylstufenplan einge-
führt wurde, war – das wissen Sie auch; das habe ich 
immer wieder gesagt – schon vor der Coronakrise 
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inakzeptabel, aber jetzt stößt sie vollständig an ihre 
Grenzen. Daher fordern aktuell zu Recht zahlreiche 
Organisationen wie auch Wohlfahrtsverbände und 
Gewerkschaften, dies nun endlich zu beenden.  

Das fordern inzwischen im Übrigen auch, liebe Kol-
leginnen und Kollegen von CDU und FDP, Ihre Rats-
mitglieder in Sankt Augustin mit einem Dringlichkeits-
antrag. Sie haben offensichtlich erkannt, dass diese 
Massenunterbringung keine Entlastung für die Kom-
munen bedeutet, sondern zu gravierenden Folgen 
mit erheblichen Mehrkosten führt. Wer Kommunen 
tatsächlich unterstützen will, muss Geld in die Hand 
nehmen. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Lösen Sie daher, Herr Minister Stamp, endlich Ihr 
Versprechen ein und sorgen Sie dafür, dass zumin-
dest die FlüAG-Pauschale so schnell wie möglich an-
gepasst wird! 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Ich komme zum 
Schluss. – Was wir jetzt wirklich ganz dringend brau-
chen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind breit an-
gelegte Tests in allen Landeseinrichtungen, die so-
fortige Entzerrung der Unterbringung und die Verle-
gung aller gefährdeten Menschen in angemessene 
Unterkünfte. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Aymaz. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion der CDU Frau Kollegin Wermer 
das Wort. Bitte sehr.  

Heike Wermer (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Die Coronapandemie betrifft alle Berei-
che unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und der 
Politik. 

Dazu gehört leider auch, dass das Virus nicht vor Un-
terbringungseinrichtungen für Flüchtlinge Halt macht. 
Es ist deshalb klar und unerlässlich, deren Bewohne-
rinnen und Bewohner vor einer Coronainfektion best-
möglich zu schützen. Gesundheitsschutz gilt für alle. 
Das ist die klare Haltung der NRW-Koalition aus 
CDU und FDP.  

Aus diesem Grund war es richtig und wichtig, schon 
im März Schutzmaßnahmen zu ergreifen, über die 
wir integrationspolitische Sprecherinnen und Spre-
cher aller Fraktionen in regelmäßigen Telefonkonfe-
renzen mit Minister Dr. Stamp und Mitarbeitern des 
MKFFI informiert wurden: räumliche Trennung, das 

Schaffen und/oder die Reaktivierung von zusätzli-
chen Kapazitäten, die ausreichende Versorgung mit 
Schutzequipment und Desinfektionsmitteln. Es ist of-
fensichtlich, dass unsere Landesregierung die Lage 
der Menschen in den Einrichtungen sehr ernst nimmt 
und entsprechend handelt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dafür möchte ich unserem Integrationsminister, den 
Verantwortlichen im Ministerium und vor allem den 
Mitarbeitern vor Ort herzlich danken.  

Meine Damen und Herren der Grünen, wenn Sie in 
der vergangenen Sitzung des Integrationsausschus-
ses zugehört haben, werden Sie sich eingestehen 
müssen, dass die Forderungen Ihres Antrags ins 
Leere zielen.  

(Christian Dahm [SPD]: Ach!) 

Bereits in der letzten Woche hat die Landesregierung 
in ihren Berichten ihr Vorgehen zum Infektionsschutz 
für Flüchtlinge erläutert. Sowohl das MAGS als auch 
das MKFFI haben darüber informiert, dass schlüs-
sige Konzepte vorliegen.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Es werden weiterhin vor Ort Kohorten gebildet, die 
den Schutzeffekt zusätzlich verstärken.  

(Zurufe von Monika Düker [GRÜNE] und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Insgesamt sind und werden die Raumkapazitäten 
der Einrichtungen für den Gesundheitsschutz erwei-
tert. Mehrsprachige Hinweise in den Einrichtungen 
informieren über Risiken.  

Anders als Ihr Antrag es suggeriert, nimmt das Land 
die Fürsorge für Flüchtlinge sehr wohl ernst. Dazu 
gehört auch die Fürsorge für die Beratung und die 
psychosoziale Betreuung vor Ort.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Warum 
klappt das dann nicht?) 

Diese ist telefonisch wie auch persönlich unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften möglich. Dafür wur-
den auch eigens Räume geschaffen. Zusätzlich sorgt 
das Land dafür, weitere Gebäude anzumieten oder 
Kapazitäten zu reaktivieren.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Insgesamt werden dadurch maximal 65 % der Plätze 
in Landesunterkünften belegt. Die 5.000 zusätzlichen 
Plätze schaffen mehr Raum in den ZUE. Dass nun 
teilweise Risikogruppen, vulnerable Personen und 
ihre Angehörigen in Jugendherbergen dezentral un-
tergebracht worden sind, soll sie schützen und dünnt 
die Gegebenheiten in den Einrichtungen zusätzlich 
aus.  

Deshalb, liebe SPD, verstehe ich an dieser Stelle 
auch Ihren Antrag nicht. Denn manchmal braucht es 
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zusätzliche räumliche Trennung und nicht nur die ei-
genen Kapazitäten,  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

zumal ja auch die Grünen zu Recht darauf hinwei-
sen, dass die sanitären Anlagen manchmal knapp 
bemessen sind. Wenn man einfach zusätzlich in den 
Landeseinrichtungen weitere Plätze schaffen würde, 
wäre das Problem mitunter nicht immer gelöst. Des-
wegen ist es gut, dass es die Lösung mit den Jugend-
herbergen zum Beispiel gibt.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin, 
entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Es gibt 
den Wunsch nach einer Zwischenfrage von Herrn 
Abgeordneten Dahm.  

Heike Wermer (CDU): Wenn die Zeit dafür bleibt, 
machen wir das am Schluss.  

(Christian Dahm [SPD]: Die Zeit wird doch an-
gerechnet!) 

– Ja, ich möchte aber erst meine Ausführungen zu 
Ende führen. Dann akzeptieren Sie das so.  

(Zurufe von der SPD) 

– Gut, danke für den Hinweis. Die Frage beantworte 
ich aber trotzdem erst zum Schluss.  

Wenn ich jetzt weiter ausführen darf: Hinzu kommt 
auch noch die wieder anlaufende Flüchtlingszuwei-
sung auf die Kommunen. Auch das wird für weiteren 
Platz und für noch mehr Abstandsmöglichkeiten in 
den ZUE sorgen. Es ist gut und ein wichtiger und 
richtiger Schritt, dass vorher die zugewiesenen Per-
sonen getestet werden und nur negativ getestete 
Personen den Kommunen zugewiesen werden.  

Lassen Sie mich noch einmal auf unsere Ausschuss-
sitzung letzte Woche eingehen. Im Integrationsaus-
schuss haben wir durch das MKFFI einen Einblick in 
die Praxis bei den ZUE bekommen. Dies war mehr 
oder weniger der Wortlaut: Insgesamt könnten wir 
uns glücklich schätzen, dass und mit welchem Erfolg 
die genannten Maßnahmen greifen, sodass es nicht 
schon früher zu COVID-19-Vorfällen in den Landes-
einrichtungen gekommen ist. 

Das zeigt: Der Asylstufenplan und die coronabeding-
ten Maßnahmen greifen.  

Ungeachtet dessen bin ich mir vollends bewusst und 
sicher, dass das Land selbstverständlich weiter und 
fortlaufend an Verbesserungen in den Einrichtungen 
und für die Menschen arbeitet. Denn auch uns stellen 
natürlich die Krankheitsvorfälle nicht zufrieden. Des-
halb lassen Sie uns konstruktiv daran arbeiten, zum 
Beispiel im Ausschuss, wie wir das bislang wirklich 
getan haben, was ich aber heute in der Plenarde-
batte vermisse. 

Deshalb, liebe Grüne: Ihr Antrag ist dazu kein Bei-
trag. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU) 

Wenn die Präsidentin es erlaubt, dann beantworte 
ich noch die Frage.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit ist 
abgelaufen. Aber wir handhaben das heute so. Bitte 
sehr. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Frau Präsiden-
tin. – Vielen Dank auch, Frau Kollegin, dass Sie die 
Zwischenfrage noch zulassen. Das wird ja auch auf 
die Redezeit obendrauf gerechnet.  

Sie haben viel von Fürsorge gesprochen. Wie sieht 
denn Ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Kommu-
nen aus, indem Sie nämlich langsam die FlüAG-Pau-
schale anpassen?  

(Heike Wermer [CDU]: Wie war die Frage?) 

– Ich kann das gerne wiederholen. Sie haben viel 
über Fürsorge gesprochen. Wie sieht denn Ihre Für-
sorgepflicht gegenüber den Kommunen aus, indem 
Sie langsam mal Ihr Versprechen einlösen, die 
FlüAG-Pauschale entsprechend anzupassen? 

Heike Wermer (CDU): Die Fürsorgepflicht sieht erst 
einmal so aus – auch wenn hier manchmal unterstellt 
wird, dass wir den Kommunen nicht helfen wollen, in-
dem wir die Flüchtlinge erst einmal in den Landesein-
richtungen belassen –, dass wir die Kommunen 
dadurch entlastet haben, dass wir die Verweildauer 
in den Landeseinrichtungen verlängert haben, damit 
sich die Kommunen besser vorbereiten können.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Ja, ich komme schon noch zur FlüAG-Pauschale, 
Herr Mostofizadeh, keine Sorge. – Der Minister hat 
immer gesagt, dass er mit den kommunalen Spitzen-
verbänden darüber sprechen wird.  

(Zurufe von der SPD) 

Das wird auch – davon gehe ich aus – jetzt im Som-
mer passend zu den Haushaltsverhandlungen pas-
sieren. Dann werden wir im Herbst bei den Haus-
haltsberatungen darüber sprechen.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Frau 
Kollegin Wermer von der Fraktion der CDU. – Als 
nächster Redner hat Herr Kollege Yetim für die Frak-
tion der SPD das Wort.  
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Ibrahim Yetim (SPD): Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Liebe Frau Präsidentin! Die SPD hat recht; da-
mit das klar ist. 

(Beifall und Zurufe von der SPD: Bravo! – Ge-
genrufe von der CDU) 

Ich will es noch einmal aufgreifen: Die Coronafälle in 
Euskirchen, Sankt Augustin und Köln-Bayenthal zei-
gen ganz deutlich, welche Gefahren für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, aber auch für die Betreue-
rinnen und Betreuer in den Flüchtlingsunterkünften 
bestehen.  

Die Coronapandemie hat auch sehr deutlich zum 
Ausdruck gebracht, dass wir mit unserer damaligen 
Kritik an den Massenunterkünften, an dem Asylstu-
fenplan, den Frau Wermer gerade wieder hervorge-
hoben hat, eindeutig recht hatten. Die Massenunter-
künfte sind nicht das Richtige, um die Geflüchteten 
unterzubringen. 

Ich kann mich daran erinnern, Frau Wermer, dass in 
der Ausschusssitzung in der vergangenen Woche 
Minister Stamp den Versuch gemacht hat, den Ein-
druck zu erwecken, alles unter Kontrolle zu haben. 
Deutlich wurde aber, dass die Landesregierung kein 
überzeugendes Konzept vorlegen kann. Es gipfelte 
letztlich in der Aussage – das muss man sich einmal 
vor Augen führen –, dass ohne Maßnahmen der Lan-
desregierung alles noch viel schlimmer wäre. 

Jetzt frage ich Sie: Was ist das Ergebnis dieser Maß-
nahmen? Wir haben viele Hunderte Infizierte: Euskir-
chen, Bayenthal, Mettmann, Sankt Augustin: über 
160 Infizierte. In der Jugendherberge, die gerade er-
wähnt wurde und in die Sie die Bewohner gebracht 
haben, gibt es aktuell auch Infizierte; dort wurden 
jetzt Ausbrüche bekannt. 

Bei einem Ausbruch in der Massenunterkunft Mitte 
April in Ellwangen in Baden-Württemberg ist die Zahl 
der Infizierten innerhalb von einer Woche von 7 auf 
259 hochgeschossen. Da hätte die Landesregierung 
eigentlich gewarnt sein müssen. Sie hätte das schon 
damals zum Anlass nehmen müssen, Maßnahmen 
einzuführen, um die Geflüchteten – die Bewohnerin-
nen und Bewohner –, die Betreuerinnen und Be-
treuer und darauf folgend natürlich auch unsere an-
deren Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Denn 
darum geht es doch bei einer Pandemie: Es geht da-
rum, eine Kettenreaktion zu verhindern. 

All das ist nicht passiert, und wir haben – die Bei-
spiele, wo wir überall Infizierte haben, wurden gerade 
genannt – mittlerweile ein Coronachaos in unseren 
Landesunterkünften. Dagegen wird aber nicht vorge-
gangen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ach du großer 
Gott!) 

Was folgt daraus? – Klar ist, dass die Landesregie-
rung in der Verantwortung steht, und – das sehe ich 

ganz anders als Sie, Frau Aymaz – jetzt nicht die Zeit 
ist, die Verantwortung auf die Kommunen abzuschie-
ben. Die Situation, wie wir sie jetzt haben, hat die 
Landesregierung verbockt. 

(Lachen von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen – das haben 
wir gesehen – haben in den vergangenen Jahren viel 
gute Arbeit für die Aufnahme, Unterbringung und für 
die Integration von Geflüchteten geleistet. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Sie würden das jetzt auch wieder tun, wenn sie die 
Ressourcen hätten. 

Dann ist das aber nicht nur das Thema FlüAG, son-
dern dann ist das auch etwas, weil die Kommunen 
jetzt gerade … Wenn man die Kommunen kennt – 
das ist bei den Grünen ja nicht häufig der Fall – und 
weiß, wie sie gerade arbeiten, wie sie … 

(Zurufe von den GRÜNEN: Oh! – Norwich 
Rüße [GRÜNE]: Was für ein billiger blöder 
Scheiß!) 

– Das ist Ihre Meinung. Das ist in Ordnung; das ak-
zeptiere ich auch so. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das ist doch lächer-
lich!) 

Aber Sie wissen es nicht. Denn wenn Sie wüssten, 
dass die Kommunen gerade in dieser Coronazeit 
ganz andere Dinge zu tun haben, und wenn man 
weiß, dass in den Kommunen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zum Beispiel im Homeoffice sind und wel-
chen Belastungen sie dort ausgesetzt sind, dann 
würden Sie jetzt nicht fordern, dass die Kommunen 
wieder unverzüglich die Geflüchteten aufzunehmen 
haben. 

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Das Recht ist 
gleich für alle!) 

Gleichwohl, Frau Aymaz, sind die Herausforderun-
gen in vielen Städten so immens, dass das Land sich 
zunächst um eine dezentrale Unterbringung küm-
mern muss, und vulnerable Personen müssen natür-
lich frühzeitig geschützt werden; das ist keine Frage. 

Wir können bis auf den ersten Punkt allen Punkten 
Ihres Antrags folgen. Ich würde Sie aber herzlich da-
rum bitten, sich zu überlegen, ob wir den Kommunen 
jetzt sofort schon wieder diese Belastungen übertra-
gen können bzw. ihnen diese Verantwortung geben 
müssen. Ich glaube, die Kommunen sind noch nicht 
so weit. 

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Ich würde Sie deswegen auch bitten, unserem Ände-
rungsantrag zu folgen, der die Situation der Kommu-
nen berücksichtigt. Das ist gerade jetzt wichtig, damit 
wir das Verständnis bei den Menschen in den 
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Kommunen, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Verwaltungen an dieser Stelle 
nicht überstrapazieren. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir ha-
ben in der Debatte schon mitbekommen, dass uns 
die Coronakrise, und das kann man für alle unsere 
Lebensbereiche sagen, mit voller Wucht getroffen 
hat. Zu den getroffenen Maßnahmen gehören die 
Einschränkung von Kontakten, Abstandsregelungen, 
Mundschutz, das Herunterfahren unserer Wirtschaft 
oder die zeitweise Schließung von Schulen und 
Kitas.  

Sind wir doch einmal ehrlich: Unsere Freiheitsrechte 
so weit und so stark einzuschränken, war gerade für 
uns Liberale keine leichte Entscheidung. 

Das Entscheidende war aber, dass wir all das im 
Endeffekt auf der Grundlage eines wirklich verant-
wortungsvollen Handelns getan haben, um die Ge-
sundheit und das Leben der Menschen zu schützen. 

(Beifall von der FDP) 

So verstehe ich eigentlich auch erst einmal den An-
trag der Grünen, denn die Sorge um die Menschen 
treibt uns alle um. Für die Menschen, die zu uns ge-
kommen sind und die in staatlichen Einrichtungen le-
ben, tragen wir eine besondere Verantwortung. 
Gleichwohl tragen wir diese Verantwortung aber für 
alle Menschen – egal, ob sie zu uns gekommen sind 
oder schon vorher hier gelebt haben. So verstehe ich 
zumindest erst einmal das Ansinnen des Grünen-An-
trags. 

An einigen Stellen schießt er aber doch über das Ziel 
hinaus und ignoriert gewisse Tatbestände. Ich kann 
zum einen feststellen, dass die Landesregierung 
schon längst gehandelt hat; das haben wir letzte Wo-
che im Ausschuss schon diskutiert.  

Sie hat zahlreiche Maßnahmen direkt ergriffen:  

Es wurden Kontakte reduziert, um mögliche Infekti-
onsketten überschaubar zu halten.  

Man hat bei Neuankömmlingen bereits bei der Auf-
nahme darauf geachtet, sie auf Fieber zu untersu-
chen. Es wurde auf Erkältungssymptome untersucht.  

Zudem wurde innerhalb der ersten 14 Tage beson-
ders auf die Symptome geachtet, und es wurden ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen, um sie erst ein-
mal quasi separat in Räumlichkeiten aufzunehmen.  

Es wurde auch strikt darauf geachtet, die Bewohner 
über Hygienemaßnahmen zu informieren und darin 
zu schulen. 

Bei den Zugängen, gerade bei gemeinschaftlich ge-
nutzten Räumlichkeiten, wurde erst einmal be-
schränkt und so gesteuert, dass ausreichend Ab-
stand gewahrt werden konnte. 

Externe Besuche in den Einrichtungen wurden unter-
sagt.  

Risikogruppen wurden auch noch einmal gesondert 
untergebracht. Dazu haben wir zum Beispiel extra 
Jugendherbergen angemietet, zusätzliche Einrich-
tungen aktiviert. Darüber hat uns unser Integrations-
minister Joachim Stamp fortlaufend informiert. So 
wurden allein bis Juni 5.000 Plätze dafür zur Verfü-
gung gestellt, und mehrere Hundert vulnerable Per-
sonen wurden bereits verlegt.  

NRW und unsere Landesregierung haben also 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Zu spät!) 

früh genug gehandelt. Wenn Sie einfach „zu spät“ 
reinrufen, machen Sie es sich sehr einfach. Wenn 
Sie uns mit anderen Bundesländern vergleichen, 
stellen Sie fest, dass wir damit schon bundesweiter 
Vorreiter waren. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Lenzen, entschuldigen Sie … 

Stefan Lenzen (FDP): Ich muss noch ganz kurz auf 
ein paar Punkte der Vorredner eingehen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Es geht um den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage. 

Stefan Lenzen (FDP): Dann machen Sie mal, Frau 
Präsidentin. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Aymaz. 

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Vielen Dank, lieber Herr 
Lenzen, dass ich die Frage stellen darf. 

Sie sagten, es seien zahlreiche Maßnahmen unter-
nommen worden, zum Beispiel seien Neuankömm-
linge untersucht worden. Es gibt ganz klare Vorga-
ben von Wissenschaftlern, die betonen, dass eine 
Untersuchung alleine nicht reicht. Neuankömmlinge 
hätten zum Beispiel getestet werden müssen. Was 
sagen Sie dazu, dass es bislang auch bei Neuan-
kömmlingen keine Testungen gibt? 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 132 Plenarprotokoll 17/91 

 

Darüber hinaus sagen Sie, Risikogruppen seien ge-
sondert untergebracht worden. Was sagen Sie dazu, 
dass es auch neun Wochen nach den Coronaein-
schränkungen noch keine vollständige Liste über Ri-
sikogruppen in den Landeseinrichtungen gibt, dass 
der Transport erst jetzt, sozusagen Stück für Stück, 
angestrebt wird und dass wir inzwischen leider, wie 
in Sankt Augustin, Infizierte unter den Risikogruppen 
haben? 

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank für die Zwischen-
frage, Frau Kollegin Aymaz. 

In Ihrer Zwischenfrage – das konnte ich auch Ihrem 
Antrag entnehmen – greifen Sie gleich mehrere 
Punkte auf, bei denen ich sagen muss, dass Sie ei-
nem gewissen Trugschluss unterliegen. 

Thema „Testen“: Es ist doch richtig, anlassbezogen 
dort vorzugehen, wo ein Vorfall ist, und dann wird 
auch konsequent durchgetestet. Das hat die Landes-
regierung veranlasst und getan. 

Über den Sinn und Unsinn von Massentests in der 
Fläche haben wir heute schon unter einem anderen 
Tagesordnungspunkt breit diskutiert. Der Familien-
minister hat hinsichtlich der Erzieher bereits ausge-
führt, wo Tests Sinn machen. 

Ich habe mir das heute extra einmal angeschaut. Für 
die Kreise und kreisfreien Städte kann man genau 
nachsehen, wie sich die 7-Tage-Inzidenz entwickelt. 
Im Rhein-Sieg-Kreis ist der Wert Stand heute runter 
auf 6. In meinem Heimatkreis – da hatten wir vor Kur-
zem noch den Vorfall bei DPD in Hückelhoven – ist 
der Wert runter auf 5. 

Da ist man so vorgegangen, wie wir es machen, wie 
es richtig ist. Bei DPD wurde sofort geguckt, Quaran-
tänemaßnahmen wurden ergriffen, es wurde durch-
getestet, also lokal anlassbezogen vorgegangen. 
Das ist im Rahmen der Laborkapazitäten möglich, 
und das ist auch richtig. 

Ich habe auch Ihre Kleine Anfrage und deren Beant-
wortung gelesen. Bei den Risikogruppen haben Sie 
ein paar Zahlen zusammengerechnet. Damit kamen 
Sie in Summe auf eine höhere Zahl, die Sie als Risi-
kogruppe bezeichnet haben. Das ist nicht ganz sau-
ber. Das gucken wir uns vielleicht zusammen noch 
einmal an. Die Gesamtsumme, die Sie auch in dem 
Antrag aufführen, wurde bewusst hochgerechnet 
und ist leider so nicht korrekt. 

(Beifall von Thomas Nückel [FDP]) 

Ich würde jetzt gerne mit meiner Rede fortfahren und 
auf den Antrag eingehen. 

Noch einmal in aller Form: Frau Präsidentin! Ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Wer aufgrund von 
Krieg, Verfolgung, Vertreibung und Flucht Traumata 
mit sich trägt, für den können – darüber müssen wir 
uns im Klaren sein – diese Einschränkungen oder 

Quarantäneanordnungen auch zusätzliche Belastun-
gen mit sich bringen. Daher hat die Landesregierung 
in Zusammenarbeit mit den Psychosozialen Zentren 
verstärkt an einem Konzept zur Betreuung der Be-
wohner gearbeitet. Das ist gut und richtig so. 

Der Einwurf „alles zu spät“ war ein bisschen zu ein-
fach und plakativ. Da müssen wir uns auch ehrlich 
machen: Allen Schutzmaßnahmen zum Trotz kön-
nen wir Infektionen niemals gänzlich verhindern. Das 
geht nicht, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. 

Wenn wir uns die Vorfälle angucken – Zentrale Un-
terbringungseinrichtung Sankt Augustin, vorher Eus-
kirchen –, dann sehen wir, dass dort direkt reagiert 
wurde.  

Aber wir können auch in anderen Bereichen feststel-
len: Wo Menschen auf engem Raum zusammenar-
beiten oder wohnen, können solche Fälle passieren, 
auch wenn Sie schnell die notwendigen Quarantäne-
maßnahmen ergreifen und die Verbreitung vermei-
den. Das ist wichtig. Wir haben für die entsprechen-
den Quarantäne- und Isolierbereiche für Infizierte, 
Verdachtsfälle und enge Kontaktpersonen gesorgt. 

An einer Stelle gebe ich dem Kollegen Yetim recht. 
Er sagte, die Grünen seien vielleicht zu weit weg von 
den Kommunen. Wenn ich mir den Punkt „Zuwei-
sung an die Kommunen“ angucke, dann meine ich, 
wir gehen da sehr behutsam vor. 

(Michael Hübner [SPD]: Das stimmt, dass Sie 
nicht zu viel zuweisen!) 

Wir weisen niemanden aus einer Einrichtung, die un-
ter Quarantäne steht, den Kommunen zu.  

(Zuruf) 

– Vielleicht hören Sie kurz zu, dann können Sie noch 
etwas lernen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Oh! – Weitere Zu-
rufe) 

Bevor wir jemanden zuweisen, wird derjenige vorab 
getestet. Ist er negativ getestet, darf er in die kommu-
nale Unterkunft wechseln. Das Ganze haben wir auf 
200 Personen pro Woche begrenzt. Für die Freien 
Demokraten – da ich bin unserem Integrations- und 
Flüchtlingsminister 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

zusammen mit der CDU-Fraktion dankbar – halte ich 
das für richtig und verantwortungsvoll. 

Auch bezüglich der grünen Forderung, dass alle so-
fort dezentral untergebracht werden müssten, müs-
sen wir noch einmal überlegen. Ich meine, das ist ein 
hehres Ziel, das Sie selbst in Regierungsverantwor-
tung nie umgesetzt haben. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege. 
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Stefan Lenzen (FDP): Das hatte auch gute Gründe, 
nicht nur was den organisatorischen Aufwand betrifft. 
Seien wir doch ehrlich: Kommunale Flüchtlingsunter-
künfte 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

sind nicht der Idealfall. Da gibt es nicht immer nur 
Einzelzimmer. Es gibt auch größere Unterkünfte, 
WGs. Da gibt es Familien- und Einzelwohnungen. 

(Michael Hübner [SPD]: Wow! Ferienwohnun-
gen quasi!) 

Da sollten Sie noch einmal genau hinschauen. Das 
ist in Städten, in denen die Grünen in der Koalition 
sitzen, auch nicht anders. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Stefan Lenzen (FDP): Ich glaube, wir machen das 
so, wie es ist, richtig. Wir sind allen Menschen in 
NRW verpflichtet. So werden wir ordentlich weiter-
machen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Sie können das jetzt niederbrüllen, das ist einfach.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
die Redezeit. 

Stefan Lenzen (FDP): Aber das hat sich in der Krise 
nicht geändert, und es wird sich auch danach nicht 
ändern. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, es 
hätte den Wunsch nach einer Zwischenfrage gege-
ben. Angesichts einer Redezeitüberziehung von 
doch beträchtlichem Ausmaß … 

(Christian Dahm [SPD]: 17 Minuten!) 

Aber ich habe es gerade auch trotz Redezeitüberzie-
hung zugelassen, stelle es also anheim. – Frau Kol-
legin Düker hat sich zu einer Zwischenfrage gemel-
det. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Danke schön, Frau Prä-
sidentin für Ihren Großmut hier und heute. – Danke 
für das Zulassen der Zwischenfrage noch am Ende 
der Rede. 

Herr Kollege, wie Sie aus den Berichten im Integrati-
onsausschuss wissen, befinden sich in den Landes-
einrichtungen nicht nur weiterhin Angehörige der Ri-
sikogruppen, sondern auch anerkannte Geflüchtete, 
also Flüchtlinge, die eine offizielle Anerkennung des 

Bundesamtes haben. Das heißt, sie sind in der Lage, 
ihre Arbeit hier aufzunehmen, ihre Integration in den 
Kommunen voranzutreiben usw. usf.  

Auf welcher Rechtsgrundlage behalten Sie diese an-
erkannten Geflüchteten, die dieselben Rechte haben 
wie Sie und ich, auch was Freizügigkeit angeht, in 
den Sammelunterkünften? 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Verehrte 
Kollegin Düker, ich könnte jetzt gerne das Schreiben 
des Ministeriums heraussuchen, das an die entspre-
chenden kommunalen Ausländerbehörden gegan-
gen ist. Da würde sich die entsprechende Grundlage 
finden lassen, die ich auch gerne nachreiche.  

Im Einvernehmen mit den Kommunen wurde im 
März gesagt, dass erst einmal ausgesetzt wird. Seit 
Mai werden die Zuweisungen wieder aufgenommen. 

Ich glaube, Sie machen es sich zu leicht. Überlegen 
Sie mal, wie die Realität vor Ort in den Kommunen in 
Zeiten der Coronakrise ist. Ich will mir nicht ausma-
len, was gewesen wäre, wenn wir trotz aller Beden-
ken und Warnungen einfach weiter an die Kommu-
nen zugewiesen hätten und wenn dann in diversen 
kommunalen Flüchtlingsunterkünften wirklich etwas 
passiert wäre, ein Massenausbruch des Coronavirus 
mit verbundenen Todesfällen. Dann hätte ich Sie 
gerne mal gesehen. Dann hätten Sie uns genau das 
vorgeworfen, dass wir während der Coronakrise wei-
ter an die Kommunen zugewiesen hätten. Genau 
das hätten Sie uns heute vorgeworfen.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Beantworten Sie 
einfach die Frage nach der Rechtsgrundlage!) 

Ich glaube, da machen Sie es sich sehr einfach. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP – Monika Düker [GRÜNE]: 
Das ist Rechtsbruch, was Sie da machen!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lenzen. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion der AfD Frau Abgeordnete Walger-De-
molsky das Wort. Bitte sehr. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
In der Spitze der Coronakrise waren in Nordrhein-
Westfalen in über 300 Pflegeheimen Bewohner infi-
ziert. In über 400 Heimen war das Personal infiziert. 
Es gibt keine fortlaufende Addition der Zahlen, aber 
aktuell finden wir immer noch eine große Anzahl von 
Coronainfektionen in 64 Pflegeeinrichtungen. Ver-
storben sind bis gestern 594 Menschen, die sich der 
Pflege anvertrauen mussten. 

Einen Antrag zur Verbesserung der Situation in Pfle-
geheimen gibt es nicht, aber einen Antrag, der sich 
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mit der Situation in den zentralen Unterbringungen 
für Flüchtlinge befasst. Zum Vergleich: Hier waren 
bis heute wohl drei normale Einrichtungen plus eine 
zusätzliche Einrichtung betroffen. Verstorben ist zum 
Glück niemand, und das soll natürlich auch so blei-
ben.  

In dieser Ausnahmesituation für das ganze Land stel-
len die Grünen nun den Asylstufenplan erneut kom-
plett in Frage. Das ist verantwortungslos, denn der 
einzelne Mensch ist doch nicht sicherer unterge-
bracht, weil der Träger einer Einrichtung das Land 
und nicht die Kommune ist.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das nicht, aber …) 

Auch wir unterstützen in der aktuellen Lage eine Ent-
zerrung bei der Unterbringung in den Landeseinrich-
tungen, können Ihre grundsätzliche Kritik am Asyl-
stufenplan aber nicht nachvollziehen. 

Sie reden oft von 24 Monaten, in denen Migranten in 
den ZUE bleiben müssten. Schauen wir mal auf das 
vierte Quartal 2019. Da lag die tatsächliche Verweil-
dauer in den Landeseinrichtungen zu 95 % bei maxi-
mal neun Monaten, bei Minderjährigen beschränkte 
sich die Verweildauer zu 97 % auf maximal sechs 
Monate. Selbst Corona wird nicht dafür sorgen, dass 
sich diese Zahlen auf Ihre 24 Monate zubewegen, 
denn die Wiederaufnahme der Weiterverteilung an 
die Kommunen ist doch längst beschlossen und in 
der konkreten Vorbereitung.  

Mit Beginn der Coronakrise in Deutschland und auch 
in NRW hat das MKFFI, also das Ministerium, regel-
recht generalstabsmäßig für die Sicherheit der Unter-
gebrachten und der Angestellten gesorgt. Wäre an 
anderer Stelle ähnlich schnell reagiert worden, sähe 
die Situation zum Beispiel bei den Senioren heute si-
cher auch erheblich besser aus.  

Zahlreiche, insbesondere vulnerable Personen in 
den ZUE wurden längst verlegt, aber das geht natür-
lich nicht über Nacht. Wie uns im Rahmen der letzten 
Integrationsausschusssitzung dargelegt wurde, gibt 
es aber auch innerhalb der Einrichtungen erhebliche 
Anstrengungen zur Bewältigung der Lage und zur 
Verhinderung von Infektionen. 

Wir haben im Ausschuss viel über Hygiene gehört, 
ein Wort habe ich dabei von Ihnen, Frau Aymaz, al-
lerdings vermisst, nämlich das Wort „Eigenverant-
wortung“. Diejenigen, die damals über das Flücht-
lingslager Friedland aus der DDR zu uns gekommen 
sind, können sich noch sehr gut daran erinnern, was 
Eigenverantwortung bedeutet und wie man unter 
Umständen auch mal selbst für Sauberkeit sorgt.  

Eine Zentrale Unterbringungseinrichtung ist und 
bleibt kein Hotel. Nein, auch kostenfreies WLAN auf 
den Zimmern ist keine Selbstverständlichkeit, in Al-
tenheimen übrigens auch nicht.  

Wie Ihren Anträgen weiterhin zu entnehmen ist, sind 
Sie auch jetzt wieder für eine Erhöhung der FLüAG-
Pauschale und gleichzeitig gegen jegliche Abschie-
bung. Verantwortungsvoller Umgang mit Steuergel-
dern sieht anders aus.  

Wenn bei der Verfahrensberatung oder bei den Be-
treuungsangeboten die Leistungen für eine gewisse 
Zeit mal zurückgefahren werden müssen, ist das 
durchaus vertretbar. Für alle Bürger wurden staatli-
che Leistungen und Angebote ausgesetzt, von pri-
vatwirtschaftlichen Angeboten, die dazu auch noch 
Pleiten nach sich ziehen, ganz zu schweigen.  

Corona wird das Land verändern. Keiner hat sich das 
ausgesucht, keiner hat sich das vorstellen können. 
Die Krise heute aber erneut für Ihre generelle Ableh-
nung einer vernünftigen Unterbringung von Asylan-
tragstellern zu nutzen, ist doch sehr – durchsichtig. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächster 
Redner hat nun für die Landesregierung Herr Minis-
ter Dr. Stamp das Wort.  

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Es ist ein sehr 
ernstes Thema, über das wir uns unterhalten, das 
von Frau Aymaz angesprochen worden ist. Der 
Schutz vor dem Coronavirus gilt allen, ausdrücklich 
allen gleich. Das gilt für Geflüchtete wie für jeden Bür-
ger und jede Bürgerin in diesem Land. 

Deswegen haben wir in unserem Ministerium, als wir 
die erste Entwicklung der Pandemie nicht in den 
Zentralen Unterbringungseinrichtungen, sondern 
überhaupt in Deutschland bemerkten, sofort reagiert 
und gesagt: Wir müssen jetzt zusätzliche Plätze 
schaffen, um auch die Zentralen Unterbringungsein-
richtungen zu entzerren.  

Ich würde die Debatte gerne sehr sachlich führen 
wollen. Ich denke, wir sollten nicht von „Massenun-
terkünften“ und „Coronachaos in den Unterkünften“ 
sprechen, weil das die Sache so nicht trifft. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Wir stehen vor ernsthaften Herausforderungen, über 
die ich jetzt reden möchte. Wie gesagt, wir haben von 
vornherein reagiert. Wir haben ganz bewusst an un-
serem dezentralen Unterbringungssystem in Nord-
rhein-Westfalen festgehalten, auch als das Bundes-
innenministerium wollte, dass wir hier auf Ankerzen-
tren umstellen. Dem habe ich mich ganz bewusst wi-
dersetzt.  

Frau Kollegin Aymaz, im grün regierten Baden-Würt-
temberg ist beispielsweise die Einrichtung in Heidel-
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berg viel, viel größer als jede Einrichtung hier. Daher 
müssen wir mit den pauschalen Begriffen sehr vor-
sichtig umgehen.  

Wir haben die Bezirksregierungen, die dafür zustän-
dig sind, gebeten, so schnell wie möglich zu reagie-
ren, so schnell wie möglich die vulnerablen Personen 
herauszunehmen, aber vor allem so schnell wie 
möglich zusätzliche Plätze zu schaffen.  

Es ist uns immerhin gelungen, 5.000 neue Plätze ein-
zurichten. Davon sind fast 4.000 umgesetzt. Die üb-
rigen befinden sich noch in der Umsetzung. Sie müs-
sen immer überlegen: Das bedeutet, kurzfristig einen 
entsprechenden Betreiber, entsprechendes Sicher-
heitspersonal und auch eine entsprechende Liegen-
schaft zu finden, und das Ganze muss von der Kom-
mune akzeptiert werden. – Das ist von den Bezirks-
regierungen sehr engagiert angegangen worden.  

Dennoch hatten wir – und das ist nicht wegzudisku-
tieren – in zwei Zentralen Unterbringungseinrichtun-
gen ein ernsthaftes Problem. 

Das war zunächst in Euskirchen der Fall. Ich möchte 
deutlich sagen, dass die Abteilungsleiterin unserer 
Integrationsabteilung mit großem Engagement in die 
Einrichtung gegangen ist, um entsprechende Ge-
spräche zu führen, weil es dort bei der Sprachmitt-
lung gefehlt hat. Wir haben dann weitere Hinweise an 
die Bezirksregierung gegeben, worauf zukünftig zu 
achten ist. Umso bitterer, umso ärgerlicher ist es na-
türlich, dass jetzt diese Situation in Euskirchen ent-
standen ist.  

Aber auch hier ist es wichtig, zu wissen – in der Öffent-
lichkeit entsteht da manchmal ein falsches Bild –: 
Zentrale Unterbringungseinrichtungen sind keine Ein-
richtungen, die man weder verlassen noch betreten 
darf. Es gibt dort vielmehr ein Kommen und Gehen. 
Dementsprechend ist es mit den Tests sehr schwierig; 
wir haben eben schon bei einem anderen Tagesord-
nungspunkt darüber gesprochen. 

Mit dem Test haben Sie zum Teil diejenigen nicht er-
fasst, die falsch negativ getestet wurden, weil sie sich 
erst unmittelbar vorher infiziert haben und das Virus 
noch gar nicht nachweisbar ist. Das ist eine sehr 
schwierige Geschichte. Deswegen muss man den 
Test zusätzlich mit einer kurzen Quarantänephase 
kombinieren. 

So machen wir das jetzt übrigens auch bei den Zu-
weisungen an die Kommunen. Die Kommunen wer-
den nicht überfahren, sondern es wird alles vernünf-
tig vorbereitet. Natürlich müssen diejenigen, die an-
erkannt sind, Frau Düker, den Kommunen zugewie-
sen werden. Das machen wir auch. Nur, in der Pan-
demiesituation ist das einfach schwierig, weil auch 
die Unterbringung vor Ort vernünftig geregelt sein 
muss.  

Wir führen ein entsprechendes Monitoring durch. Wir 
sind nicht die Betreiber, sondern die Bezirks-

regierungen, und die machen es solide. Nach der 
letzten Ausschusssitzung stand trotzdem bei der ei-
nen oder anderen Frage Aussage gegen Aussage. 

Am vergangenen Samstag habe ich gemeinsam mit 
dem Sozialdezernenten der Stadt Sankt Augustin in-
kognito den Quarantänetrakt dort besucht und mir 
selbst die Situation angeschaut. Ich war in den Toi-
letteneinrichtungen und habe die gesamte Hygiene 
kontrolliert. Die Hygiene war dort tipptopp. Ich habe 
einen sehr liebevollen Umgang der Betreiber mit den 
dortigen Bewohnern erlebt. Ich habe die Essensaus-
gabe verfolgen können. Ich habe gesehen, wie man 
sich bemüht, die Versorgung mit Powerbanks sicher-
zustellen, weil aus Brandschutzgründen keine Steck-
dosen auf den Zimmern sind.  

Mir ist aber durchaus aufgefallen, dass die vorgese-
hene Quarantäne dort nicht so durchgeführt und kon-
trolliert wird, wie es notwendig wäre. Das habe ich 
dann der Bezirksregierung weitergegeben. 

Wir haben hier ganz unterschiedliche Zuständigkei-
ten. Eigentlich ist das Gesundheitsamt ganz wesent-
lich für die Überwachung der Quarantäne zuständig. 
Wir haben die Akteure noch einmal zusammenge-
führt und darauf hingewiesen, dass bei den Testun-
gen in der Einrichtung, auch jetzt bei der Nachtes-
tung, systematischer vorgegangen werden muss. 
Wir machen das mit hohem Aufwand, obwohl die un-
mittelbare Zuständigkeit im Coronafall an der Stelle 
gar nicht bei uns liegt. Wir fühlen uns persönlich dafür 
verantwortlich, diese Situation entsprechend zu re-
geln.  

Ich kann Ihnen auch sagen, dass wir uns um die Si-
tuation der vulnerablen Infizierten kümmern. Diese 
sind jetzt in der Jugendherberge in Bonn unterge-
bracht. Dort haben wir eine sehr, sehr enge ärztliche 
Betreuung sichergestellt. Unser Haus erkundigt sich 
jeden Tag, wie es den Patienten geht, weil es uns 
wichtig ist, dass wir die Situation überwinden, und wir 
uns für jeden Einzelnen dieser Menschen verant-
wortlich fühlen. 

In dieser Pandemie können wir das Restrisiko einer 
Infektion in Einrichtungen, in denen sich viele Men-
schen aufhalten, nicht völlig ausschließen. Aber wir 
tun von unserer Seite aus alles, um die Situation so 
beherrschbar wie möglich zu machen. – Danke 
schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Stamp. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, der guten Ordnung halber weise ich darauf 
hin, dass die Landesregierung ihre Redezeit um 2:05 
Minuten überzogen hat. Damit sind alle bisherigen 
Überziehungen der Redezeit gerechtfertigt. Ich frage 
trotzdem, ob es Ihrerseits noch Wortmeldungen 
gibt. – Das ist nicht der Fall. 
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(Josef Hovenjürgen [CDU]: Da haben wir aber 
Glück gehabt!) 

Damit stelle ich fest, dass wir am Schluss der Aus-
sprache sind. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Än-
derungsantrag der Fraktion der SPD Drucksache 
17/9451. Ich darf fragen, wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordne-
ten der Fraktion der SPD. Gegenstimmen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der 
Fraktion der FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Fraktion der AfD. Möchte sich jemand 
der Stimme enthalten? – Das ist erkennbar nicht der 
Fall. Damit stelle ich fest, dass der Änderungsan-
trag Drucksache 17/9451 abgelehnt wurde. 

Damit kommen wir zur Abstimmung über den unver-
änderten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/9344. Hierüber hat die antragstel-
lende Fraktion direkte Abstimmung beantragt. Ich 
frage daher, wer dem Inhalt des Antrags zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der Fraktion 
der FDP, der Fraktion der AfD. Enthaltungen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der SPD. Damit 
stelle ich fest, dass auch der Antrag Drucksache 
17/9344 in der unveränderten Fassung abgelehnt 
wurde. 

Wir kommen damit zu: 

11 Fokus auf das wirklich Wichtige in Zeiten von 
Corona. Prioritäten bei den Staatsausgaben in 
NRW! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9381 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der AfD Herrn Abgeordneten 
Beckamp das Wort. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Arbeitslosigkeitsrekord, Kurzarbeit, 
Rezession, Neuverschuldung – Corona drückt immer 
mehr Lebensbereichen seinen Stempel auf. Frau 
Merkel hat soeben wieder einmal Milliarden angebo-
ten, um im Vergleich zu Deutschland vermögensstär-
keren, aber reformunwilligen EU-Ländern zu helfen. 
Merkel, Macron, der Enkeltrick – Sie erinnern sich. 

Das zaghafte und verspätete Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zur monetären Staatsfinanzierung 
wird nicht nur von Brüssel, sondern auch von der 
deutschen Politik heftig kritisiert. Ein interessanter 
Vorgang! Auch diese Zeche wird der deutsche Steu-
erzahler begleichen müssen. Von NRW sind diese 

Entwicklungen im Grunde, wenn überhaupt, nur im 
Bundesrat zu beeinflussen. Aber ob dazu der Wille 
besteht, darf bezweifelt werden. Denn ein wenig EU-
Lyrik hier im Hause vernebelt bald die Sinne, und die 
Börse öffnet sich. 

Aber einen Punkt haben wir, nämlich den Haushalt 
2021. Die Landesregierung hat die Vorlage des 
Haushalts auf Anfang Oktober verschoben, und das 
ermöglicht es uns, uns angesichts der wirtschaftli-
chen Verwerfungen mal endlich – vielleicht gerade 
jetzt – auf das Wesentliche zu fokussieren: Was ist 
wirklich wichtig? Was ist nur ein Schönwetterprojekt 
für die eigene Klientel? 

NRW – als Beispiel – hat laut einer Untersuchung 
aus dem Jahr 2018 immerhin 63 Gender-Professu-
ren. Ich will den Sinn von Geschlechterforschung gar 
nicht grundsätzlich in Abrede stellen – darum geht es 
gar nicht –, aber die hohe Anzahl verwundert: 63, die 
sich nur damit befassen. Es stellt sich die Frage: Was 
verbirgt sich denn dahinter? Was wird hier maßgeb-
lich vom Land finanziert? 

Nehmen wir beispielhaft ein Masterprogramm aus 
dem bunten Strauß der Geschlechterforschung in 
Köln: Gender & Queer Studies. Was sind die Berufs-
felder für die Absolventen? Arbeit in Antidiskriminie-
rungsstellen oder als Gleichstellungsbeautragte*r in 
der öffentlichen Verwaltung, mit anderen Worten: 
Auffangpositionen für Leute, die sich dann Gedanken 
machen über eine gendergerechte Parkplatzordnung 
oder geschlechtergerechtes Buchstabieren. Oder es 
handelt sich um Personen – das kenne ich aus eige-
ner Anschauung sehr gut –, die bei Bewerbungsver-
fahren in öffentlichen Verwaltungen immer dabeisit-
zen, neben dem Personalrat und fünf anderen Leu-
ten. Die sitzen die ganze Zeit da. Was sie tun, weiß 
keiner genau. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Oder – noch besser – sie bleiben an der Uni und ar-
beiten am Lehrstuhl. Sie forschen dort. 

Schauen wir noch mal nach Köln. Ausgangspunkt ei-
nes aktuellen Forschungsvorhabens dort ist die – ich 
zitiere – 

„Problematisierung der binär vergeschlechtlich-
ten Gegenüberstellung von Technik und Sorge 
und somit die zeitgenössische Herausforderung, 
die Verschränkung von Wissen, Technik und Ver-
antwortung bzw. von Sorgeverhältnissen in den 
Blick zu bekommen. Mit unserer Konzeptionali-
sierung von ‚Geschlecht‘ als provisorischer 
Grenzziehung relationaler Materie ‚kommt (dage-
gen) eine Form von Handlungsfähigkeit in den 
Blick, die nicht von Kategorien, Binarität und Ho-
mogenität ausgeht‘, sondern von Relationen und 
Verschränkungen, und somit ‚gerade Politiken 
der Ausschließung sichtbar macht, insofern sie 
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von der Unmöglichkeit des Ausschlusses han-
delt.‘„ 

Okay, Sie brauchen das; das gebe ich zu. Sie haben 
es im Zweifel auch verstanden. Bei mir ist es nicht 
ganz so. Aber können wir uns das noch leisten? Wol-
len wir uns das leisten? Sollten wir uns das leisten? 

Im Übrigen waren das zwei Sätze; da ist vielleicht e-
her ein Germanistikstudium angebracht. Ich weiß, ich 
mache mich darüber lustig. Das ist alles ganz 
schrecklich. Ich bin nur ein alter weißer Mann und 
stehe der Zukunft im Wege. 

(Dr. Ralf Nolten [CDU]: Der Hochschulfreiheit 
im Wege!) 

– Ja, Moment! Dazu kommen Sie sicher gleich. 

Was ich aber begreife, ist, dass wir mehr Lehrstühle 
für ganz andere Dinge brauchen: für Forschung, für 
Erkenntnis in der Medizin, Virologie, Pharmazie und 
dergleichen. Das meinen Sie vielleicht auch. Aber al-
les geht eben nicht. Alles ist nicht möglich. Sie müs-
sen Prioritäten setzen. Genau das ist die Aufgabe. 

Sie werden jetzt die Freiheit der Forschung, die Frei-
heit der Lehre anführen. Ja, wunderbar, das können 
Sie ja machen. Sie können aber auch klar sagen, wo-
für Geld da ist: Sonderprogramme an den Unis für 
bestimmte Sachen. – Das stimmt überhaupt nicht? 
Dann schauen Sie doch rein. Genau das wäre Ihre 
Aufgabe.  

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Ein Beispiel noch am Rande; vielleicht versöhnt uns 
das ja. Ein Beispiel am Ende versöhnt uns. 

(Dr. Ralf Nolten [CDU]: An dem Punkt sicher-
lich nicht!) 

Wir sollten vielleicht mal im Bereich der politischen 
Bildung genauer hinschauen, wofür Geld ausgege-
ben wird. Jahrelang, jahrzehntelang wurden einseitig 
linke Sichtweisen finanziert. Der Meinungskorridor 
wird immer noch verengt. 

Überdenken Sie mal das Handeln dieser Behörde. 
Ich war selber – das als Beispiel – bei einer Anhö-
rung. Da sprach die Leiterin, eine verdiente SPD-
Genossin, lauthals davon, dass sie für ihre Behörde 
mehr Geld für den Kampf gegen die AfD brauche. Sie 
dachte, sie sei mit ihren Sachverständigen unter sich. 
Da habe ich gesagt: Hallo! Ich bin auch noch da. Ich 
habe ein blaues Fähnchen. Denken Sie mal darüber 
nach. – Da war sie auf einmal still. Aber sonst fordert 
sie ungeniert Geld für den Kampf gegen die AfD. Das 
ist Veruntreuung von Steuergeldern, und darüber 
sollten Sie einfach mal nachdenken. Bekämpfen Sie 
uns ruhig – aber bitte nicht mit Steuergeldern. 

Das waren zwei Beispiele – aber es gibt viel mehr – 
für das, was in diesem Land alles falsch läuft. Den-
ken Sie mal darüber nach. Denn das ist gerade jetzt 
dringend nötig. 

(Beifall von der AfD)  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der CDU Herr Abgeord-
neter Kollege Voge das Wort. 

Marco Voge (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Koalition aus CDU und 
FDP hat bei der Aufstellung der Haushalte in den ver-
gangenen Jahren immer ein gesundes Maß an Spar-
samkeit, Innovation und Investition gefunden. Solide 
Arbeit und gutes Handeln sind die Grundlage dafür, 
dass wir nun die glückliche Situation haben, den 
Menschen und vor allen Dingen auch den Unterneh-
men hier im Land so umfangreich helfen zu können, 
wie es bisher geschehen ist. 

Die Coronapandemie und die im Zusammenhang 
damit geringer ausfallenden Mittel, die dem Land zur 
Verfügung stehen, werden auch die kommende 
Haushaltsaufstellung beeinflussen; das steht außer 
Frage. 

Was aber den vorliegenden Antrag angeht, muss ich 
den Kollegen der AfD-Fraktion mitteilen, dass dieser 
durchschaubar wie Plexiglas ist. Denn Sie schieben 
hier das Thema „Sparsamkeit“ vor, um all jene Mittel 
zu kürzen, die nicht in Ihr Weltbild passen. Bei einem 
Blick in das Grundsatzprogramm der AfD oder auch 
in Ihr Wahlprogramm zur Landtagswahl wird das 
schnell deutlich. Deshalb wollen Sie jetzt vieles unter 
dem Deckmantel des Sparens abschaffen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf zwei 
Punkte eingehen. 

Erstens. Wer den Bürgern einen Lebensstil vor-
schreiben möchte, ist spätestens ab diesem Antrag 
glasklar: Es ist die AfD. 

Die Koalition aus CDU und FDP tritt genau für das 
Gegenteil ein: Jeder darf sein Leben uneinge-
schränkt so führen, wie er es möchte. 

Zweitens. Ich bezweifle sehr stark, dass wir die 
coronabedingten Einbußen kompensieren können, 
indem wir die Maßnahmen streichen, die hier im An-
trag aufgelistet sind. Sie haben ja nur zwei genannt. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das sind Milliarden!) 

Haben Sie Zahlen vorliegen? Und glauben Sie wirk-
lich, dass wir mit diesen Einsparungen den Haushalt 
anders gestalten könnten? Ich glaube das tatsächlich 
nicht. Die Aufstellung des Haushaltsergebnisses wird 
auch nicht völlig anders aussehen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Leistungsfähig-
keit der Wirtschaft wird auch zukünftig gewährleistet 
sein müssen. Das ist ein wichtiges Ziel, gerade auch 
der Politik der Landesregierung. 
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Um es vereinfacht zu sagen und noch einmal auf den 
Antrag zurückzukommen: Wir wollen die politische 
Bildung, die Freiheit der Presse und die Jugendför-
derung weiterhin garantieren. Sie fordern hierzu in Ih-
rem Antrag Kürzungen. Das ist naiv und vor allen 
Dingen falsch. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich komme zum Fazit. Das ist ein wirklich schlecht 
getarnter Antrag. Sie instrumentalisieren die Pande-
mie für Ihre ideologischen Ziele. Es geht hier nicht 
um Sparsamkeit. Vielmehr geht es Ihnen darum, den 
Menschen Ihr reaktionäres Menschenbild aufzudrän-
gen und die pluralistische Gesellschaft infrage zu 
stellen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend 
möchte ich Ihren Antrag noch einmal in das Gesamt-
konzept der AfD – sofern ein solches überhaupt vor-
handen ist; ich bin mir da nicht so sicher – einordnen. 

Auf der einen Seite sprechen wir heute über den An-
trag, den wir gerade beraten, nach dem drastisch ge-
kürzt werden soll, um die finanziellen Auswirkungen 
der Krise abzufedern. Auf der anderen Seite steht am 
Freitag ein Antrag der AfD-Fraktion auf der Tages-
ordnung, der deutlich macht, dass das Land und 
auch der Bund genügend Rücklagen geschaffen ha-
ben. Ich möchte einmal daraus zitieren: 

„Sowohl der Bund als auch das Land haben in 
den letzten Jahren ihre Rücklagen aufgebaut. 
Das zeigt, dass die finanzielle Lage des deut-
schen Staatswesens (ohne Corona-Krise) relativ 
solide ist und das nach einem Ende der augen-
blicklichen Krise und mit dem anschließenden 
Wiederhochfahren der Wirtschaft auch wieder 
sein sollte.“ 

In diesem Punkt stimmt Ihre Analyse im Übrigen. 
Aber wie passt das eine mit dem anderen zusam-
men? Wie passt das zu dem, was Sie heute in Ihrem 
Antrag fordern? Für uns ist das ein Widerspruch und 
passt absolut nicht zusammen. Wir sind gespannt, 
wie Sie den Gegensatz auflösen werden. 

Der Überweisung in den HFA stimmen wir natürlich 
gern zu. Dort werden wir uns noch einmal intensiv 
und kritisch mit diesem Antrag und auch mit dem Wi-
derspruch auseinandersetzen. – Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Voge. – Jetzt spricht Frau dos Santos Herrmann für 
die SPD-Fraktion. 

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Herr Präsident! Abzuwägen, 
wie und wie viele Mittel wo und wann am sinnvollsten 

eingesetzt werden, um auch auf aktuelle Gegeben-
heiten zu reagieren, ist meiner und sicher unser aller 
Auffassung nach die ureigenste Aufgabe eines Par-
laments in einem demokratischen Staat. Dabei – das 
ist klar; es kommt allerdings nicht immer so zum Aus-
druck – hat jede politische Richtung eigene Vorstel-
lungen und Schwerpunkte, die sie einbringen kann, 
was sie auch tut. 

Allein in unserem Landtag haben wir, wie üblich, drei 
Lesungen zu jedem Haushalt, um gewissenhaft ent-
scheiden zu können. Es handelt sich um einen mo-
natelangen Prozess, in dem wir uns alle ernsthaft mit 
Fragen zu Ausgaben und Investitionen des Landes 
beschäftigen. 

Darüber hinaus gibt es noch den Haushaltskontroll-
ausschuss. Dieser prüft frei gegebene Mittel im 
Nachhinein auf die Wirksamkeit und holt jährlich Mil-
lionenbeträge auch wieder zurück, wenn er das für 
richtig erachtet. 

Insofern ist der erste Punkt schon klar. Sie behaup-
ten in Ihrem Antrag unterschwellig, teilweise aber 
auch klar, dass es keine Überprüfung von Wichtig-
keit, Dringlichkeit oder Notwendigkeit gebe. Das wird 
doch schon praktiziert. Dafür brauchen wir weder die 
AfD noch ihren Antrag. 

Für uns als SPD ist klar, dass in Krisenzeiten insbe-
sondere die Frage von sozialer Sicherheit einerseits 
und Investitionen in Infrastruktur, Daseinsvorsorge 
und Innovationen andererseits für die Zeit nach der 
Krise von besonderer Bedeutung sind.  

Was wir nicht priorisieren – und dazu habe ich von 
Ihnen nichts gehört –, sind Dinge wie Boniauszahlun-
gen und Dividendenzahlungen auch dann, wenn 
Steuergelder an Unternehmen fließen. Das wollen 
wir nicht. Das ist auch eine Prioritätensetzung, die ich 
hier vermisse. 

Lassen Sie mich an zwei Beispielen deutlich ma-
chen, wie wenige Gedanken Sie sich letztlich ge-
macht haben und dass Sie, wie Kollege Voge eben 
erläutert hat, eigentlich einen Vorwand gebraucht ha-
ben, um hier ideologisch geprägte Politik vorzutra-
gen. 

Erstens. Sie wollen die Ausgaben in der politischen 
Bildung einsparen. Diese machen gerade einmal 
0,015 % der Ausgaben im laufenden Haushalt aus. 

(Zuruf von Roger Beckamp [AfD]) 

Erlauben Sie mir folgende Bemerkung: Wir als SPD 
wollen aus Fehlern der Vergangenheit lernen, insbe-
sondere aus denen der 1930er-Jahre. Dort wurde in 
der Krise auch noch gespart. Die Krise wurde 
dadurch verschlimmert – und die Folgen waren klar. 
Wir wollen aus solchen Fehlern lernen und sagen 
klar: 

(Markus Wagner [AfD]: Steuerzahlungen!) 
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Gerade jetzt muss der Staat investieren. 

(Markus Wagner [AfD]: Das waren Ihre unsin-
nigen Ausgaben!) 

Zweitens. Sie üben Kritik an den Europaaktivitäten 
des Landes. Auch hier handelt es sich gerade einmal 
um 886.000 Euro, die im Jahr ausgegeben werden. 
Wir glauben, dass diese Ausgabe für ein Bundesland 
wie Nordrhein-Westfalen, das mitten in Europa liegt 
und stark von den europäischen Beziehungen profi-
tiert, sehr sinnvoll ist. 

Ja, wir können uns gern – immer und nicht nur jetzt – 
darüber unterhalten, wo Prioritäten zu setzen sind. 
Wir sind klar dafür, Prioritäten auf die soziale Sicher-
heit zu legen und die gegenwärtige Gesundheitskrise 
auch dazu zu nutzen, zu schauen, an welchen Stel-
len wir hier vielleicht noch ausbauen müssen. 

Bisher sind wir alles in allem gut durch die Krise ge-
kommen. Trotz aller Schwierigkeiten sind Deutsch-
land und Nordrhein-Westfalen selbst in der Phase 
der höchsten Neuinfektionszahlen in den Monaten 
März und April letztlich gut durch die Krise gekom-
men. 

Aber wir werden – auch das hat sich gezeigt – in das 
Gesundheitswesen, in Krankenhäuser, in die Da-
seinsvorsorge investieren müssen.  

Diese Leistungen tragen Kommunen. Kommunen 
sind aber diejenigen, die zurzeit besonders stark be-
troffen sind. Sie müssen viel Geld für die soziale Si-
cherheit, von der ich sprach, ausgeben. Gleichzeitig 
müssen sie damit leben, dass Gewerbesteuern, Ge-
bühren usw. einbrechen. 

Die Kommunen brauchen daher unsere Hilfe. Des-
wegen an dieser Stelle von uns als SPD-Fraktion 
noch einmal klare Unterstützung für den kommuna-
len Rettungsschirm, den Finanzminister Scholz vor-
geschlagen hat! 

Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine Bemerkung. 
Herr Präsident, ich zitiere – vielleicht etwas außerge-
wöhnlich – ausnahmsweise aus einem Post des Sa-
tiremagazins „heute-show“, der letzte Woche in den 
sozialen Medien veröffentlicht wurde. Darin heißt es: 

„Zwei Drittel der weltweiten Corona-Neuinfektio-
nen treten in den USA, Russland, Brasilien und 
Großbritannien auf. Nationalismus macht also of-
fensichtlich nicht immun gegen das Virus.“ 

So weit die „heute-show“. 

Ich komme zum Schluss. Ihr Antrag hat uns heute 
Abend nicht einen Mikrometer weitergebracht. Er ist 
eher eine fragwürdige Ausgabe auf Kosten der Steu-
erzahler. Sie hätten gut darauf verzichten können. 

(Beifall von der SPD und Marco Voge [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
dos Santos Hermann. – Jetzt haben wir als nächsten 
Redner Herrn Witzel für die FDP-Fraktion. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Der Shutdown in der 
Coronapandemie verursacht individuell wie gesell-
schaftlich immens hohe Folgekosten, bislang sozial 
und ökonomisch. 

Bei aller Vorsicht im Umgang mit der aktuellen Mai-
Steuerschätzung, die wir walten lassen müssen, gibt 
sie uns dennoch einen Orientierungsrahmen vor. Wir 
wissen – deshalb gibt es ja bundesweit eine zweite 
Steuerschätzung –, dass natürlich noch nicht alles 
valide ist. Aber die Trends sind schon erschreckend. 

Nur für Nordrhein-Westfalen werden im Jahr 2020 
Steuermindereinnahmen von 7,5 Milliarden Euro er-
wartet, ab dem Jahr 2021 von jährlich rund 3,5 Milli-
arden Euro. Kurzarbeit erleben wir in jedem dritten 
Betrieb. Über 10 Millionen Beschäftigte sind dies 
bundesweit. Es droht Zehntausenden Unternehmen 
die Insolvenz. Eine große Welle dürfte erst im Herbst 
folgen, wenn die Soforthilfe ihre Wirkung dann nicht 
mehr entfaltet und später auch wieder bewährtes In-
solvenzrecht gilt. 

Wir haben eine negative Wirtschaftsentwicklung und 
einen prognostizierten Rückgang des Bruttoinlands-
produkts um 7 %. Die historisch größte Armada an 
Rettungspaketen in Kommune, Land, Bund und EU 
reicht längst nicht mehr für alles und alle aus. 

Wir erleben immer mehr Diskussionen über Verstaat-
lichung, damit Systeme und Unternehmen der Infra-
struktur in unserem Land überhaupt bestehen blei-
ben. Einen Ausverkauf jahrzehntelang etablierter, er-
folgreich wirtschaftender heimischer Betriebe gilt es 
auch dann zu vermeiden, wenn chinesische Investo-
ren jetzt in Europa auf Einkaufstour gehen. 

Diese Indikatoren zeigen die Dramatik der Lage ins-
besondere für die junge Generation. Absolut erstaun-
lich ist daher, dass gerade die Freitagsdemonstran-
ten aktuell nicht zu sehen und zu hören sind, obwohl 
sie doch ansonsten immer so laut sein wollen. 

(Beifall von der FDP) 

Die aktuellen Vorgänge zeigen, wie wichtig solide 
Haushaltspolitik und Schuldenabbau in normalen 
und erst recht in konjunkturell guten Zeiten, die für 
Konsolidierung genutzt werden müssen, sind. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Dieser Landtag hat beschlossen, dass er sich 50 
Jahre Zeit lassen will, um die Nettokreditaufnahme 
für die Rettungspakete sukzessive zurückzuzahlen. 
Wenn uns dies schneller möglich sein sollte, sollten 
wir das natürlich tun. 
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Die Vermeidung unnötiger Ausgaben hilft dabei, fi-
nanzielle Zielsetzungen der Schuldenrückführung zu 
erreichen. Dabei ist aber eine intelligente Vorgehens-
weise gefragt. Ebenso, wie sinnvolle Konjunkturimp-
ulse gefragt sind, brauchen wir einen Entschuldungs-
pfad. Viele der im Antrag vorgeschlagenen Maßnah-
men erfüllen diese Voraussetzung allerdings nicht. 

Ausdrücklich erhaltenswerte Maßnahmen sind für 
uns zum Beispiel die politische Bildungsarbeit durch 
Stiftungsförderung, die LSBTTIQ-Beratung oder 
auch die Filmförderung für Produktionen in Nord-
rhein-Westfalen. Darin können wir keinen Skandal 
erkennen. 

Es handelt sich auch nicht um Beträge, die einen 
nennenswerten Beitrag zur Konsolidierung des 
Haushalts von 80 Milliarden Euro leisten würden. Die 
Film- und Medienförderung macht insgesamt 26 Mil-
lionen Euro aus, mithin 0,000325 % des Gesamt-
haushalts, die Bildungsarbeit durch politische Stiftun-
gen 0,0001 %. Damit werden wir den Haushalt nicht 
retten. 

Im Übrigen halte ich auch die politische Botschaft in 
beiden Fällen für sehr schwierig. Denn von bislang 6 
Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten arbeiten in Nordrhein-Westfalen rund 400.000 in 
der Medienbranche. 

Auch wenn ich die genannten Handlungsempfehlun-
gen aus den dargestellten Gründen für zweifelhaft 
halte, ändert dies natürlich nichts am Bekenntnis der 
FDP zu Schuldenstopp und Altschuldenabbau. 

(Beifall von der FDP) 

Wir haben schließlich als erste Partei das Neuver-
schuldungsverbot in unser Grundsatzprogramm auf-
genommen. Jahre später haben wir es dann in 
Deutschland verfassungsrechtlich durchgesetzt. 

Nun sehen wir, dass die Schuldenbremse auch in 
dieser Krise mit all ihrer Flexibilität praxistauglich ist. 
Deshalb darf jetzt keine fatalistische Postcorona-
mentalität eintreten – frei nach dem Motto: Bei all den 
neuen Schuldenbergen kommt es ohnehin nicht 
mehr darauf an. 

Das wäre insbesondere gegenüber der jungen Ge-
neration unverantwortlich. Deshalb wird es so etwas 
mit uns auch nicht geben. – Vielen Dank. 

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

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

Monika Düker*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Die AfD legt uns hier 
zu später Stunde einen Antrag vor, in dem sie fordert, 

dass die Ausgaben des Landes sich nur noch auf 
den Wiederaufbau nach Corona und auf staatliche 
Kernaufgaben wie zum Beispiel das Gesundheitswe-
sen fokussieren sollen. 

Ganz krass schreibt sie dann: „Für alles andere ist 
zur Zeit kein Geld da.“ Was „alles andere“ ist, zeigt 
sich in einer entlarvenden Auswahl von Kürzungsvor-
schlägen, die eindeutig belegen, wie ideologiege-
steuert dieser Antrag ist. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ganz anders bei den 
Grünen!) 

Deswegen lohnt es sich überhaupt nicht, sachlich da-
rauf einzugehen. Sie haben uns pure Ideologie vor-
gelegt. 

(Beifall von den GRÜNEN und Dr. Ralf Nolten 
[CDU]) 

In Ihrer Auswahl dessen, was man streichen kann, 
finden wir zum Beispiel Gleichstellungsmaßnahmen. 
Vielleicht haben Sie schon einmal mitbekommen, 
dass diese Pandemie auch dazu führt, dass wir bei 
Gleichstellung und Emanzipation stark zurückfallen 
und zu einer Retraditionalisierung kommen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Sie finden es wahrscheinlich ganz gut, dass die 
Frauen wieder alle an den Herd kommen – 

(Helmut Seifen [AfD]: Nein!) 

wir nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN und Dr. Ralf Nolten 
[CDU]) 

Das heißt: Mehr denn je sind Gleichstellungsmaß-
nahmen gerade durch die Pandemie gerechtfertigt. 

Ich will noch ein zweites Beispiel nennen, nämlich 
Europa, und es dann auch dabei belassen. Wie kann 
man nur meinen, Europa sei durch die Pandemie 
nicht mehr wichtig? Es muss doch jedem rational klar 
sein, dass Europa die Antwort und nicht Teil des 
Problems ist. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Europapolitische Maßnahmen zu streichen, weil sie 
„alles andere“ sind, was ja wegfallen kann, ist pure 
Ideologie. Eine sachliche Befassung mit diesem An-
trag verbietet sich aus meiner Sicht, wenn einem die 
Ideologie so entgegenspringt. 

Selbst wenn Sie das alles streichen würden: Haben 
Sie einmal nachgezählt, wie viel Geld dabei zusam-
menkommt und was uns Corona kostet? Es ist doch 
absurd, zu glauben, dass man das damit in irgendei-
ner Form gegenfinanzieren könnte. 

(Zuruf von Roger Beckamp [AfD]) 

Ich wiederhole: pure Ideologie; es lohnt sich nicht, 
sich weiter mit dem Antrag auseinanderzusetzen. – 
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Wir lehnen den Antrag selbstverständlich ab, stim-
men aber der Überweisung zu. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Düker. – Für die Landesregierung spricht Herr Minis-
ter Lienenkämper. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Bei der Überschrift des Antrags hätte ich 
erwartet, dass er uns Gelegenheit bietet, eine grund-
sätzliche Debatte zu den wirklichen politischen 
Schwerpunkten dieses Hauses zu führen. 

Das könnten wir gut. Denn alle Regierungswechsel – 
2005, 2010 und 2017 – haben gezeigt, dass wir wirk-
liche politische Schwerpunkte haben. Nach jedem 
dieser Regierungswechsel gab es veränderte politi-
sche Schwerpunkte, über die wir intensive Debatten 
im Landtag Nordrhein-Westfalen geführt haben und 
führen. Die Folgen dieser unterschiedlichen Politik 
und der unterschiedlichen Schwerpunkte werden 
hier intensiv diskutiert. Es hätte durchaus Spaß ge-
macht, über die wirklichen politischen Schwerpunkte 
zu reden. 

In Bezug auf den Antrag und insbesondere auf die 
heutige Rede gilt ein alter parlamentarischer Grund-
satz: Jeder Antrag oder jede Rede hat als Reaktion 
die inhaltliche Tiefe verdient, die der Antrag oder die 
Rede selbst bietet. – Ich bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Lienenkämper. – Weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9381 an den Haushalts- und Finanzausschuss. 
Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es Gegen-
stimmen? – Nein. Gibt es Enthaltungen? – Auch 
nicht. Damit ist der Antrag einstimmig überwiesen 
worden. 

Ich rufe auf: 

12 Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen (AbgG 
NRW) und des Gesetzes über die Rechtsstel-
lung der Fraktionen im Landtag Nordrhein-
Westfalen (FraktG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 

der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9031 

zweite Lesung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9474 

Die Aussprache ist eröffnet. Für die CDU-Fraktion 
hat Herr Kollege Kerkhoff das Wort. Bitte schön.  

Matthias Kerkhoff (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Landtag Nordrhein-Westfa-
len verzichtet auf die Erhöhung der Abgeordnetenbe-
züge. Wir zeigen uns damit solidarisch mit allen, die 
von der Coronapandemie betroffen sind, weil sie bei-
spielsweise in Kurzarbeit sind oder als Solo-Selbst-
ständige keine Einnahmen haben. 

Das ist ein wichtiges Zeichen des Parlaments in die-
ser für uns alle so ungewöhnlichen Situation. Das 
Zeichen, das wir setzen, ist natürlich eher ein symbo-
lisches. Umso mehr ist es zu dieser Zeit wichtig. 

Ich freue mich, dass die Fraktionen dieses Hauses 
sich darauf verständigt haben. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kerkhoff. – Nun spricht für die SPD-Fraktion Frau 
Philipp. 

Sarah Philipp (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und 
Herren! Ich kann nahtlos an Herrn Kollegen Kerkhoff 
anschließen. Das, was wir hier im Parlament schon 
vor einigen Wochen in erster Lesung diskutiert ha-
ben, ist richtig und bleibt richtig. Ausgangslage und 
Anlass haben sich in den letzten Wochen nicht geän-
dert. Wir haben über die Maßnahme dieser Ausset-
zung gesprochen. Sie ist richtig und für uns ange-
messen. Dieses Zeichen wollen wir in diesen schwie-
rigen Zeiten setzen. 

Wir haben auch noch einmal darüber gesprochen, 
welches System eigentlich zugrunde liegt. Wir halten 
es für angemessen. Es hat sich bewährt. Die ihm zu-
grunde gelegten Kriterien wollen wir erhalten. Es gibt 
verschiedene Kriterien – die Preisentwicklung, den 
Verbraucherpreisindex und viele andere Faktoren –, 
die diesem System zugrunde liegen. Das ist auf je-
den Fall erhaltenswert. Es ist ein gutes Prinzip, das 
sich bewährt hat. 

Wir wollen dieses System aber auch nutzen, um ver-
antwortungsvoll in diesen Zeiten selbst initiativ 
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werden, indem wir in dieser Phase die Anpassungen 
aussetzen. Das haben wir in der vergangenen Ple-
narrunde schon besprochen. Ich bin sehr froh, dass 
wir das mit den anderen drei Fraktionen in diesem 
Hause so beraten und einbringen konnten. 

Uns liegt heute noch ein Entschließungsantrag der 
AfD vor. Diesen Entschließungsantrag hätte es ge-
nauso wenig gebraucht wie den Gesetzentwurf, den 
die AfD in der vergangenen Runde vorgelegt hat. 

Alles das sind wir verantwortungsvoll angegangen. 
Wir wollen dieses Zeichen setzen. Ich freue mich, 
wenn wir das heute auch weiter auf den Weg bringen 
können. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Philipp. – Jetzt hat Herr Höne das Wort für die FDP-
Fraktion. 

Henning Höne (FDP): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Auch meine Argumentation hat 
sich seit der ersten Lesung nicht verändert. Wir fol-
gen mit dem Abgeordnetengesetz und den darin vor-
gesehenen Mechanismen den Vorgaben, die uns 
das Grundgesetz und die Landesverfassung geben. 
Das heißt: Abgeordnete müssen eine angemessene 
und ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung 
erhalten. 

Kollegin Philipp hat gerade schon darauf hingewie-
sen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen ein System 
haben, das es in den meisten anderen Bundeslän-
dern und auch im Deutschen Bundestag nicht gibt. 
Nichtsdestotrotz hat sich dieses System, wie ich 
meine, vom Grundsatz her bewährt. 

Die Vorgaben für die Entschädigung, wie sie uns das 
Grundgesetz und die Landesverfassung vorgeben, 
können nur erfüllt werden, wenn die Entschädigun-
gen regelmäßig an die Entwicklung der Gehälter und 
Preise angepasst werden. Dafür gibt es bei uns ein 
Warenkorbmodell. Das ist vom Prinzip her auch rich-
tig. Daran halten wir fest. Wir befinden uns aber nicht 
in einem normalen Jahr, sondern in einer absoluten 
Ausnahmesituation. Darum ist es genau richtig, dass 
wir mit dem Verzicht auf die Anpassung ein entspre-
chendes Zeichen setzen. 

Es ist nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als 
ein Zeichen. Wir werben deshalb um Zustimmung zu 
diesem Gesetzentwurf. – Vielen Dank. 

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

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

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Coronakrise beein-
flusst nach wie vor unser Leben. Neben gesundheit-
lichen oder auch privaten Sorgen kommen für viele 
Menschen auch in beruflicher Hinsicht Unsicherhei-
ten und Existenzängste hinzu. Die Arbeitslosenquote 
ist gestiegen. Viele Firmen haben Kurzarbeit ange-
meldet. Für Solo-Selbstständige und Kulturschaf-
fende sind es sehr schwere Zeiten. Auch für Eltern 
ist die Situation nach wie vor dramatisch, obwohl die 
Kitas ab dem 8. Juni wieder öffnen, wenn auch nicht 
im vollen Umfang; denn auch jüngere schulpflichtige 
Kinder müssen weiterhin betreut werden. 

In dieser Situation halten wir es für richtig, dass wir 
Abgeordnete auf die Anpassung unserer Diäten ver-
zichten, sie für dieses Jahr aussetzen und damit 
500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2020 einsparen. 

Wie Sie wissen – das hat der Kollege Höne gerade 
schon gesagt –, haben wir in Nordrhein-Westfalen 
das sogenannte Warenkorbmodell. Mir ist, ehrlich 
gesagt, nicht ganz klar, wie die AfD in ihrem Ent-
schließungsantrag darauf kommt, dass dieser Wa-
renkorb geändert werden soll. Das wäre schlichtweg 
falsch. Wir bleiben bei diesem Warenkorb. Wir set-
zen die Erhöhung für dieses Jahr aus, wollen aber im 
nächsten Jahr wieder daran anknüpfen. Ich halte es 
auch grundsätzlich für sehr richtig, dass wir das tun. 
Denn es gilt der Grundsatz – auch das ist schon ge-
sagt worden –, dass sich die Entwicklung der Abge-
ordnetenbezüge an der Einkommensentwicklung der 
Bürgerinnen und Bürger orientieren soll. 

Insofern ist das Warenkorbmodell richtig. Wir werden 
es nicht verändern. Es soll dabei bleiben. Wir wollen 
nur die Erhöhung für dieses Jahr aussetzen, die an-
stände, weil immer die Entwicklung des vergangenen 
Jahres berücksichtigt wird. Das wäre aus unserer 
Sicht zu diesem Zeitpunkt das falsche Signal. Es 
macht aber auch Sinn, im nächsten Jahr wieder da-
ran anzuknüpfen, wenn die diesjährige Entwicklung 
nachgezeichnet wird. Ich will auch noch einmal aus-
drücklich darauf hinweisen, dass die Anpassung 
nicht bei null gedeckelt ist, sondern auch darunter ge-
hen kann. 

Ich finde diesen Gesetzentwurf sehr gut und bin froh, 
dass wir ihn mit den vier Fraktionen auf den Weg 
bringen konnten. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schäffer. – Jetzt spricht Herr Wagner für die AfD-
Fraktion. 
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Markus Wagner (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ver-
dienen Politiker zu viel? Wenn es nach der Landes-
regierung ginge, lautete die Antwort: Auf keinen 
Fall. – Das war jedenfalls die sinngemäße Antwort 
auf unsere Anfrage der AfD-Fraktion, in der wir expli-
zit nach einem Gehaltsverzicht in Coronazeiten frag-
ten. 

Während also Millionen hart arbeitender Menschen 
in diesem Land als Kurzarbeiter oder nun in die Ar-
beitslosigkeit Entlassene immer weniger verdienen, 
während kleine Selbstständige über Wochen über-
haupt keine Einnahmen, dafür aber hohe weiterlau-
fende Kosten haben, während Unzählige nicht wis-
sen, wie sie auf Dauer ihre Miete, den Strom und das 
Telefon bezahlen sollen, während also der Verzicht 
bis hin zur existenziellen Not allerorten greifbar ist, 
lautet die lapidare Antwort der Landesregierung auf 
unsere Frage „Werden die NRW-Minister im Zuge 
der Coronapandemie auf Teile ihres Gehalts verzich-
ten?“ – ich zitiere –: In der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung gibt es derzeit kein solches Vorha-
ben. 

Ein Dauervorhaben, das in die Tat umgesetzt wird, 
ist hingegen, laufend neue Regierungsmitarbeiter 
einzustellen und die Staatskanzlei des Ministerpräsi-
denten ungebührlich aufzublähen – all das samt ho-
her Gehälter und Pensionsansprüche, die auch noch 
unsere Enkel bezahlen dürfen. 

Meine Damen und Herren, es sind die Bürger und 
Steuerzahler, die Ihr Gehalt finanzieren – auch das 
Gehalt der Regierung. Diese Menschen haben nun 
weniger in der Tasche, und Sie sind bei sechsstelli-
gen Jahresgehältern nicht willens, auch nur ein paar 
Euro nachzulassen. Das ist zum Fremdschämen. 

Wo wir beim Fremdschämen über die CDU-FDP-
Regierung sind, meint auch die SPD, sie müsse drin-
gend noch mehr Gründe für Politikerverdrossenheit 
liefern. Die Rede ist von der SPD-Vorsitzenden Sas-
kia Esken. Bei dieser Frau reicht der Begriff „Fremd-
schämen“ kaum noch aus. 

Nicht zum ersten Mal blamiert sie sich bis auf die 
Knochen – dieses Mal bei Twitter. In einer Diskus-
sion, in der es um den hoch dotierten Versorgungs-
posten auf Kosten der Steuerzahler für die politisch 
verblichene Andrea Nahles und Politikergehälter 
ging, fantasierte Frau Esken allen Ernstes, sie gehe 
von dem Geld, das sie vom Steuerzahler erhalte, ein-
kaufen. Nicht sie sei vom Steuerzahler finanziert – 
sie meint doch tatsächlich, dass sie so stattdessen 
die Bürger finanziere. 

Meine Damen und Herren, das macht einen eigent-
lich nur noch fassungslos, diese Mischung aus kom-
pletter Ahnungslosigkeit, Abgehobenheit und selbst-
gerechter Hybris. Das ist Ihre Parteivorsitzende; und 
sie ist gleichzeitig das Synonym für den Untergang 

einer ehemaligen Volkspartei, meine Damen und 
Herren von der SPD. 

(Beifall von der AfD) 

Peinlich ist auch Ihr Verhalten zu diesem Thema hier 
im Landtag, bei dem Sie auf Druck der AfD jetzt kos-
metisch vorgeben, etwas zu tun, in der Hoffnung, 
dass Ihre Freunde in den Medien das durchwinken. 

Was Sie dreisterweise vorschlagen, ist im Grunde 
nichts anderes, als die Erhöhung der Diäten von die-
sem Jahr in das nächste zu verschieben. Mit Verzicht 
hat das so wenig zu tun wie mit Demut gegenüber 
dem Volk, das Sie repräsentieren sollen. 

Meine Damen und Herren, repräsentieren wir alle 
hier im Hause doch bitte, dass die Menschen nun 
weniger haben. Das kann nicht so schwer sein, und 
das ist es auch nicht. Die Lösung liefern wir Ihnen frei 
Haus. Wir beantragen daher – ich rekapituliere –: 

„1. Die Abgeordneten des Landtags NRW sehen 
es in Zeiten der Corona-Pandemie als Zeichen 
der Solidarität und der Verantwortung gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern des Landes NRW 
als ihre Pflicht an, freiwillig auf Leistungen zu ver-
zichten, die von den Bürgern durch Steuerlast 
und Abgaben getragen werden. 

2. Der Landtag erkennt seine Verantwortung und 
seine Vorbildfunktion in dieser Frage und ist sich 
bewusst, dass auch ein selbst auferlegter Ver-
zicht bei weitem nicht dem Opfer entspricht, das 
viele Bürger erbringen müssen. 

3. Die bisherigen Regelungen im Gesetzentwurf 
sind nicht ausreichend, um den vorgenannten 
Punkten gerecht zu werden. 

4. Die Erhöhung der Abgeordnetenbezüge um 
3,5 % der Beiträge zum Versorgungswerk der 
Mitglieder des Landtags … zum 01.07.2020 und 
jeweils im Folgejahr ist durch eine Kürzung der 
Abgeordnetenbezüge in entsprechender Höhe zu 
kompensieren. 

5. Die Anpassung der Abgeordnetenbezüge so-
wohl im Jahr 2020, als auch im Jahr 2021 dürfen 
nicht zu einer Erhöhung führen.“ 

Daher beschließen wir: 

„1. Die mit Wirkung zum 01.07.2020 in Kraft tre-
tende Erhöhung der Abgeordnetenbezüge um 
3,5 % der Beiträge zum Versorgungswerk der 
Mitglieder des Landtags … wird durch eine Redu-
zierung der Abgeordnetenbezüge in entspre-
chender Höhe für die Jahre 2020 und 2021 aus-
geglichen. 

2. Die Anpassung der Bezüge der Abgeordne-
ten … wird in den Jahren 2020 und 2021 auf ma-
ximal ,Null‘ begrenzt.“ 
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So einfach kann man den Bürgern beweisen: Wir ha-
ben verstanden. 

Ob Sie tatsächlich verstanden haben, können Sie 
durch Ihr Abstimmungsverhalten dokumentieren. – 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Wagner. – Es liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. 

Damit kommen wir zu zwei Abstimmungen, und zwar 
erstens über den Gesetzentwurf der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen Druck-
sache 17/9031 in zweiter Lesung. Wer stimmt dem 
Gesetzentwurf zu? – SPD, Grüne, CDU und FDP so-
wie die AfD stimmen zu. Wer enthält sich? – Gegen-
stimmen? – Der Gesetzentwurf Drucksache 
17/9031 ist einstimmig in zweiter Lesung ange-
nommen.  

Zweitens stimmen wir über den Entschließungsan-
trag der Fraktion der AfD Drucksache 17/9474 ab. 
Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? – Die 
Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? – SPD, 
CDU, FDP und Grüne stimmen dagegen. Gibt es 
Enthaltungen? – Gibt es nicht. Damit ist der Ent-
schließungsantrag Drucksache 17/9474 mit brei-
ter Mehrheit im Hohen Hause abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

13 Bedrohungen der unabhängigen Berichter-
stattung entgegentreten! Die Medienschaffen-
den in NRW müssen besser geschützt werden 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9357 

Ich eröffne die Aussprache. Herr Vogt hat für die 
SPD-Fraktion das Wort. 

Alexander Vogt (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Wenn Sie die Medi-
enberichterstattung in den letzten Wochen verfolgt 
haben, dann werden Ihnen unweigerlich folgende Bil-
der und Überschriften wieder in den Kopf kommen: 

In Berlin wird ein ZDF-Kamerateam am Rande von 
Demonstrationen krankenhausreif geprügelt. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Von Linksextre-
men!) 

In Dortmund werden zwei WDR-Journalisten bei ei-
ner untersagten Veranstaltung tätlich angegriffen. 

In Duisburg wird ein Reporter der „Bild“ mit Eiern be-
worfen. 

All diese Gewalt gegen Medienschaffende gab es al-
lein in diesem Monat. 

Damit nicht genug: Anfang des Jahres werden WDR-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nach der Oma-
Gate-Debatte bedroht – ja, genau die Debatte, die 
Ministerpräsident Laschet mit seinen Tweets ange-
heizt hat. 

Bemerkenswert dabei ist, dass Herr Laschet, der ja 
auch Medienminister ist, zu den Protesten von 
Rechtsradikalen vor dem WDR und den Bedrohun-
gen von Journalistinnen und Journalisten an ihren 
Wohnorten sehr lange nichts gesagt hat.  

Wir erwarten von einem Medienminister, dass er sich 
vor die Journalistinnen und Journalisten stellt und 
klarmacht, dass die Pressefreiheit hier in unserem 
Land geschützt ist. 

(Beifall von der SPD)  

Auch dieses Beispiel zeigt, dass unser Antrag drin-
gend notwendig ist. In einer neuen Studie der Univer-
sität Bielefeld gaben 60 % der befragten Journalistin-
nen und Journalisten an, im Jahr 2019 angegriffen 
worden zu sein. 16 % wurden Opfer körperlicher Ge-
walt, weitere 16 % haben sogar Morddrohungen er-
halten. 

Besonders gefährdet sind in all diesen Fällen Jour-
nalistinnen und Journalisten, die zu den Themen 
„Migration“, „Geflüchtete“ und „AfD“ arbeiten. Die Be-
troffenen haben teilweise angegeben, solche The-
men aus Angst nicht mehr zu behandeln. Professor 
Dr. Andreas Zick, Leiter der Studie, macht sich in ei-
nem „SZ“-Interview daher ernsthafte Sorgen um die 
Pressefreiheit in unserem Land.  

Diese Sorge ist nicht erst seit Kurzem berechtigt. 
Eine im März veröffentlichte Dokumentation des Eu-
ropäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit 
verzeichnet seit 2015 119 gewaltsame Angriffe auf 
Medienschaffende in Deutschland – Bedrohung als 
Normalzustand heißt es dort. 

Gleichzeitig wird Journalistinnen und Journalisten bei 
Demos teilweise verboten, Stichschutzwesten, 
Helme oder Schutzmasken zu tragen, weil das Tra-
gen von Schutzwaffen gegen das Versammlungsge-
setz verstoßen würde. 

Ich frage mich, in was für einer Gesellschaft wir le-
ben, wenn Medienschaffende nicht geschützt, son-
dern schutzlos ausgeliefert werden. In was für einer 
Gesellschaft leben wir, wenn die Pressefreiheit im 
wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten wird? 

Folgende Worte fassen es ganz gut zusammen – ich 
zitiere –:  

„Wie es um die Pressefreiheit steht, das zeigt und 
ist ein Gradmesser, wie es um unsere Demokratie 
insgesamt steht. Deshalb müssen wir alle 
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einstehen für einen freien Journalismus und eine 
freie Arbeit der Journalistinnen und Journalisten.“ 

Das sind die Worte der Bundeskanzlerin in einem ih-
rer jüngsten Videopodcasts anlässlich des Erschei-
nens der ersten Nachkriegszeitung vor 75 Jahren. 
Ich stimme ihr darin vollkommen zu, schließlich geht 
es in unserem Antrag für einen besseren Schutz von 
Medienschaffenden in NRW nicht um parteipolitische 
Forderungen, sondern um ein gesellschaftspoliti-
sches Anliegen, das uns alle betrifft.  

Daher fordern wir die Landesregierung auf: Ergreifen 
Sie im Austausch mit den Betroffenen endlich Maß-
nahmen, um Medienschaffende effektiver vor Bedro-
hungen zu schützen und um die freie Ausübung der 
Berichterstattung weiterhin garantieren zu können. – 
Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Vogt. – Jetzt hat Herr Schick das Wort für die CDU-
Fraktion. 

Thorsten Schick*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Vogt, 
es ist richtig, dass wir an dieser Stelle über die Frei-
heit der Presse und über Angriffe auf Journalisten 
diskutieren.  

Schade ist nur, dass Sie Ihren Redebeitrag dazu ge-
nutzt haben, Ihre üblichen Angriffe gegen den Minis-
terpräsidenten zu starten. Ich denke, damit entwer-
ten Sie um kurz vor 22 Uhr das Thema. Hier Gemein-
samkeit zu beweisen, wäre wichtiger, als zu versu-
chen, unterwegs ein paar billige Punkte zu machen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es gibt keine Freiheit ohne Pressefreiheit. – Wer Ur-
heber dieses Zitates ist, ist unklar; glasklar ist hinge-
gen, dass es Gültigkeit hat. Das zeigen die Angriffe 
auf Journalistinnen und Journalisten. Die beiden Vor-
fälle, die besondere und traurige Aufmerksamkeit in 
den Medien erlangt haben, hat der Kollege Vogt ge-
rade beschrieben.  

Wenn man sich vor Augen führt, dass der Angriff auf 
das ZDF-Team am 1. Mai in Berlin zwei Tage vor 
dem Internationalen Tag der Pressefreiheit erfolgte 
und keine Woche später der Angriff in Dortmund 
stattfand, zeigt das, dass wir über dieses Thema dis-
kutieren müssen. 

Die Haltung der Landesregierung dazu ist glasklar. 
Der Ministerpräsident hat sich beispielsweise im ver-
gangenen Jahr auf dem Global Media Forum hier in 
Nordrhein-Westfalen positioniert.  

Von Innenminister Reul – der gleich auch noch spre-
chen wird – habe ich in Vorbereitung auf die Rede 

ein Interview mit Frank Überall vom DJV gefunden, 
in dem Herr Reul für die Landesregierung ganz ein-
deutig klarmachte, dass Attacken auf einzelne Jour-
nalisten nicht nur einzelne Angriffe, sondern immer 
auch Angriffe auf die Pressefreiheit als Ganzes seien 
und dass die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung dadurch mit Füßen getreten werde.  

Bei diesen Worten ist es nicht geblieben. Vielmehr 
hat der Minister deutlich gemacht, dass die Polizei 
bei Demonstrationen immer auch den ganz klaren 
Auftrag habe, die Medienvertreter, die über die De-
monstrationen berichten, entsprechend zu schützen.  

Das zeigt, dass die Landesregierung bereits tätig ist 
und dieses wichtige Thema im Auge hat. Nichtsdes-
totrotz werden wir der Überweisung natürlich zustim-
men, damit wir auch im Ausschuss über dieses 
Thema beraten können. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Schick. – Jetzt spricht für die FDP-Fraktion Herr Kol-
lege Nückel. 

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Bedrohung der WDR-Journalisten am Rande einer 
Demonstration in Dortmund durch einen bekannten 
Neonazi, der Angriff auf ein Team der „heute-show“ 
in Berlin, vermutlich durch linksradikale Täter, und 
die Attacke auf einen Reporter der „Bild“-Zeitung 
durch Unterstützer krimineller Clans vor wenigen Ta-
gen in Duisburg-Marxloh sind Alarmzeichen. 

Es stimmt, dass Journalisten in ihrer Arbeit zahlrei-
chen Gefahren ausgesetzt sind. Sie werden geschla-
gen, beschimpft und bedroht. Die Täter sind Men-
schen, die unsere freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung aus unterschiedlichen Gründen verachten 
und bekämpfen. 

Neonazis, Linksradikale und Kriminelle haben ein 
operationelles Verhalten zur Presse. Wenn die 
Presse ihren Interessen dient, ist sie gut. Werden sie 
kritisiert oder beobachtet, und es passt ihnen nicht, 
wird die Presse bekämpft. Die Rechten schreien 
dann Lügenpresse, die Linken schreien Springer-
Presse. Die Clans werfen Journalisten, die über ihre 
Taten berichten, häufig Rassismus vor. 

Oft werden Journalisten bzw. Autoren und ihre Fami-
lien – das ist besonders beängstigend – auch privat 
bedroht. 

Der Autor Ralph Ghadban erhielt Morddrohungen 
von Clans aus Essen, nachdem er ein Buch über 
Großfamilien veröffentlichte, und musste unter Poli-
zeischutz gestellt werden. Es gibt Drohungen von 
Neonazis gegen die Familie eines Dortmunder 
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Zeitungsreporters, und Linksradikale verübten An-
schläge auf die Autos des Berliner Kolumnisten 
Gunnar Schupelius.  

Das Problem ist also größer und anders, als die SPD, 
die es bestimmt gut gemeint hat, es in diesem Antrag 
dargestellt hat. Deshalb nutzt es jetzt auch nichts, 
abstrakte Maßnahmen zu ergreifen. Das ist zu we-
nig, damit ist niemandem gedient. 

Der beste Schutz für alle Bürger und auch Journalis-
ten ist die konsequente Verfolgung von Straftätern. 
Wir schauen nicht weg in Nordrhein-Westfalen, wir 
dulden auch keine rechtsfreien Räume. Es ist uns 
auch egal, mit welchen Lügen manche Angreifer zu 
erklären versuchen, dass sie mit ihren Straftaten für 
das vermeintlich Gute und Richtige streiten. Ich fand 
es auch gut, dass heute in der Debatte zum Thema 
„Schutz von Polizisten“ Sven Wolf von der SPD deut-
lich gemacht hat: Alle bedürfen des Schutzes vor An-
greifern. 

(Beifall von Marc Lürbke [FDP]) 

Wir müssen also Kriminalität – um nichts anderes 
geht es hier – hart und effektiv bekämpfen. Wir müs-
sen als Demokraten auch klarmachen, dass wir nicht 
politisch mit Organisationen und Menschen koope-
rieren, für die Gesetzesbrüche und Gewalt eine mög-
liche Option in ihrem politischen Handeln sind.  

Und das dürfen jetzt SPD und Grüne auch gerne als 
Aufforderung nehmen, mit ihren Jugendorganisatio-
nen vielleicht das Gespräch zu suchen, deren Mit-
glieder es oft schick finden, mit der Nähe militanter 
Extremisten zu kokettieren. – Danke sehr.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Nückel. – Jetzt spricht Frau Schäffer für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Meinungs- und die 
Pressefreiheit sind elementare Grundrechte unserer 
Verfassung. Die freie öffentliche Berichterstattung 
leistet einen zentralen Beitrag für das Funktionieren 
unserer Demokratie. Sie wirft kritische Fragen auf, 
sie macht Informationen öffentlich zugänglich. Auf 
dieser Grundlage können Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch politische Parteien das staatliche Handeln 
kritisch prüfen und auch politische Forderungen ent-
wickeln.  

Der demokratische Streit um die besten Ideen und 
politischen Konzepte wäre ohne eine freie Berichter-
stattung gar nicht vorstellbar. 

Dass Medienschaffende in den vergangenen Jahren 
zunehmend zu Zielscheiben von tätlichen Angriffen 
geworden sind, ist nicht nur individuell für jeden 

einzelnen Fall inakzeptabel, sondern es stellt auch 
jedes Mal einen Angriff auf ein wichtiges Grundrecht, 
und zwar die Pressefreiheit, dar.  

Man muss eines erkennen, und zwar dass diese An-
griffe nicht zufällig passieren und auch nicht situati-
onsabhängig sind, weil sie zum Beispiel im Zusam-
menhang mit Demonstrationen stattfinden. Es hat 
sich in den letzten Jahren offenbar eine feindselige 
Haltung gegenüber Medienschaffenden verbreitet.  

Dabei muss man in die letzten Jahre zurückgehen 
und gucken: Wann fing es eigentlich an mit solchen 
Begriffen wie „Lügenpresse“? In diesem Zusammen-
hang will ich an die Pegida-Demonstrationen erin-
nern, die im Herbst 2014 ihren Anfang nahmen. Na-
türlich gab es auch davor schon kritische Haltungen 
gegenüber Zeitungen, gegenüber Medienschaffen-
den, gegenüber Journalistinnen und Journalisten. 
Aber – ich finde, es ist wichtig, das noch einmal her-
auszustellen – mit diesen Pegida-Demonstrationen 
wurde diese feindliche Haltung wirklich öffentlich-
keitswirksam artikuliert. 

Dieses abwertende Schlagwort „Lügenpresse“, das 
seither vonseiten der Neuen Rechten, zu der auch 
die AfD gehört, immer wieder genutzt wird, ist weit 
mehr als nur eine Kritik gegenüber den Medien. Es 
drückt eine grundlegend ablehnende Haltung gegen-
über unserem demokratischen Rechtsstaat aus. Es 
gibt dieses Narrativ von den „Massenmedien“, die 
angeblich staatlich gelenkt seien. Das führt zu Belei-
digungen, zu Hasskommentaren, zu Morddrohungen 
und auch zu tätlichen Angriffen gegenüber Journalis-
tinnen und Journalisten.  

Das zeigt auch die eben schon zitierte Studie der 
Universität Bielefeld. Ich finde es absolut alarmie-
rend, wenn ungefähr 60 % der Befragten angeben, 
dass sie mindestens einmal angegriffen worden sind. 
Ausgerechnet Medienschaffende, die zu Themen 
wie „Rechtsextremismus“ oder „Migration“ berichten, 
wurden in den letzten Jahren vermehrt bedroht und 
angegriffen. 

Ich will hier auch noch einmal an eine Demonstration 
im November 2019 in Hannover erinnern, als sich 
Neonazis von der NPD, von der Partei „Die Rechte“ 
in Hannover versammelt haben, um gegen Journa-
listen zu demonstrieren. Das war ausdrücklich eine 
Demonstration gegen Journalistinnen und Journalis-
ten. An dieser Demonstration haben auch Neonazis 
aus Nordrhein-Westfalen teilgenommen.  

Einer der Journalisten, gegen die dort demonstriert 
wurde, ist erst kürzlich, vor zwei Wochen ungefähr, 
von einem Rechtsextremisten auch noch einmal be-
droht worden. Man hatte seine Privatadresse heraus-
gefunden. Das ist wirklich eine ziemlich dramatische 
Entwicklung, die wir da gerade erleben.  

Es geht darum, dass wir Konzepte entwickeln, wie 
man auf diese Bedrohung reagiert. 
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Wir hätten einige Ideen, die wir gerne mit Ihnen im 
Ausschuss auch noch weiter diskutieren wollen. So 
denken wir, dass die Idee von einem Schutzkonzept 
für Medienschaffende richtig ist.  

Eine Idee wäre auch, zu überlegen, ob es nicht mög-
lich ist, im Innenministerium eine Stelle einzurichten, 
in der es Ansprechpartner gibt – ähnlich wie wir es 
für Amtsträgerinnen und Amtsträger aus dem kom-
munalen Bereich haben, die sich an eine Stelle wen-
den können, von der sie Beratung und vielleicht auch 
eine Einschätzung zu ihrer Sicherheitslage erfahren. 

Ich glaube, dass wir auch Sicherheitskonzepte für 
Demonstrationslagen brauchen. Denn es gibt immer 
wieder Situationen, in denen Journalistinnen und 
Journalisten bei Versammlungen angegriffen wer-
den, insbesondere bei Demonstrationen, auf denen 
Personen mit demonstrieren, die sich ablehnend ge-
gen sogenannte „Mainstream-Medien“ äußern. Ge-
rade da ist es wichtig, den Schutz von Journalistin-
nen und Journalisten zu gewährleisten, damit diese 
eben auch über diese Versammlungen berichten 
können. 

Man könnte sich auch noch einmal die Präventions-
hinweise des LKA anschauen; die Ihnen vielleicht be-
kannten Präventionshinweise für Personen des öf-
fentlichen Lebens, die, soweit ich weiß, 2019 das 
letzte Mal aktualisiert worden sind. Ich habe gerade 
noch einmal darin gelesen und denke, dass es mög-
lich ist, sie – im Austausch zum Beispiel mit den Jour-
nalistenverbänden – um den Bereich der Medien-
schaffenden zu erweitern.  

Ein letzter Punkt – auch eine Forderung aus dem 
NSU-Untersuchungsausschuss –: Wir brauchen ei-
nen regelmäßigen Austausch zwischen den Staats-
schutzstellen, den mobilen Beratungsteams gegen 
Rechtsextremismus und der Opferberatung. Das war 
eine unserer wichtigen Forderungen, die meines Er-
achtens nicht flächendeckend umgesetzt ist. 

Letzter Satz – ich weiß, die Zeit drängt. Ich hätte mir 
gewünscht, dass der SPD-Antrag in seinem Forde-
rungsteil etwas konkreter gefasst worden wäre. Ich 
finde das sehr offen formuliert. Es gibt konkretere 
Vorstellungen, die man jetzt schon entwickeln kann. 
Einige Ideen habe ich bereits genannt. Nichtsdestot-
rotz bin ich der SPD für diesen Antrag dankbar, weil 
dadurch eine wichtige Diskussion geführt werden 
kann. Diese führen wir im Ausschuss gerne mit Ihnen 
fort. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schäffer. – Jetzt spricht Herr Tritschler für die AfD-
Fraktion. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau 
Schäffer, das müssen Sie altersbedingt nicht unbe-
dingt wissen, aber Ihre Vordenker bei den 68ern, auf 
die Sie sich ja bis heute berufen, haben damals 
Brand- und Mordanschläge auf den Springer-Verlag 
verübt. Wenn Sie also mit dem Finger auf andere zei-
gen, zeigen mindestens vier Finger auf Sie zurück. 

Aus der Reihe der Anträge, die die Welt nicht 
braucht, nun also dieses Machwerk der SPD. Anlass 
ist eine anonyme, nicht repräsentative sogenannte 
Studie des Mediendienstes Integration, eines Able-
gers der Open-Borders-Lobbyorganisation „Rat für 
Migration“. In ihr werden munter Dinge miteinander 
verquickt, die eigentlich nichts miteinander zu tun ha-
ben, bis dann eben das gewünschte Bild heraus-
kommt. Kritische und völlig legale Kommentare in 
den sozialen Medien werden mit physischer Gewalt 
zusammengerechnet, um die alte Leier, die wir ge-
rade wieder hören durften, von den bösen rechten 
Pressefeinden absingen zu dürfen. 

Die SPD geht in ihrem Antrag noch einen Schritt auf 
dieser Unsinnsskala weiter und mischt einen nach-
weislich von Linksextremen verübten Anschlag auf 
ZDF-Journalisten am 1. Mai unter die vermeintlichen 
Beweise für rechte Übergriffe auf Journalisten. 

(Markus Wagner [AfD]: Das kann nur die 
SPD!) 

Auch wer ARD, ZDF, WDR und Co. als das bezeich-
net, was sie sind, nämlich Staatsfunk, ist nach SPD-
Logik dem Antrag zufolge schon ein gewalttätiger 
Feind der Pressefreiheit.  

Meine Damen und Herren von der SPD, man könnte 
fast gerührt sein ob Ihrer Sorge um das Wohlbefin-
den unserer Journalisten. Aber dann muss das auch 
für alle gelten und nicht nur für diejenigen, die Ihnen 
inhaltlich nahestehen.  

Wo war Ihre Empörung, werte Genossen, als im Ja-
nuar dieses Jahres der konservative Journalist David 
Berger von Ihren Freunden bei der Antifa gewaltsam 
aus einer Diskussionsveranstaltung zum Kölner CSD 
geprügelt wurde? Ist das in Ordnung, weil diese 
Schlägertruppen enge Verbindungen zur SPD unter-
halten? Herr Nückel hat es ja gerade auch schon an-
gesprochen. Wo war Ihre Empörung, als im Hamba-
cher Forst ein SAT.1-Kamerateam brutal angegriffen 
wurde? Ist das in Ordnung, weil grüne Baumbewoh-
ner grundsätzlich bessere Menschen sind? 

Nein, meine Damen und Herren von der SPD, ich 
glaube, Ihnen geht es gar nicht um freie und unab-
hängige Berichterstattung durch unbeeinflusste Jour-
nalisten. Das ist tatsächlich das Allerletzte, warum es 
der SPD geht. 

Das durften wir auch in der letzten Plenarsitzung er-
leben, als Kollege Weiß sich darüber echauffierte, 
dass wir in unserem Antrag aus der konservativen 
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Wochenzeitung „Junge Freiheit“ zitierten. Die dort 
enthaltenen Fakten konnte und wollte Herr Weiß of-
fenbar gar nicht anzweifeln; er monierte nur die 
Quelle.  

Das ist sinnbildlich für die Einstellung der SPD zu ei-
ner freien Presse. Wie ein Spinnennetz legen sich 
Ihre Medien- und Zeitungsbeteiligungen inzwischen 
über das Land. Millionen von Menschen bekommen 
ihre Information ausschließlich aus rotgefärbten Re-
daktionsstuben Ihrer Medienhäuser oder eben vom 
Staatsfunk, und dort kontrollieren Sie gemeinsam mit 
der CDU quasi alles: die Chefredakteure, die Inten-
danten und natürlich, wie wir gerade sehen, auch die 
Ausstattung mit Gebührengeldern. Ironischerweise 
nennen Sie dieses korrupte System dann auch noch 
staatsfern.  

Nein, Ihnen ist nicht an einer unabhängigen Bericht-
erstattung gelegen, wie Sie es in Ihrem Antrag vor-
geben. Sie wollen vielmehr jede Kritik an Ihren Ge-
fälligkeitsjournalisten diskreditieren und neue, wirk-
lich unabhängige Anbieter vom Markt fernhalten. Da-
rauf richtet sich seit Jahren Ihre Medienpolitik. Das 
hat für die Parteikasse der SPD den angenehmen 
Nebeneffekt, dass jeder Euro Subvention für diese 
Medienhäuser Ihnen zugutekommt. Dass ist ange-
sichts der vielen Wahlniederlagen in letzter Zeit auch 
dringend nötig. 

(André Stinka [SPD]: Man sieht Ihren schlech-
ten Wirtschaftsverstand! – Arndt Klocke 
[GRÜNE]: Nein, man sieht den grundsätzlich 
schlechten Verstand!) 

Dass wir uns richtig verstehen: Gewalt und andere 
Straftaten gegen Journalisten sind genauso abzu-
lehnen wie Gewalt und Straftaten gegen jeden ande-
ren Menschen. Im Gegensatz zu Ihnen unterschei-
den wir aber eben nicht zwischen guter und schlech-
ter Gewalt; wir lehnen sie ab, egal woher sie kommt. 

Wenn sich aber die SPD für die Unabhängigkeit von 
Journalisten einsetzt, ist das ein bisschen so, wie 
wenn sich Schlachthofbetreiber für die Belange von 
Vegetariern einsetzen: verlogen und unglaubwürdig. 
Da helfen dann auch die schwülstigen Reden im 
Landtag nicht mehr, aber das ist für die SPD ja nichts 
Neues. – In diesem Sinne vielen Dank und schönen 
Abend. 

(Beifall von der AfD – Zuruf von Arndt Klocke 
[GRÜNE]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Tritschler. – Jetzt spricht für die Landesregierung in 
Vertretung des Ministerpräsidenten Armin Laschet 
der Innenminister Herr Reul. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Fraktion der SPD 
nimmt die gerade in der jüngeren Vergangenheit zu 

beobachtenden Drohungen gegen und Angriffe auf 
Journalistinnen und Journalisten zum Anlass, um die 
Landesregierung aufzufordern – ich zitiere –, Maß-
nahmen zu ergreifen, die die Medienschaffenden ef-
fektiver gegen Bedrohungen schützen, und in Zu-
sammenarbeit mit den journalistischen Fachverbän-
den und -vertretungen ein gemeinsames Konzept zu 
entwickeln, um die freie Ausübung der Berichterstat-
tung zu garantieren. 

Zunächst einmal: Die Landesregierung teilt die Auf-
fassung, dass Bedrohungen gegen und Angriffe auf 
Journalistinnen und Journalisten nicht hinnehmbar 
sind. Sie sind auf das Schärfste zu verurteilen. Da 
gibt es, glaube ich, einen großen Konsens hier unter 
den Demokraten. Denn sie befördern ein Klima der 
Angst, untergraben die verfassungsrechtlich garan-
tierte Pressefreiheit und damit unsere demokratische 
Grundordnung insgesamt. 

Die Landesregierung bekennt sich ohne Wenn und 
Aber zum Schutz der Pressefreiheit.  

Ich sage es noch einmal, obwohl das glasklar ist. Das 
schlägt sich nicht nur in den entsprechenden öffentli-
chen Stellungnahmen nieder, sondern auch darin, 
dass Drohungen gegen und Angriffe auf Medien-
schaffende unter Ausschöpfung aller rechtsstaatli-
chen Möglichkeiten konsequent verfolgt und geahn-
det werden.  

Diese Linie verfolgt übrigens auch die Polizei in ihrer 
täglichen praktischen Arbeit, wenn es darum geht, 
bei Demonstrationen die freie Berichterstattung und 
den persönlichen Schutz der Medienschaffenden zu 
sichern, und zwar egal, welche Demonstration das 
ist. 

Abgesehen davon ist die Landesregierung jederzeit 
in einem engen Austausch mit Vertretern der Me-
dien, um gemeinsam zu eruieren, was getan muss, 
wo Handlungsbedarf ist. Dazu bedarf es, meine ich, 
keiner neuen Aufforderung. Ich sehe dafür überhaupt 
keinen Anlass. 

Zum bestmöglichen Schutz der Pressefreiheit ist es 
aus Sicht der Landesregierung unerlässlich, dass 
aber nicht nur polizeiliche und sicherheitspolitische 
Aspekte einbezogen und dabei sorgsam die Schutz-
bedürfnisse und Freiheitsrechte der Medien gegen-
einander abgewogen werden. Einzubeziehen sind 
beispielsweise auch Aspekte der Medienbildung, des 
zivilgesellschaftlichen Engagements sowie Erfahrun-
gen aus der bundesweit beachteten Initiative „Verfol-
gen statt nur Löschen“ in Kooperation mit der Lan-
desanstalt für Medien NRW.  

Meine Damen und Herren, noch eine abschließende 
Bemerkung: Wir hatten heute Morgen – ein Kollege 
hat eben schon darauf hingewiesen – eine Debatte 
über Amtsträger und Polizisten und entsprechende 
Angriffe. Ich meine, die Angriffe, die wir im Journalis-
mus sehen, gehören in den Zusammenhang gestellt. 
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Da ist nicht eine Gruppe gegen die andere oder eine 
neben der anderen zu beobachten, sondern wir ha-
ben da in der Gesellschaft ein Phänomen, das uns 
alle ungeheuer unruhig machen muss. Übrigens gibt 
es solche Angriffe von rechts und von links und auch 
von den Clans. Das ist alles eben vorgetragen wor-
den und muss nicht wiederholt werden. 

Es ist Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass Me-
dien ihrer Arbeit ordentlich nachgehen können. Ich 
kann Ihnen sagen: Wir werden diese Aufgabe so weit 
wie möglich und auch mit ganz klarer Konsequenz 
realisieren. 

Aber – ich komme auf eine Formulierung zurück, die 
ich heute Morgen schon einmal gewählt habe – ich 
meine, ein wichtiges Element ist auch die Haltung in 
der Gesellschaft, ob es in der Gesellschaft eine ge-
meinsame Ablehnung solcher Angriffe gibt, und zwar 
egal, ob gegen Journalisten, ob gegen Politiker oder 
Polizisten. Da muss es Konsens geben zwischen De-
mokraten. Dann kann man eine solche Haltung auch 
niederringen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minis-
ter. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Ich schließe die Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9357 an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend –, an den Innenausschuss so-
wie an den Hauptausschuss. Die abschließende 
Beratung und Abstimmung sollen im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es je-
manden, der dagegen ist? – Möchte sich jemand ent-
halten? – Nein. Damit ist die Überweisung des An-
trags einstimmig beschlossen.  

Ich rufe auf: 

14 Bunter Bildungssommer für Kinder und Ju-
gendliche  

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9302 

Ich eröffne die Aussprache. Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat die Kollegin Frau Beer das Wort.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! „Bunter Bil-
dungssommer“ heißt unser Antrag. Ich habe ge-
dacht, ich ziehe mich dann auch so an. Das muss ja 
dazu passen. 

Wir haben ja heute schon einmal gehört, dass die 
Landesregierung durchaus den Grundsatz unserer 
Überlegungen teilt. Das hat mich sehr gefreut. 

Allerdings ist der Konkretionsgrad ja heute Morgen 
wieder nicht beschrieben worden. Deswegen gehen 
meine Fragen auch gleich an die Ministerin, weil die 
Sache ja wirklich schnell zur Reife und zur Entschei-
dung geführt werden muss. 

Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass es 
Kommunen gibt, die ihre Sommerangebote in der Tat 
schon canceln und sagen: Das findet bei uns nicht 
statt.  

Das ist absolut kontraproduktiv, denn wir brauchen 
einen Anschluss für die Kinder und für die Jugendli-
chen. Ich sage jetzt auch: natürlich besonders für 
Kinder aus benachteiligten sozialen Lagen, für Kin-
der mit Behinderungen, mit Handicaps, für geflüch-
tete Kinder, aber auch insgesamt für die Familien, die 
sehr viel investiert haben von ihrer Zeit, die Eltern, 
die ihre Überstunden abgebaut haben, die Eltern, die 
ihre Urlaubstage genommen haben, damit sie die 
ganze Situation jetzt handeln konnten. Jetzt kommen 
sechs Wochen Sommerferien. Von daher ist es eine 
Win-Win-Situation für die Familien, aber auch für die 
Kinder, Bildungsangebote zu haben.  

Ich sage ausdrücklich noch einmal: Das heißt nicht, 
dass die Lehrkräfte jetzt ihre Sommerferien aufgeben 
sollen. Die haben sie nämlich auch zu Recht ver-
dient. Sie haben in dieser Situation Herausragendes 
geleistet.  

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

– Bitte schön, Herr Stamp, Sie haben eine Bemer-
kung? Darauf will ich gerne eingehen. Denn der Fa-
milienminister muss sich ja irgendwie auch beteili-
gen. Das könnte ja super gehen, wenn er mit der 
Schulministerin zusammen diese Initiative starten 
würde.  

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

– Ja, Herr Stamp, das machen wir – das ist ja das, 
was wir im Schulausschuss dauernd hören: Das ma-
chen wir, wir führen Gespräche, wir sind dabei.  

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Aber es kommt leider nicht zu einem Ergebnis, Herr 
Stamp. Das ist genau der Punkt. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Da müssen Sie Klarheit schaffen. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Sie müssen 
vielleicht mal die Coronaschutzverordnung 
abwarten!) 

– Ach, Herr Stamp. Wir können ja gerne in einen Dis-
put eintreten. Aber der Witz ist doch: Das ist genau 
dieses Muster, das nicht funktioniert: die Kommunen 
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warten lassen, die Jugendverbände warten lassen, 
die Familien warten lassen 

(Beifall von der SPD) 

und sagen: Wir sind aber in Gesprächen, warten Sie 
mal bitte ab. Warten Sie auf die nächste Schulmail 
um 22:30 Uhr oder am Wochenende!  

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

– Aber, Herr Stamp, genau, die Coronaschutzverord-
nung würde nämlich dann auch beschreiben und 
konkretisieren. Sie müssen nicht den Kopf schütteln. 
Sie müssen endlich mal die Dinge zu Ende bringen 
und konkret machen. Das ist genau der Punkt.  

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP] – Weitere 
Zurufe von der FDP) 

– Sie graben sich gerade Ihre eigenen Löcher, würde 
ich sagen. Mal ganz, ganz vorsichtig mit all diesen 
Bemerkungen, die heute schon so gekommen sind. 
Ich habe heute schon mehrfach davon gesprochen, 
wo Sie Ihre Hausaufgaben nicht machen und wo nur 
noch Kopfschütteln da ist.  

Herr Stamp, wenn Sie so systematisch vorgehen 
würden, dann hätten wir nicht die Situationen gehabt, 
auch was die Kitas angeht, was die Eltern angeht,  

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Was denn? 
Besser als in jedem anderen Bundesland!) 

die in jedem Gespräch und in jeder Mail bei uns zur-
zeit thematisiert wird. 

Jetzt noch einmal: Wann kommen … 

(Jochen Ott [SPD]: Ist das normal, dass er von 
der Regierungsbank kommentiert und der Prä-
sident nichts sagt? Sie können sich doch da 
drüben hinsetzen, egal ob es 22 Uhr ist oder 
nicht!) 

– Lieber Kollege Ott, ich habe jetzt … 

(Zurufe – Glocke – Jochen Ott [SPD]: Er kann 
da rübergehen und von da kommentieren! 
Herr Präsident! – Zurufe von Franziska Müller-
Rech [FDP] – Weitere Zurufe)  

Präsident André Kuper: Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich verwahre mich gegen jegliche Vorwürfe 
gegen die Sitzungsleitung, und wir greifen an dieser 
Stelle ein. Ich darf auch den Minister bitten, die ent-
sprechende Rücksicht zu nehmen, und wir werden 
jetzt eine vernünftige Debatte weiterführen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Die formale Anmerkung ist richtig. Ich hatte 
aber überhaupt kein Problem, weil es wichtig ist, 

dass wir mal – wie sagt man im Ostwestfälischen – 
zu Potte kommen, damit die Sachen auf den Punkt 
kommen und nicht darauf verwiesen wird: Jetzt war-
ten wir bitte auf Schulmail oder die Coronaverord-
nung. – Sagen Sie doch, dass Sie das in Arbeit ha-
ben und die Formate ermöglichen wollen, die wirklich 
funktionieren. 

Sagen Sie jetzt den Jugendverbänden und den Ju-
gendhilfeträgern: Wir brauchen euch. Sagen Sie das 
auch den Kommunen sehr deutlich, und sagen Sie 
das nicht auf den letzten Drücker. Das ist nämlich der 
Punkt und das, was wir im Augenblick erleben, Herr 
Stamp. Da brauchen Sie und die Ministerin sich nicht 
herauszureden. Das regelt man auch nicht durch 
Zwischenrufe von der Regierungsbank. 

(Zuruf von der FDP) 

Das regelt man nur mit einem Regierungshandeln, 
das klar und verlässlich ist und das in der Öffentlich-
keit entsprechend präsentiert wird. 

(Unruhe) 

Das ist genau der Punkt und leider das, was Sie ver-
missen lassen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Also, das war jetzt ein bunter Austausch. 

(Zurufe) 

Ich hoffe nur, dass auch wirklich etwas für die Fami-
lien vorgelegt wird. Wir haben Ihnen unser Konzept 
präsentiert. Sie haben bislang noch gar nichts vorge-
legt. Aber ich hoffe, dass Sie den Druck verspüren. 

(Zuruf von Frank Rock [CDU]) 

– Nein, Herr Rock, aus der Ecke kommt leider auch 
nichts. 

(Zurufe von der CDU) 

Die regierungstragenden Fraktionen sind auch in der 
Frage der Vorlage von Konzepten hier bisher nicht 
als produktiv aufgefallen. Deswegen hoffe ich für die 
Familien, dass etwas dabei herauskommt. Ihre Ein-
lassungen heute Abend waren nicht hilfreich. Ob die 
Ministerin dazu noch etwas zu sagen hat, werden wir 
hören. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
Fraktion der CDU hat die Abgeordnete Frau Schlott-
mann das Wort. 

Claudia Schlottmann (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letzten Monate 
haben unsere Normalität völlig auf den Kopf gestellt. 
Dabei können wir noch gar nicht absehen, wie sehr 
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sich alles nachhaltig verändern wird. Nur eines kön-
nen wir mit Gewissheit sagen: Die Coronapandemie 
und ihre Folgen werden uns noch sehr lange be-
schäftigen. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Wie auch heute Mittag schon von mir verdeutlicht, 
dürfen wir nicht den Fehler machen, die Kommunen 
zu bevormunden. Individuelles Vorgehen ist auch bei 
dem Thema „Bildungsangebote in den Sommerfe-
rien“ entscheidend. Ein Vertrauen in die Kommunen 
ist hier ganz wichtig. 

Wir haben ein sehr vielseitiges und facettenreiches 
Bundesland. Wie wollen wir dem gerecht werden, 
wenn wir von oben herab Ferienpläne vergeben und 
vorgeben? – In Großstädten bieten sich beispiels-
weise andere Möglichkeiten für Angebote als im 
ländlichen Raum. Die eine Region bietet mehr Mu-
seen und kulturelle Angebote, die andere Region 
mehr Freizeiteinrichtungen. Die nächste Region be-
sticht wiederum durch viel Natur. 

Wir können jetzt nicht hergehen und alles in einen 
Topf werfen. Das wollen wir auch nicht. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das will ja auch 
keiner!) 

Vielmehr wollen wir den Kommunen, Vereinen und 
Verbänden vor Ort die Möglichkeit lassen, kreative 
und passende Ideen zu entwickeln. Dabei müssen 
wir sie natürlich unterstützen. 

(Unruhe) 

Mir ist nicht ganz klar, was Sie genau mit Ihrem Feri-
enprogramm wollen. Wenn ich mir Ihren Antrag 
durchlese, stellen sich mir mehr Fragen als er mir 
Antworten gibt. Sie wollen ein ganzheitliches Bil-
dungsangebot, aber eigentlich keinen Unterricht. Sie 
wollen ein Bildungsangebot für Schülerinnen und 
Schüler. Oder sollen auch jüngere Kinder in den Ge-
nuss der vielfältigen Bildungsangebote kommen? 
Werden die Angebote dann altersabhängig unterteilt, 
gestaltet oder nicht? – Hier würde ich mir von Ihrer 
Seite mehr Klarheit wünschen, meine Damen und 
Herren. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Wer hat hier 
eigentlich die Verantwortung?) 

Nach meinem Kenntnisstand haben bereits viele 
Kommunen in lang geführter Tradition Ferienange-
bote für Kinder und Familien. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nehmen 
Sie die Situation überhaupt einmal zur Kennt-
nis? – Nein!) 

– Kennen Sie Kommunen, die Ferienangebote an-
bieten? Haben Sie mit diesen Kommunen gespro-
chen, Herr Mostofizadeh? – Ich habe mit Ihnen ge-
sprochen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Jochen Ott [SPD]) 

Diese Ferienangebote sollen auch im Sommer wie-
der möglich sein. Allerdings müssen sie an Hygiene-
pläne 

(Zurufe) 

und Abstandsregeln angepasst werden; denn der 
Schutz der Gesundheit für uns selbst und andere ist 
nach wie vor oberstes Gebot in dieser herausfordern-
den Zeit. Diesem gerecht zu werden, wird sich ge-
rade bei den Freizeitangeboten für Kindern nicht im-
mer leicht umsetzen lassen. Aber auch das, meine 
Damen und Herren, werden wir für unsere Kleinsten 
hinbekommen. 

Darüber hinaus höre ich bereits von vielen Kommu-
nen, dass es einige Initiativen gibt, für die sich bei-
spielsweise pensionierte Lehrkräfte oder auch Lehr-
amtsstudenten ehrenamtlich bereit erklärt haben, 
kleine Lerneinheiten anzubieten und so einen Beitrag 
zu leisten. 

Es wird ein Sommer, wie wir ihn alle noch nicht erlebt 
haben. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger wird vo-
raussichtlich nicht verreisen, und viele Freizeitange-
bote werden nur mit gewissen Einschränkungen 
möglich sein. Natürlich müssen wir da probieren, ge-
rade die Sommerzeit zu nutzen, um coronabedingte 
Lücken wieder zu schließen. Sie schreiben aber in 
Ihrem Antrag selbst: „Je nach Infektionsgeschehen 
im Sommer …“ 

Genau das ist der springende Punkt. Wir können das 
weitere Infektionsgeschehen nicht absehen. Nun ei-
nen landesweiten Plan für die Gestaltung der Som-
merferien zu entwickeln, der eventuell gar nicht 
durchführbar ist oder von Woche zu Woche ange-
passt werden muss, bündelt unverhältnismäßig viele 
Ressourcen. Dabei kann keiner von uns absehen, ob 
diese Pläne durchführbar sind. Vor diesem Hinter-
grund brauchen wir ein Unterstützungsprogramm 
vom Land, das unkompliziert auf viele verschiedene 
Angebote anwendbar ist 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

und kurzfristige Umplanungen zulässt. 

Die Pandemie entwickelt sich vielerorts verschieden. 
Deswegen entscheiden Bundesländer unterschied-
lich und regional individuell. Auch beim Thema „Bil-
dungsangebote in den Sommerferien“ müssen wir 
das so handhaben. Von daher halte ich es nicht für 
ratsam, in Düsseldorf bis ins letzte Detail ausgestal-
tete Pläne zu überlegen und damit die Kommunen in 
die Pflicht zu nehmen. 

(Jochen Ott [SPD]: Das gibt es doch gar 
nicht! – Weitere Zurufe) 
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Die Kommunen haben in den vergangenen Wochen 
und Monaten enorm viel gestemmt und arbeiten wei-
terhin Tag für Tag daran, diese Krise zu bewältigen. 
Ihnen jetzt möglicherweise unpassende und nicht 
umsetzbare Vorgaben für ein Bildungsprogramm in 
den Ferien zu übertragen, wäre eine Farce. Außer-
dem wird eine pauschale Anordnung nicht die Schü-
lerinnen und Schüler in unseren Kommunen errei-
chen, die die Unterstützung am nötigsten brauchen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Daher sollten wir den Fokus vor allen Dingen auf die 
Kinder aus sozialökonomisch benachteiligten Fami-
lien legen, damit vor allem sie gestärkt aus der Krise 
herausgehen können.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt heißt 
es, das Beste aus den Sommerferien für unsere 
Jüngsten herauszuholen und vor allem die Zeit zu 
nutzen, das kommende Schuljahr vorzubereiten. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie 
gesund, und ich hoffe, dass der Rest nicht heiser ge-
worden ist. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die SPD-Fraktion hat Dr. Maelzer das 
Wort. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe die große Hoffnung, 
dass sich der Minister und die Ministerin, die dann 
irgendwann einmal für die Umsetzung zuständig 
sind, diese Haltung der CDU-Vorrednerin nicht zu ei-
gen machen werden. 

(Beifall von der SPD) 

Ich bin einigermaßen erstaunt über die Emotionalität 
der Debatte, wie sie sich gleich am Anfang abzeich-
nete. Denn insbesondere für CDU und FDP, die sich 
bei der grünen Vorrednerin stark ereiferten, gilt: 
Ihnen liegen doch auch keine anderen Informationen 
vor als die Pressemitteilung, die wir heute gegen 
18 Uhr bekommen haben, dass etwas passieren soll. 

Sich dann hierhin zu stellen und zu erklären: Passt 
doch alles, wir wissen, wie es geht, alles super – das 
passt irgendwie nicht zur Realität, wie sie sich heute 
abgezeichnet hat. 

(Beifall von der SPD) 

Besonders spannend finde ich, dann zu sagen: Die 
Kommunen wollen kreative Lösungen machen, aber 
klar ist, dass sie sich an die Hygiene- und Abstands-
regelungen und dergleichen halten müssen. 

Aber genau diese Rahmenbedingungen sollen doch 
erst einmal vom Land formuliert werden. Die 

Coronaverordnung ist doch heute erst angekündigt 
worden. Wie Sie dann die Kommunen schon ken-
nengelernt haben, die das alles schon umsetzen, 
was es noch gar nicht gibt! 

(Jochen Ott [SPD]: So ist das!) 

Manchmal ist die CDU ja ihrer Zeit voraus, aber ich 
glaube, in dem Fall war das nicht wirklich passend. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Insgesamt müssen wir meines Erachtens konstatie-
ren, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf Bil-
dung, auf Freizeit und Erholung haben.  

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Es ist unsere Aufgabe – auch Ihre, Frau Kollegin –, 
dafür zu sorgen, dass sie in dieser Sommerpause 
dieses Recht auch unter Coronabedingungen umge-
setzt bekommen. Denn die Sommerferien dürfen 
eben keine zweite Phase der Isolation sein. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Es tut mir leid, aber von der FDP-Fraktion habe ich 
noch keinen Vorschlag in der Debatte gehört, weder 
im Ausschuss noch hier im Landtag – 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

auch wenn Sie das mit lauter Stimme zu übertönen 
versuchen. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage. Wollen Sie die 
zulassen? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ja, gerne. 

Präsident André Kuper: Kollegin Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Herr Kollege 
Maelzer. 

(Zuruf: Hört, hört! – Weitere Zurufe von der 
CDU und der FDP – Dr. Dennis Maelzer 
[SPD]: Wir haben uns nicht abgesprochen! – 
Zuruf von der FDP: Nein!) 

Ich würde jetzt gerne die Frage stellen. Herr Präsi-
dent, geht das? 

(Mehrere Zurufe von der CDU und der FDP – 
Jochen Ott [SPD]: Das muss euch ja ganz 
schön schmerzen!) 

Präsident André Kuper: Moment, wir warten ge-
rade eine halbe Minute, dann beruhigt sich alles et-
was, und dann können wir mit Ruhe die Frage hö-
ren. – Bitte schön. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön. – Ich stelle 
fest, die Nervosität bei den regierungstragenden 
Fraktionen muss sehr groß sein. 

Herr Kollege Maelzer, Sie haben gerade darauf hin-
gewiesen, dass gegen 18 Uhr die Ankündigung ge-
kommen ist, es tue sich etwas. Stimmen Sie mir zu, 
dass das so eine Art Prinzip des Regierungshan-
delns ist, dass erst einmal gar nichts passiert 

(Lachen von der FDP) 

und dass sich, wenn Druck ausgeübt wird, wenn 
Konzepte vorgelegt werden – wir haben das dauernd 
im Schulausschuss, wir haben es bei den externen 
Prüfungen gehabt und bei vielen anderen Fragen –, 
etwas bewegt, also offensichtlich erst dann, wenn es 
hier thematisiert wird. 

(Lachen von der FDP) 

Ist der Eindruck richtig? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ja, Frau Kollegin Beer, 
ich kann das für den Schulausschuss nicht so inten-
siv beurteilen, aber ich merke, dass die Stimmungs-
lage zwischen den Schulpolitikern in diesem Hohen 
Hause immer sehr herzlich ist. 

(Mehrere Zurufe) 

Das legt zumindest die Vermutung nahe, dass Ihre 
Einschätzung richtig sein könnte. Ich kann es nur aus 
der Perspektive des Familienausschusses beurtei-
len. In der Tat ist es auffällig, dass die Informationen 
immer passend zu den Tagesordnungspunkten kom-
men, die wir zehn Tage vorher beantragt haben. 

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

Wenn das bedeutet, dass die Opposition mit ihren In-
halten die Landesregierung in diesen Fragen an-
treibt, dann ist das durchaus positiv und im Sinne ei-
ner konstruktiven Oppositionsarbeit hilfreich und not-
wendig. 

(Lachen von Franziska Müller-Rech [FDP] – 
Zurufe von der FDP) 

Uns war es jedenfalls wichtig – ich weiß, der FDP ist 
das alles nicht wichtig –, 

(Unruhe – Glocke) 

dass wir im Familienausschuss per Videoschalte 
auch mit Vertreterinnen und Vertretern des Landes-
jugendrings und der Arbeitsgemeinschaft Offene Tü-
ren ins Gespräch kommen. Sie müssen es mir ja 
nicht glauben, aber wenn die Vertreter Ihnen ins 
Stammbuch schreiben, wir wollen Rahmenbedingun-
gen haben, wir brauchen klare Ansagen vom Land, 
dann ist das doch etwas, worauf eine Landesregie-
rung und verantwortungsvolle Parlamentarier auch 

entsprechend reagieren sollten. Und offensichtlich 
passiert an der Stelle ja auch schon etwas. 

Wir von der SPD haben heute mit zwei Anträgen ent-
sprechende Signale gesetzt. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, es gibt den 
weiteren Wunsch nach einer Zwischenfrage, in die-
sem Falle des Abgeordneten Dr. Stamp. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Das dachte ich mir, als 
er sich in die Reihe gesetzt hat, dass er Lust hat, mit 
mir zu diskutieren. Gerne. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. Vielen Dank, lieber Kollege Maelzer, dass Sie 
die Zwischenfrage zulassen. 

Erinnern Sie sich genauso wie ich daran, dass in der 
Videoschalte von den Verbänden explizit das Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
für seine Arbeit mit den Verbänden in der 
Coronakrise ausdrücklich gelobt wurde? 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Kol-
lege. Jetzt dürfen wir ja verraten: Diese Frage war 
vorher abgesprochen. 

(Heiterkeit) 

In der Tat war es so, dass der Ausschuss und das 
Ministerium dafür gelobt wurden, dass wir alle ge-
meinsam miteinander gefordert haben, dass Jugend-
arbeit weiter finanziert werden muss. Genau das 
wurde gelobt. Aber in der gleichen Videoschalte 
wurde eben auch eingefordert, dass sie jetzt Rah-
menbedingungen brauchen, um die Ferienangebote 
im Sommer durchführen zu können. Genau darum 
dreht sich dieser Antrag. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, 
dass in diesem Haus in dieser Frage ein großer Dis-
sens zustande kommen sollte. Aber es ist vielleicht 
schulausschussspezifisch, dass da immer Dissens 
vorangestellt werden muss.  

Aber um mich in diese Reihe dann auch einzureihen, 
muss ich sagen: Wir werden diesen Antrag mit einer 
wohlwollenden Enthaltung begleiten, weil wir nämlich 
die Perspektive der Kinder- und Jugendarbeit noch 
stärker gewürdigt haben möchten.  

Die Aufforderung in diesem Antrag richtet sich expli-
zit an das Land und an die kommunalen Spitzenver-
bände. Wir meinen, dass diejenigen, die das dann 
vor Ort umsetzen sollen, nämlich die Jugendver-
bände, die Träger der Offenen Türen, in so ein 
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Konzept auch entsprechend eingebunden werden 
müssen. Das halten wir für wichtig, weil gerade der 
SPD daran liegt, dass Jugendhilfe und Schule auf 
Augenhöhe gesehen wird. Das müsste bei allen Sa-
chen noch stärker verwirklicht werden. 

Es geht uns darum, dass wir den Jugendverbänden 
und den Trägern Sicherheit geben. Hier hat, wie die 
Debatte gezeigt hat, die Landesregierung heute im 
Verlauf des Abends etwas angekündigt. Besser spät 
als nie, kann man da sagen, und wir sind gespannt, 
was das Haus von Minister Stamp vorhat und ob es 
dem entspricht, was unsere Partner in den Jugend-
verbänden wirklich brauchen. Wir sind genauso ge-
spannt, wie das Schulministerium gedenkt, dies zu 
unterstützen.  

Ich denke, wir haben noch die eine oder andere De-
batte miteinander zu führen. Dass es jetzt aber vo-
rangeht in der Frage, halten wir für wichtig, sinnvoll 
und dringend notwendig. 

(Zurufe von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege.  

(Beifall von der SPD) 

Für die FDP-Fraktion hat nun der Abgeordnete 
Brockmeier das Wort. 

Alexander Brockmeier*) (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
dachte eigentlich, dass wir eine recht ruhige Debatte 
zum Ende des Plenartages haben. Aber ich wurde 
eines Besseren belehrt. 

Frau Beer, Sie sagten gerade, dass die Trägerver-
bände aus dem Kopfschütteln nicht herausgekom-
men wären. Ich bin gerade absolut fassungslos ge-
wesen und bin nach Ihrem Vortrag aus dem Kopf-
schütteln nicht herausgekommen. Das war eine Ka-
tastrophe, was Sie hier gerade vorgetragen haben. 

(Beifall von der FDP) 

Ich gehe gleich noch näher darauf ein und wollte vor-
her noch ein Wort zu Herrn Maelzer verlieren. Ich 
habe den Eindruck, Sie haben wirklich den Bezug zur 
Realität verloren. Sie spielen sich hier auf, als ob Sie 
der Motor dieser Landesregierung und quasi so ein 
Schattenminister seien, der hier die Regierung mal 
so richtig antreibt. Ich glaube, das ist ganz schön weit 
von der Realität entfernt. 

(Beifall von der FDP – Zurufe von der SPD) 

Aber noch einmal zum Antrag der Grünen. Frau 
Beer, Sie haben gerade gesagt, Sie hätten ein Kon-
zept vorgelegt. Aber wenn man sich das mal an-
schaut, dann ist Ihr Konzept ein schöner Titel, mehr 
aber auch nicht. Es steckt rein gar nichts in diesem 
Antrag. Sie haben dem Ganzen nur einen wolkigen 

Titel gegeben, der eher nach Stuhlkreis klingt als 
nach irgendeinem Bildungsangebot.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Steigen wir mal richtig in den Antrag ein. Sie sagen 
ja, dass die Jugendverbände Planungssicherheit 
bräuchten. Das haben sie gerade in Ihrem Vortrag 
auch noch einmal ausgeführt. Da kommt mir der Ein-
druck, dass das so eine Masche von Ihnen ist, dass 
Sie auch da nicht in der Realität argumentieren. 
Denn wie ist denn die Realität? Das hat Herr Stamp 
gerade auch schon mit seiner Zwischenfrage ange-
deutet: Die Jugendverbände sind äußerst zufrieden 
mit der Arbeit und betonen immer wieder, dass sie 
dankbar für die Planungssicherheit sind.  

Ich will einmal sagen: Das Ministerium für Kinder, Ju-
gend und Familie hat am 13. März in einer Infomail – 
auch an die Landesjugendämter am 16. März – ge-
sagt, dass beispielsweise Stornierungskosten über-
nommen werden und es Planungssicherheit für die 
Träger in der Offenen Jugendarbeit gibt, dass genau 
diese Programme auch stattfinden können und keine 
Existenznöte entstehen.  

Am 15. Mai wurde darüber hinaus bekannt gegeben, 
dass es jetzt 72 Millionen Euro gibt für Jugendherber-
gen, Jugendbildungsstätten, Jugendkunstschulen 
und Projektträger, um die Krise abzumildern, um Pla-
nungssicherheit zu geben, dass die Programme 
stattfinden können. Wir machen das, was Sie in Ih-
rem Antrag fordern, schon längst. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Und dann ein zweiter Punkt, Frau Beer. Sie argu-
mentieren wirklich krude. Gerade haben Sie es noch 
einmal vorgetragen. Sie hören auch nicht zu, was die 
Schulministerin sagt. Heute Morgen in der Debatte 
hat sie ja skizziert, was ihre Vorstellungen sind. Wir 
haben es in der Pressemitteilung auch schon lesen 
können. Das spiegelt sehr gut Ihr Verhalten heute wi-
der. Das hat mich wirklich fassungslos gemacht, weil 
Sie einfach nicht verstehen wollen.  

Sie haben vorhin in der Fragestunde eine Frage ge-
stellt und anstatt zuzuhören und die Argumente an-
zunehmen, reden Sie lieber mit Ihren Kolleginnen, 
und dann stellen Sie noch einmal die gleiche Frage 
und insinuieren, dass es einen Widerspruch geben 
würde, wo es keinen Widerspruch gibt. Das ist Ihre 
Argumentation, die Sie hier anführen, und das ist 
wirklich verantwortungslos. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Jochen Ott [SPD]) 

– Wie bitte? 

(Jochen Ott [SPD]: Was soll das?) 

– Was soll was? 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 



Landtag   27.05.2020 

Nordrhein-Westfalen 155 Plenarprotokoll 17/91 

 

Ich rede über die Argumente, die Frau Beer in Ihrem 
Antrag verfasst hat, und da komme ich noch zu ei-
nem anderen Punkt, den Frau Beer auch in dem An-
trag verfasst hat, nämlich, wie schlimm es sei, dass 
wir hier Abiturprüfungen durchführen. Das Gegenteil 
ist der Fall. Die Abiturprüfungen sind so reibungslos 
abgelaufen, wie lange, lange zuvor nicht unter der 
Regierung der Grünen hier in Nordrhein-Westfalen – 
trotz Pandemie. 

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

Wir haben verantwortungsvoll gehandelt und nicht 
ein Gummi-Abitur ohne Prüfung in Nordrhein-West-
falen eingeführt. Wir haben Prüfungen durchgeführt 
und für Verlässlichkeit im Bildungssystem gesorgt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir sorgen nämlich dafür, dass es in Nordrhein-
Westfalen Bildungsgerechtigkeit gibt. Wir machen 
das nicht nach ideologischen Prinzipien, sondern 

(Jochen Ott [SPD]: Hören Sie doch auf!) 

wollen alle Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-
Westfalen mitnehmen und nicht nur Klientelpolitik 
machen. 

(Beifall von der FDP – Weitere Zurufe von Jo-
chen Ott [SPD] – Gegenrufe von der FDP) 

– Ja, Herr Ott, ich glaube, das wäre bei Ihnen auch 
mal ganz angebracht. 

(Jochen Ott [SPD]: Nach sieben Wochen ist 
die Situation, wie sie ist! Das wissen Sie 
doch! – Glocke) 

– Herr Ott, Ihr bekannter Spruch. Ich glaube, das dis-
kutieren wir mal an einer anderen Stelle, denn das 
war auch wieder Humbug. 

(Jochen Ott [SPD]: Jetzt wissen Sie nicht mehr 
weiter, dazu steht nichts auf Ihrem Zettel!) 

Ich stelle fest, dass wir es jetzt geschafft haben, dass 
100 % der Schulen trotz Pandemie am Netz sind. Wir 
haben dafür gesorgt, dass wir zu einer schrittweisen 
Normalität kommen.  

Jetzt kommen wir zur zweiten Phase, nämlich zu den 
Sommerferien, wo es auch ein Bildungsangebot ge-
ben soll. Ich bin da ganz offen, ich bin froh, dass das 
die FDP-Ministerin macht und nicht eine grüne 
Schulministerin, die den Karren vor die Wand gefah-
ren hat. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Jochen Ott 
[SPD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Bevor die Landesregierung spricht, ist zu-
nächst für die AfD der Abgeordnete Herr Seifen dran. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu solch 
später Stunde so viel Leidenschaft! Es freut uns alle, 
dass Sie hier diskutieren und für das Wohl der Bürger 
sorgen.  

Aber dazu trägt der Antrag der Grünen, ehrlich ge-
sagt, nicht bei; denn er ist ein Abklatsch des SPD-
Antrags, den wir heute Morgen bereits debattiert ha-
ben. Allerdings konzentrieren sich die Forderungen 
in diesem Antrag auf die Gestaltung der Sommerfe-
rien.  

Der Antrag enthält keine der unerfüllbaren Vorbedin-
gungen, wie wir sie im SPD-Antrag gefunden haben, 
gleichwohl enthält er implizit Widersprüchlichkeiten. 
Vor allem aber gehört der Antrag nicht hier in das 
Landesparlament, sondern in die Kreistage, Stadt-
räte und Gemeindevertretungen. 

Alles das, was Sie fordern, Frau Beer, kann durchaus 
sinnvoll sein, und es wären für die Kinder vor Ort be-
grüßenswerte Aktivitäten, ein guter Ausgleich für die 
Abstandsstrapazen, die sie seit März zu erdulden 
hatten.  

Wenn Sie wollen, dass in den einzelnen Orten von 
den unterschiedlichen Kulturträgern die von Ihnen 
angedachten Veranstaltungen stattfinden sollen, 
dann müssten Sie eigentlich in Ihrem Antrag auch die 
Forderung stellen, die Pandemiebeschränkungen 
sofort aufzuheben; denn wenn Schulunterricht nicht 
in gewöhnlichem Umfang stattfinden kann, weil Ab-
standsregeln und Hygienevorschriften die gleichzei-
tige Beschulung aller Schülerinnen und Schüler ver-
hindern, dann können auch die von Ihnen geforder-
ten Sommerspiele nicht in der erforderlichen Weise 
stattfinden.  

Deshalb ist es unverständlich, dass gerade Sie den 
Antrag der AfD heute Morgen abgelehnt haben. Sie 
müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass nun auch 
Professor Drosten die Öffnung von Schulen und 
Kitas für geboten hält. 

Bei der Begründung des AfD-Antrags hatte ich be-
reits angeführt, dass vier medizinische Gesellschaf-
ten, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Kranken-
haushygiene, die Deutsche Gesellschaft für Pädiatri-
sche Infektiologie, die Deutsche Akademie für Kin-
der- und Jugendmedizin sowie der Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland in einem 
gemeinsamen Papier ebenfalls die Öffnung von 
Kitas, Kindergärten und Grundschulen fordern. Das 
können doch nicht alles Populisten sein.  

Grundlage für diese Forderungen sind neue Studien, 
welche die ehemaligen Erkenntnisse zum Teil eben 
falsifizieren, sodass ein Handeln nach diesen falsifi-
zierten Studien einfach nicht mehr vernünftig ist. Ver-
nünftig ist es, auf der Basis neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse Entscheidungen zu treffen. Das hat 
nichts mit Wissenschaftsbashing zu tun, Frau Beer 
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und Frau Müller-Rech, wie man mir hier vorgeworfen 
hat, sondern das ist das Ergebnis eines ganz norma-
len Erkenntnisprozesses, der sich dadurch ergibt, 
dass sich wissenschaftliche Ergebnisse immer wie-
der beweisen müssen.  

In diesem Fall haben sich die von Drosten vorgetra-
genen Ergebnisse zum Infektionsverhalten bei Kin-
dern eben nicht verifizieren lassen. Sowohl Professor 
Leonhard Held vom Institut für Epidemiologie, 
Biostatistik und Prävention der Universität Zürich – 
immerhin –, Statistikprofessor Dominik Liebl von der 
Universität Bonn und der Mannheimer Statistikpro-
fessor Christoph Rothe konnten nachweisen, dass 
das statistische Erhebungsverfahren, der Umgang 
mit den Daten sowie die Interpretation der Daten 
durch das Drosten-Institut fehlerhaft gewesen sind. 

Dazu passt auch die Aussage eines Papiers aus dem 
Bundesinnenministerium, das die Expertise ein-
schlägiger Fachleute zusammenfasst. Ich zitiere mit 
Erlaubnis des Präsidenten:  

„Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkun-
gen von COVID-19 lassen keine ausreichende 
Evidenz dafür erkennen, dass es sich … um mehr 
als um einen Fehlalarm handelt.“ 

Ergänzen könnte man das noch durch die Aussage 
des Pathologen Püschel aus Hamburg, nach dessen 
Erkenntnis COVID-19 „eine vergleichsweise harm-
lose Viruserkrankung“ ist, mit der man zu leben ler-
nen muss. Die von ihm untersuchten Todesopfer hät-
ten alle so schwere Vorerkrankungen gehabt, dass 
sie, „auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses 
Jahres gestorben wären“, so Püschel.  

Frau Beer, nehmen Sie sich Ihren Parteikollegen Bo-
ris Palmer zum Beispiel, der ebenfalls die Meinung 
vertritt, dass die Gefahr durch COVID-19 eben nicht 
die Schließung von Schulen und Kitas rechtfertigt. 
Ich muss Ihnen sagen: Es gibt durchaus das eine o-
der andere vernünftige Mitglied bei den Grünen – das 
muss man Ihnen zugestehen –, nur zu wenig davon.  

Weil Sie die Aussagen der Wissenschaft aber vom 
Tisch fegen und sich lieber an überholte Erkennt-
nisse klammern, bleibt Ihr Antrag unglaubwürdig. Ich 
halte Ihren Antrag für eine Show, mit der Sie nach 
draußen signalisieren wollen, wie rührend Sie sich 
doch um all die Kinder kümmern. 

Und wie üblich kümmern Sie sich nur um die Kinder, 
die Sie als benachteiligt etikettieren. Sie sollten sich 
schämen, Frau Beer, dass Sie den Kindern damit 
eine unterschiedliche Wertigkeit zuordnen. Alle Kin-
der haben unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem 
sozialen Status das gleiche Recht auf schöne Som-
merferien. Ihr Antrag trägt nicht dazu bei. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Nach der Reinigung des Redepults spricht für 
die Landesregierung Frau Ministerin Gebauer. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Beer, schade! Schade, sehr, sehr 
schade, wie Sie eine gute Sache, nämlich die not-
wendige Unterstützung und Begleitung unserer Kin-
der in den Sommerferien, der Kinder, die wir jetzt in 
der Coronazeit verloren haben, heute Abend hier im 
Parlament ideologisch, parteipolitisch und polemisch 
aufgezogen haben. Sehr, sehr schade!  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich hätte gerne etwas zur Sach- und Fachlichkeit bei-
getragen. Aber die Antragstellerin selbst bemüht sich 
nicht, das zu tun. Ich habe mich heute Morgen dazu 
verhalten. Dazu stehe ich, und das werden wir um-
setzen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Ich schließe 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 Antrags Drucksache 
17/9302. Wer möchte dem Antrag zustimmen? – Das 
sind die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
CDU, FDP, AfD und der fraktionslose Abgeordnete 
Neppe. Wer enthält sich? – Das ist die SPD. Damit 
ist dieser Antrag Drucksache 17/9302 abgelehnt.  

Ich rufe auf: 

15 Todesursache Coronavirus – eine valide Da-
tenbasis erstellen als Ausweg aus dem 
Dschungel der Erlasse und Verordnungen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9382 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die AfD als 
erstem Redner Herrn Dr. Vincentz das Wort. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! „Mortui vi-
vos docent“ – die Toten lehren die Lebenden. Dieser 
Leitspruch prägt bis heute die Pathologie und 
Rechtsmedizin wie kein anderer, und er ist aktueller 
denn je. 

So fordern der Bundesverband Deutscher Patholo-
gen und die Deutsche Gesellschaft für Pathologie 
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möglichst zahlreiche Obduktionen von Coronaver-
storbenen. Sie widersprechen damit explizit der initi-
alen Empfehlung des Robert Koch-Instituts, in diesen 
Fällen innere Leichenschauen zu vermeiden. Die 
Gründe dagegen seien einfach zu widerlegen. Zu be-
denken ist nämlich, dass die Hygiene und die orga-
nisatorischen Abläufe bei Infektionskrankheiten wie 
COVID-19 im Hinblick auf Schutzmaßnahmen beim 
Umgang mit dem Leichnam sowie bei der Sektion all-
tägliche Routine sind, wie sie auch bei anderen infek-
tiösen Leichen abläuft.  

Inzwischen haben die Deutsche Gesellschaft für Pa-
thologie, die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedi-
zin und die dazugehörigen Berufsverbände sowie 
letztlich auch das RKI die Botschaft ausgegeben, 
verstärkt Obduktionen an den sogenannten Corona-
toten durchzuführen. 

Die zurückhaltende Einstellung zu Obduktionen erin-
nert – jedenfalls ältere Rechtsmediziner – an die Si-
tuation zu Beginn der Aids-Ausbreitung. Ähnliche ir-
rationale Ängste waren aber auch bei der Creutz-
feldt-Jakob-Erkrankung respektive beim sogenann-
ten Rinderwahnsinn oder Erkrankungen durch EHEC 
und anderes zu beobachten, als zunächst nur in Aus-
nahmefällen Sektionen durchgeführt wurden. 

Heute ist klar, dass wesentliche Fortschritte zum Ver-
ständis des HI-Virus und des daraus resultierenden 
Immundefektsyndroms erst durch Sektionen aufge-
zeigt worden sind. Genauso halfen letztlich auch 
beim Ausbruch des Marburg-Virus, bei SARS, MERS 
und bei der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie, 
also BSE, die Befunde aus der Pathologie und Neu-
ropathologie, die klinischen Krankheitsbilder zu ver-
stehen. Damit haben sie auch therapeutische Kon-
zepte beeinflusst. 

Dies kann genauso für COVID-19 gelten. Im besten 
Fall ließen sich daraus sogar weitere Therapieoptio-
nen ableiten. Darin bestehe der Wert der Obduktion 
für die Lebenden, so Professor Dr. Bürrig, Präsident 
des Bundesverbandes Deutscher Pathologen. 

Die Obduktion ist also im hohen öffentlichen Inte-
resse und sollte deshalb nicht vermieden, sondern – 
im Gegenteil – so häufig wie möglich durchgeführt 
werden. Eine dramatische Lage wie diese ließe dies 
durchaus zu. 

Dieses Anliegen haben auch Professor Dr. Welte 
vom Deutschen Zentrum für Lungenforschung und 
Direktor der Klinik für Pneumologie und Infektions-
medizin der Medizinischen Hochschule Hannover 
und viele andere. 

So führte beispielsweise die Geschäftsführerin des 
Dachverbandes der Pathologen in Deutschland, Gi-
sela Kempny, trefflich aus: 

„‚Die Todesursachenstatistik ist wichtig und si-
cherlich ein interessanter Aspekt, aber die Patho-
logen wollen Lebende retten.‘ 

Auch sie will mit Obduktionen Erkenntnisse über 
den Krankheitsverlauf gewinnen, vor allem um 
außergewöhnliche Verläufe, wie etwa die von jün-
geren Verstorbenen, zu verstehen.“ 

An der Universität Aachen ist indes in der 
Coronakrise ein neues Register eingeführt worden. 

„Dort sollen künftig alle COVID-19-Obduktions-
ergebnisse anonym gesammelt und anderen Pa-
thologen, Intensivmedizinern und Pulmologen zu-
gänglich gemacht werden. … So könnten im Ide-
alfall Obduktionsergebnisse aus mehreren Län-
dern zusammengeführt und der Forschung zur 
Verfügung gestellt werden.“ 

Dieses Register sollte nun auch von uns genutzt und 
gefüttert werden. 

In Hamburg, wo man bereits obduziert, zeigt sich, 
dass diese exakten Untersuchungen an Toten ge-
naue Daten liefern, die in einer summarischen oder 
oberflächlichen Erfassung von COVID-19-Toten 
nicht zutage treten. 

Fassen wir also zusammen: Aus der sorgfältigen 
Analyse der Todesfälle ergeben sich Ansätze für 
Qualitätssicherung im Bereich der stationären Thera-
pie. Hinzu kommen sehr viele Möglichkeiten einer 
systematischen Forschung zur Ausbreitung und Ein-
grenzung des Virus, zur Pathogenese in den ver-
schiedenen Organen, Geweben und Zellen, insge-
samt zur Pathologie, Infektiologie und Virologie von 
COVID-19, und nichts anderes sollten wir in diesen 
Tagen wollen. 

Die Situation in Nordrhein-Westfalen mit seinen vie-
len leistungsfähigen Krankenhäusern und Universi-
tätskliniken ist günstig.  

„Mortui vivos docent“ – das ist kein leerer Spruch. 
Man sagt nicht umsonst unter Medizinern immer im 
Spaß: Der Pathologe weiß alles, kann alles, aber 
kommt immer zu spät. – Noch ist es in diesem Fall 
nicht zu spät. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion der CDU hat der Abgeord-
nete Nettekoven das Wort. 

(Christian Dahm [SPD]: Ich wusste gar nicht, 
dass du dazu reden kannst, Jens! – Gegenruf 
von Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Die Ge-
sundheitspolitiker bei uns sind krank gewor-
den! – Christian Dahm [SPD]: Sprichst du zum 
Dschungel oder zur Todesursache? – Michael 
Hübner [SPD]: Jens Kamieth ist doch Patho-
loge! Der kommt immer zu spät!) 
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Jens-Peter Nettekoven (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr Damen und Herren! Man wun-
dert sich, dass ich zu diesem Thema rede. 

(Christian Dahm [SPD]: Offenbar! – Michael 
Hübner [SPD]: Er ist nicht der Einzige! Du bist 
doch eigentlich Pathologe, oder?) 

Ich bin allerdings Mitglied des Gesundheitsaus-
schusses, und daher bin ich auch berechtigt, kurz zu 
diesem Antrag zu reden. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Sehr geehrter Herr Dr. Vincentz, ich möchte gar nicht 
groß ausführen, was Sie alles in Ihrem Antrag for-
dern; Sie haben es schon gesagt. Das, was nach 
dem Bestattungsgesetz von Nordrhein-Westfalen 
gestattet ist, wird von den Gesundheitsämtern teil-
weise schon durchgeführt. In meinem eigenen Ge-
sundheitsamt wird es durchgeführt. 

(Michael Hübner [SPD]: Was, du hast ein ei-
genes Gesundheitsamt?) 

Wenn jemand an COVID-19 erkrankt ist, wird davon 
Gebrauch gemacht, dass er überprüft wird. Sie ha-
ben auch ausgeführt, wie gefährlich es ist, eine Ob-
duktion an einem COVID-19-Patienten durchzufüh-
ren. 

In Ihrem Punkt 3 haben Sie etwas vorweggenom-
men. Sie fordern valide Zahlen, um aus diesen zu ler-
nen. An der RWTH Aachen findet bereits eine Über-
prüfung statt. Somit liegt das, was Sie mit Ihrem An-
trag fordern, schon vor. Die valide Datenbasis wird 
jetzt freiwillig erhoben. Insofern ist Ihr Antrag obsolet. 

Wir werden der Überweisung Ihres Antrags an den 
Fachausschuss zustimmen, um ihn dort zu beraten. 
Ich kann Ihnen aber heute bereits sagen: Was wir 
freiwillig bekommen, ist gut. – Ich freue mich auf die 
Beratung im Ausschuss und danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Nettekoven. – Für die SPD-Fraktion hat der Abgeord-
nete Yüksel das Wort. 

Serdar Yüksel (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der AfD-Antrag fordert 
die Landesregierung auf, Obduktionen bei Todesfäl-
len im Zusammenhang mit COVID-19 gegenüber 
den Gesundheitsämtern anzuordnen.  

Anfänglich, Herr Vincentz, scheint der Antrag noch 
argumentativ orientiert und gibt vor, dass es hier um 
eine medizinische Erkenntnis im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie geht. Die Obduktionen sollen 
dazu führen, mehr über die pandemischen 

Umstände und die damit zusammenhängenden To-
desfälle zu erfahren.  

Doch durch die Hintertür werden hier fundamentale 
Rechtsgüter über Bord geworfen. Ich glaube, der AfD 
ist manchmal gar nicht bewusst, was sie eigentlich 
fordert. 

An erster Stelle sehe ich hier das Recht auf Selbst-
bestimmung in Gefahr. Die AfD fordert in diesem An-
trag mit einer Leichtigkeit, die man sich kaum vorstel-
len kann, dass fremdbestimmt wird, was mit dem ei-
genen Körper passieren soll, wenn man verstirbt. 
Ohne richterliche Anordnung und bei Ungewissheit 
über die Todesumstände soll hier einfach das Recht 
auf Selbstbestimmung übergangen werden. Das 
Recht auf Selbstbestimmung endet aber nicht ein-
fach mit dem eigenen Leben, sondern es ist ein ele-
mentares Recht, dass wir entscheiden können, was 
mit unserem eigenen Körper passiert, wenn wir nicht 
mehr leben. 

Generell anordnen zu lassen, dass Zwangsobduktio-
nen stattfinden müssen, ohne dass gesichert ist, 
dass sich daraus ein elementarer Mehrwert im Hin-
blick auf den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 
ergibt, ist nicht nur leichtsinnig, sondern im Hinblick 
auf das Verständnis von Grundrechten auch sehr ge-
fährlich.  

Juristen werden das sicher besser einordnen kön-
nen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, 
dass eine solche übergreifende Anordnung ohne ge-
sicherte Rahmenbedingungen überhaupt mit dem 
Grundgesetz vereinbar sein kann. 

Der zweite Punkt, der im vorliegenden Antrag Grund 
zur Vorsicht gibt, ist die Verkennung der föderativen 
Struktur der Bundesrepublik Deutschland. Die AfD 
möchte anordnen lassen, wie die Gesundheitsämter 
vor Ort handeln sollen. Wie das RKI aber mehrfach 
betont hat, kann der Föderalismus in der aktuellen 
Situation auch als Stärke betrachtet werden. Die Ge-
sundheitsämter vor Ort oder die behandelnden Ärzte 
können am besten entscheiden, inwieweit es im Ein-
zelfall angebracht ist, eine Obduktion in Erwägung zu 
ziehen, und inwieweit hier ein Einvernehmen mit den 
Angehörigen hergestellt werden kann. 

An dieser Stelle sollten wir es aber auch hier im Haus 
nicht versäumen, den Gesundheitsämtern für ihre 
wichtige und engagierte Arbeit in dieser Krisensitua-
tion zu danken. Ohne das engagierte Arbeiten der 
Behörden bzw. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Krisenstäben wäre der Staat nicht handlungs-
fähig gewesen. 

Unabhängig von der Frage nach der Obduktion gilt 
es zu beachten, dass bereits jetzt die Zahlen seitens 
der Gesundheitsämter in einer Form kommuniziert 
werden, die auch Vorerkrankungen berücksichtigt. 
Der Grundsatz, von den Toten für die Lebenden zu 
lernen, den Sie hier mehrfach erwähnt haben, Herr 
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Dr. Vincentz, ist zwar richtig, aber über die Köpfe der 
Angehörigen hinweg Zwangsobduktionen anzuord-
nen, ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Der 
Mehrwert kann eine Verletzung so elementarer 
Rechtsgüter des Einzelnen und ein Aushebeln des 
Föderalismus nicht rechtfertigen. 

Das RKI hat betont, wer der Wissenschaft in dieser 
Pandemie helfen wolle, der müsse testen, testen und 
nochmals testen. Dabei solle man sich nicht nur auf 
die Abstriche konzentrieren, sondern vermehrt Anti-
körpertests in den Blick nehmen. Nur so generiert 
man mehr verlässliche Zahlen, sodass statistische 
Schwankungen minimiert und valide Werte ermittelt 
werden können. Am Beispiel der USA oder anderer 
Länder sehen wir, wohin es führen kann, wenn Ver-
antwortliche die Gefahren und Fakten leugnen. 

Herr Seifen, meine letzte Minute will ich dazu nutzen, 
um eines zu sagen: Sie haben die Kampagne der 
„Bild“-Zeitung in den letzten Tagen zum Anlass ge-
nommen, um auch den Stab über Herrn Professor 
Dr. Drosten zu brechen. Dabei haben Sie die Zitate 
aus dem Zusammenhang gerissen. Diejenigen, die 
Sie zitiert haben, haben in den Verlautbarungen alle 
gesagt, dass die Zitate aus dem Zusammenhang ge-
rissen worden sind. 

Georg Streiter, der lange bei der „Bild“-Zeitung tätig 
war, hat massiv verurteilt, was mit Herrn Professor 
Dr. Drosten passieren soll. Es geht hier um einen re-
nommierten Wissenschaftler, dem wir viel zu verdan-
ken haben und der Weltruhm genießt, auch wenn 
nicht alles zu 100 % richtig ist, was er sagt, weil er 
nur wissenschaftliche Erkenntnisse kommuniziert. 
Die Art und Weise, wie dieser Mann kampagnenhaft 
durch die Jauchegrube des deutschen Journalismus 
in der „Bild“-Chefredaktion zur Schlachtbank geführt 
werden soll, ist an Erbärmlichkeit wirklich nicht zu 
überbieten. 

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

Dass Sie das zum Anlass nehmen, um Herrn Profes-
sor Dr. Drosten hier zu diskreditieren, ist aus meiner 
Sicht nicht richtig. Ich rate Ihnen, einmal „Die verlo-
rene Ehre der Katharina Blum“ von Heinrich Böll, ge-
schrieben im Jahr 1974, zu lesen. Dann werden Sie 
sehen, wohin Sensationsgier und Boulevardjourna-
lismus führen, wenn man jemanden kaputt machen 
will. Das sollten wir bei aller Diskussion nicht verges-
sen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Mi-
chael Hübner [SPD]: Abitur hilft!) 

Präsident André Kuper: Es gibt eine Kurzinterven-
tion der AfD, und Herr Dr. Vincentz hat das Wort. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ein kurzer Kommentar 
zum gerade eben Gesagten: Herr Yüksel, Ihnen ist 

durch Ihre Tätigkeit sicher bewusst, dass im Falle ei-
ner unnatürlichen Todesursache eine Obduktion vor-
genommen werden kann. Natürlich ist bei jeder un-
geklärten Todesursache diese Möglichkeit gegeben. 
Die Rechtsgüterabwägung, die Sie gerade vorge-
nommen und sehr zuungunsten unseres Antrags 
ausgelegt haben, ist in der Leichenschau der abso-
lute Regelfall. Daher teile ich Ihre Bedenken nicht. 

Zum anderen haben Sie hinzugefügt, man könne das 
nicht anordnen, weil man nicht wisse, was in der For-
schung hinterher herauskomme. Es ist der For-
schung ureigen, dass man am Anfang nicht weiß, 
was am Ende herauskommt. Ich glaube, ich habe ge-
nügend Beispiele aus der Vergangenheit genannt, in 
denen uns Erkrankungen gezeigt haben, wie wertvoll 
die Erkenntnisse sind, die wir dort gewinnen können. 
Daher teile ich die Abwägung, die Sie vorgenommen 
haben, explizit nicht. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die Be-
antwortung hat Herr Kollege Yüksel das Wort. 

Serdar Yüksel (SPD): Wir können die Diskussion 
auch noch im Fachausschuss führen. Meine Inten-
tion ist, dass wir nicht über die Köpfe derjenigen ent-
scheiden können, die verantwortlich sind, und das 
sind die Angehörigen des Verstorbenen. Zwangsob-
duktionen kann es aus meiner Sicht nicht geben; 
denn es sind Rechtsgüter in einer Weise betroffen, 
dass man nicht einfach darüber hinweggehen kann. 

Wenn eine natürliche Todesursache nicht beschei-
nigt werden kann, dann wird selbstverständlich ob-
duziert. Aber nicht jeder Tote ist eines unnatürlichen 
Todes gestorben. Es liegt im Ermessen des Arztes, 
der die Leichenschau durchführt, ob er Entsprechen-
des im Totenschein ankreuzt oder nicht. Wir können 
das Thema gern noch weiterdiskutieren. 

Wenn man von den Toten für die Lebenden lernen 
will, sind mehr Obduktionen durchaus ratsam. Der 
Kritikpunkt, den ich gerade angeführt habe, ist, dass 
dies nicht über die Köpfe der Angehörigen gesche-
hen kann. Zwangsobduktionen kommen jedenfalls 
für die SPD nicht infrage. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion der FDP hat nun Frau Abge-
ordnete Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wenn wir jetzt nicht hier 
im Plenum wären, wäre der eine oder andere von 
uns sicher schon zu Hause, würde vielleicht 
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ferngucken und feststellen, dass Serien zur Gerichts-
medizin im Moment unglaublich in sind, 

(Michael Hübner [SPD]: Aber nicht öffentlich-
rechtlich!) 

sei es die Serie „Autopsie“ oder der „Tatort“, in dem 
Professor Boerne jemanden obduziert. Am Samstag-
morgen – die Älteren werden sich sicher erinnern – 
geht auch wieder „Quincy“ an den Start. Vielleicht hat 
das den Antragsteller zu seinem Antrag inspiriert. 

Die Debatte an sich ist nicht neu, ebenso wie die 
Frage nach einer generellen zweiten Leichenschau. 
Eine pathologisch überprüfte Feststellung von To-
desursachen kann durchaus medizinische Erkennt-
nisse befördern. 

Wir sind hier allerdings nicht in einer Fernsehserie oder 
bei „Wünsch dir was“, sondern wir sind in der Realität, 

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

in der Ressourcen bei medizinischem Personal, ge-
rade im öffentlichen Gesundheitsdienst, knapp sind. 
Daher sollten wir diese Ressourcen verantwortungs-
voll einsetzen und nicht nur aktionistische Forderun-
gen stellen. 

Wo liegen unsere Prioritäten in der Coronakrise: bei 
der Verfolgung von Infektionsketten oder bei der ge-
naueren Feststellung von Todesursachen? – Ich 
denke, dass derzeit virologische und epidemiologi-
sche Erkenntnisse zu Übertragungswegen mehr Be-
deutung für unsere politischen Entscheidungen ha-
ben. 

So brauchen wir zum Beispiel Informationen zum In-
fektionsgeschehen bei Kindern, um besser über die 
Öffnungen von Kitas und Schulen entscheiden zu 
können. Daher bin ich sehr froh, dass unser Famili-
enminister Dr. Stamp hierzu eine umfassende Studie 
in den Düsseldorfer Kitas initiiert hat. 

(Beifall von der FDP) 

Zum Schluss noch ein Aspekt zum Thema „Obduk-
tion“ oder „Zwangsobduktion“: Kollege Yüksel hat ge-
rade schon das Grundgesetz bemüht. Der Antrag-
steller hat anders argumentiert. Bei ein bisschen Re-
cherche hätten Sie festgestellt, dass das Bestat-
tungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen im 
Gegensatz zu anderen Bundesländern eine Rege-
lung beinhaltet, wonach eine Obduktion grundsätz-
lich die Einwilligung der Angehörigen oder des Ver-
storbenen voraussetzt, sofern nicht Anhaltspunkte 
für einen nicht natürlichen Tod vorliegen. Es reicht 
also ein einfacher Blick in unser Bestattungsgesetz, 
um zu sehen, dass dieser Antrag nicht geht. 

(Michael Hübner [SPD]: Dem Gesetz ist es 
egal!) 

Sie wollen Obduktionen gegen den Willen der Hinter-
bliebenen, gegen den Willen des Verstorbenen. Das 
zeigt mal wieder Ihr Menschenbild, dem Pietät und 

Mitgefühl völlig fehlen. – Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen hat der Abgeord-
nete Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Kollege Yüksel hat 
eben sehr ausführlich zum Rechtsverhältnis bei Ob-
duktionen ausgeführt. Als ich die Überschrift des An-
trags gelesen hatte und wusste, dass es um Obduk-
tionen geht, dachte ich: Da hat die AfD vielleicht doch 
ein kleines richtiges Körnchen gefunden. – Sie haben 
mich aber wie so oft nicht enttäuscht. 

Als zentrales Problem haben Sie geschrieben, dass 
die Obduktionen – das ist Ihr erster Beschluss-
punkt – daran scheitern würden, dass die Betroffe-
nen oder die Hinterbliebenen nicht zustimmen wür-
den. Deswegen solle eine Anordnung des Landesmi-
nisters erfolgen, dass Obduktionen auch gegen den 
Willen anzuordnen sind, obwohl das nach der ge-
setzlichen Lage gar nicht möglich ist. 

Ich lese keine einzige Zeile in Ihrem Text und auch in 
der Literatur nicht, dass das an dem Willen der Be-
troffenen scheitern würde. Darüber habe ich keine 
Erkenntnis. Was ich weiß, ist – das ist durchaus rich-
tig beschrieben –, dass das RKI am Anfang – das 
halte ich auch für falsch – viel zu vorsichtig mit der 
Frage umgegangen ist, ob man überhaupt Obduktio-
nen durchführt. 

Was Sie aber gänzlich durcheinanderbringen – das 
verstehe ich angesichts Ihrer Vorbildung eigentlich 
nicht –, ist die Frage, welche Erkenntnisse man aus 
Obduktionen zieht. Aus Obduktionen kann man sehr 
wohl Erkenntnisse ziehen – das hat Frau Kollegin 
Schneider, wie ich finde, richtig ausgeführt –, kann 
Fragen klären, die möglicherweise mit dem Krank-
heitsverlauf zu tun haben, für die Therapieerfor-
schung und viele andere Dinge. 

Inwieweit Eingriffs- und Kontaktbeschränkungen und 
andere Mechanismen zur Freiheitseinschränkung 
daraus abzuleiten sind oder nicht, erschließt sich mir 
überhaupt nicht. Das schreiben Sie aber trotzdem in 
Ihren Antrag. 

Ihr Antrag ist leider wie so oft nicht zielführend. Sie 
hätten ein wichtiges Thema vernünftig beschreiben 
und daraus auch vernünftige Schlüsse ziehen kön-
nen. Das tun Sie wiederum nicht. 

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

Deswegen können wir diesen Antrag guten Gewis-
sens ablehnen. 
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Morgen werden Sie Gelegenheit haben, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, sich zu einem vernünftigen 
Sachverhalt zu äußern – wir werden mal schauen, 
wie sich die Landesregierung dazu verhält –, nämlich 
zu dem Thema „Testen, testen, testen“. 

Ich freue mich schon auf die Debatte, insbesondere 
auf die Einlassung der FDP und wie sie sich dazu 
verhält. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es ist ja schon viel gesagt 
worden; es muss nicht von jedem alles gesagt wer-
den. 

(Michael Hübner [SPD]: Richtig!) 

Mittlerweile sind in Nordrhein-Westfalen – das wis-
sen Sie – leider 1.576 Menschen mit oder an dem 
Virus verstorben. Bei den ausgewiesenen Zahlen 
des RKI ist nicht die Frage entscheidend, ob sie an 
dem Virus gestorben sind, sondern der Punkt, dass 
sie infiziert gestorben sind. 

(Andreas Keith [AfD]: Woher wissen wir 
das? – Michael Hübner [SPD]: Lesen können 
Sie? Können Sie doch! Lesen ist nicht Ihre 
Stärke, Zuhören auch nicht!) 

Wir wissen durch die vorliegenden Zahlen, dass 
86 % der Verstorbenen in Nordrhein-Westfalen 70 
Jahre und älter waren und dass damit das Thema 
„Vorerkrankungen“ eine ganz große Rolle spielt. 

Zur Rechtslage in Nordrhein-Westfalen ist von mei-
nen Vorrednern schon alles gesagt worden. Das Be-
stattungsgesetz NRW ist hier glasklar. Das Ministe-
rium kann keine Obduktionen anordnen. Das geht 
nur aus polizeilichen Gründen. Es geht dann, wenn 
die Todesursache nicht feststeht. Dann ist es eine 
Entscheidung der örtlichen Gesundheitsämter und 
immer eine Einzelfallentscheidung. Daher wäre das, 
was die AfD hier beantragt, so einfach nicht möglich. 

Wir haben trotzdem ganz viele Erkenntnisse, weil 
zum Beispiel das Universitätsklinikum in Aachen ein 
zentrales Register aller Obduktionen von COVID-19-
Erkrankten in ganz Europa – aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum, muss ich genauer sa-
gen – aufbaut. So wissen wir sehr viel über die Er-
gebnisse von Obduktionen in diesem Bereich. 

Zum Schluss will ich sagen: Im Bundesland Ham-
burg, das eine völlig andere Rechtslage hat als wir, 
hat das Ministerium entschieden, jeden Menschen, 
der mit oder an COVID-19 gestorben ist, zu obdu-

zieren. Mittlerweile wurden in Hamburg, wenn ich es 
richtig weiß, 70 Leute obduziert. Die haben eine an-
dere Rechtslage als wir. 

Selbstverständlich stehen alle Ergebnisse aus Ob-
duktionen in Hamburg auch der nordrhein-westfäli-
schen Medizin zur Verfügung. Wir wissen also, dass 
die Menschen in der Regel, wenn sie an dem Virus 
sterben, erhebliche Vorerkrankungen hatten. Das sa-
gen allein die Hamburger Zahlen aus. 

Es gibt, Herr Kollege Vincentz, 

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

wirklich viele Erkenntnisse durch diese Obduktio-
nen – andere Bundesländer haben eine andere 
Rechtslage –, aber auch durch das Institut in Aachen. 

Ich bin der Meinung, dass wir unser Bestattungsge-
setz wegen dieser Frage nicht verändern, sondern es 
so lassen sollten, wie es ist. Das ist der Rechtsrah-
men, mit dem wir in Nordrhein-Westfalen in dieser 
Frage verfahren. 

Ich halte auch viel davon, dass man Obduktionen auf 
das absolut Notwendige beschränkt. Der Wille der 
Angehörigen und vor allen Dingen des Betroffen 
selbst muss Priorität haben. – Schönen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minis-
ter. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9382 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. 
Ist jemand dagegen? – Enthält sich jemand? – Damit 
ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf: 

16 Gesetz zur Änderung der Wasserverbandsge-
setze aufgrund der Corona-Pandemie 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9053 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
Drucksache 17/9387 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sollen zu 
Protokoll gegeben werden. (siehe Anlage 1) 
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Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt in Drucksache 17/9387, den Gesetzentwurf 
Drucksache 17/9053 mit den in seiner Beschluss-
empfehlung näher bezeichneten Änderungen anzu-
nehmen. Wir kommen damit zur Abstimmung über 
die Beschlussempfehlung Drucksache 17/9387 und 
nicht über den Gesetzentwurf. Wer möchte zustim-
men? – Das sind SPD, Grüne, CDU, FDP und der 
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Wer ist dage-
gen? – Die AfD ist dagegen. Wer enthält sich? – Da-
mit ist der Gesetzentwurf Drucksache 17/9053 in 
der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses 
Drucksache 17/9387 angenommen und verab-
schiedet. 

Ich rufe auf:  

17 Siebtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9300 

erste Lesung 

 Herr Minister Laumann hat seine Einbringungsrede 
zu Protokoll gegeben. (Siehe Anlage 2) 

Eine weitere Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Druck-
sache 17/9300 an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen. Ist jemand dagegen? – Enthält sich 
jemand? – Damit ist die Überweisungsempfehlung 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf:  

18 Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und dem Land Rheinland-Pfalz über 
die Provinzial Rheinland Holding 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 17/9301 

erste Lesung  

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9353 

Herr Minister Lienenkämper hat seine Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben. (Siehe Anlage 3) 

Eine weitere Aussprache ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags der Landesre-
gierung Drucksache 17/9301 an den Hauptaus-
schuss – federführend –, an den Haushalts- und 
Finanzausschuss, an den Innenausschuss sowie 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen. Ist jemand dagegen? – Enthält 
sich jemand? – Damit ist die Überweisungsempfeh-
lung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

19 Gesetz zur Erleichterung der Teilnahme an 
den Kommunalwahlen während der Corona-
Pandemie (Kommunalwahlerleichterungsge-
setz NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9342 

zweite Lesung 

In Verbindung mit 

Gesetz zur Durchführung der Kommunalwah-
len 2020 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9365 

zweite Lesung 

Alle im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich 
zwischenzeitlich darauf verständigt, diesen Tages-
ordnungspunkt erst morgen ebenfalls als Tages-
ordnungspunkt 19 zu behandeln. – Ich sehe kei-
nen Widerspruch. Dann verfahren wir so. 

Ich rufe auf:  

20 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Rege-
lung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-
Westfalen an die Gemeinden und Gemeinde-
verbände im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefi-
nanzierungsgesetz 2020 – GFG 2020) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9374 

erste Lesung 
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Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden. (Siehe 
Anlage 4) 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
Drucksache 17/9374 in erster Lesung. Wer ist dafür? – 
Das sind die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP, die 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt es 
Enthaltungen? – Gegenstimmen? – Damit ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/9374 in der ersten Le-
sung einstimmig angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

21 Die europäische Solidarität in Krisenzeiten si-
cherstellen: NRW setzt sich für die Kooperation 
der EU-Staaten zur Bewältigung der Corona-
Krise ein 

Antrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9350 – Neudruck 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9350 – Neudruck – an den Ausschuss für Europa 
und Internationales. Die abschließende Beratung und 
Abstimmung sollen nach Vorlage einer Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses erfolgen. Ist jemand dage-
gen? – Gibt es Enthaltungen? – Damit ist die Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf:  

22 Modellprojekt „BOB“ – Teil-Elektrifizierung der 
Strecke Solingen–Wuppertal-Oberbarmen vo-
ranbringen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9351 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9351 an den Verkehrsausschuss. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des Ausschusses erfol-
gen. Ist jemand dagegen? – Enthält sich jemand? – Da-
mit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf: 

23 „Gute Schule 2025“ – NRW braucht eine Neu-
auflage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinf-
rastruktur (Gute Schule 2020) 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9355 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9355 an den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an 
den Ausschuss für Schule und Bildung. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen nach 
Vorlage einer Beschlussempfehlung des federführen-
den Ausschusses erfolgen. Ist jemand dagegen? – Gibt 
es Enthaltungen? – Damit ist die Überweisungsemp-
fehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

24 Mit fairen Tarifen geht mehr: Nordrhein-Westfa-
len braucht landesweit einheitliche und ver-
ständliche Tarife für einen attraktiven Öffentli-
chen Personennahverkehr 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9358 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9358 an den Verkehrsausschuss. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des Ausschusses erfol-
gen. Ist jemand dagegen? – Enthält sich jemand? – Da-
mit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf: 

25 Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung 
schaffen – Nordrhein-Westfalen braucht einen 
Periodischen Sicherheitsbericht  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9363 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/9363 an den Innenausschuss – federführend – so-
wie an den Rechtsausschuss. Die abschließende Be-
ratung und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
erfolgen. Ist jemand dagegen? – Enthält sich je-
mand? – Damit ist die Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen. 
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Ich rufe auf: 

26 Benennung eines Mitglieds für den Kongress 
der Gemeinden und Regionen Europas 
(KGRE) 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9375 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Mit Drucksache 
17/9375 liegt Ihnen ein Wahlvorschlag der Fraktio-
nen von CDU und FDP zur Benennung eines Mit-
glieds für den KGRE vor. Wir kommen somit zur Ab-
stimmung über diesen Wahlvorschlag. Wer ist da-
für? – Das sind SPD, Grüne, CDU, FDP, AfD und der 
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Damit ist der Wahlvor-
schlag in Drucksache 17/9375 einstimmig ange-
nommen.  

Ich rufe auf: 

26 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 4. 
Quartal des Haushaltsjahres 2019 ab 25.000 
Euro sowie unter 25.000 Euro im gesamten 
Haushaltsjahr 2019 

Vorlage 17/3291 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/9288 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 17/9288, 
die in Vorlage 17/3291 beantragte Genehmigung zu 
erteilen. Wir kommen somit zur Abstimmung über die 
Vorlage 17/3291 und nicht über die Beschlussemp-
fehlung Drucksache 17/9288. Wer möchte zustim-
men? – Das sind die SPD, die Grünen, die CDU, die 
FDP, die AfD und der fraktionslose Abgeordnete 
Neppe. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 
Damit ist die Vorlage 17/3291 einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe auf: 

27 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 31 
gem. § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/9406 

Die Übersicht 31 enthält elf Anträge, die vom Plenum 
gemäß § 82 Abs. 2 Geschäftsordnung an die Aus-
schüsse zur abschließenden Erledigung überwiesen 
wurden. Die Beratungsvorläufe und Abstimmungser-
gebnisse sind aus der Übersicht ersichtlich. 

Ich lasse nun über die Bestätigung der Übersicht 31 
abstimmen. Wer möchte dem zustimmen? – Das 
sind SPD, Grüne, CDU, FDP, AfD und der fraktions-
lose Abgeordnete Neppe. Gibt es Gegenstimmen? – 
Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Damit sind die in Drucksache 
17/9406 enthaltenen Abstimmungsergebnisse 
der Ausschüsse einstimmig bestätigt. 

Ich rufe auf: 

28 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 17/35  
gem. § 97 Abs. 8 GO 

Gemäß § 97 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung sind 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses mindes-
tens vierteljährlich dem Landtag zur Bestätigung vor-
zulegen. 

Ihnen liegen mit der Übersicht 17/35 die Beschlüsse 
zu Petitionen vor, über deren Bestätigung wir abstim-
men. 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Gibt es jemanden, der dagegenstimmen möchte? – 
Gibt es jemanden, der sich enthält? – Damit sind die 
Beschlüsse des Petitionsausschusses in Über-
sicht 17/35 einstimmig bestätigt. 

Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung ange-
langt. 

Das Plenum berufe ich wieder ein für morgen, Don-
nerstag, 28. Mai 2020, 10 Uhr. 

Ich wünsche allen einen angenehmen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 23:08 Uhr 

_______________________________________ 

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

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 
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Anlage 1 

Zu TOP 16 – „Gesetz zur Änderung der Was-
serverbandsgesetze aufgrund der Corona-
Pandemie“ – zu Protokoll gegebene Reden 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz:  

Die Änderung der Wasserverbandsgesetze wurde 
am 06.05.2020 im Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz beraten, 
der dem Gesetzentwurf in der Fassung des Ände-
rungsantrages zugestimmt hat, was sehr zu be-
grüßen ist. 

Die in den Verbandsgesetzen der sondergesetzli-
chen Wasserverbände vorgesehenen Entschei-
dungsverfahren für die Verbandsgremien (Ver-
bandsversammlung, Verbandsrat) erfordern zur 
Beschlussfassung grundsätzlich persönliche An-
wesenheit und ein bestimmtes Quorum. 

Genau dies ist aber während einer epidemischen 
Lage, die gerade besteht, schwer umsetzbar. Die 
Verbandsgesetze müssen daher geändert wer-
den, um die Handlungs- und Beschlussfähigkeit 
der Gremien der Wasserverbände auch in solch 
schwieriger Lage sicherzustellen.  

Wir haben daher Erleichterungen für die Be-
schlussfassung des Verbands- bzw. Genossen-
schaftsrates sowie der Verbands- bzw. Genos-
senschaftsversammlung vorgeschlagen.  

Diese Regelungen orientieren sich an den neuen 
Regelungen des Aktienrechts, die im Zuge des 
Corona-Geschehens virtuelle Hauptversammlun-
gen ermöglichen sowie an den Regelungen der 
Gemeindeordnung. Dem Vorsitzenden des Ver-
bandsrates bzw. des Genossenschaftsrates wird 
danach, wenn eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetzes NRW festgestellt ist, auf 
Antrag des Vorstands die Befugnis übertragen, 
die Verbandsversammlung ohne physische Prä-
senz nach bestimmten Maßgaben, nämlich dass 

– die Bild- und Tonübertragung der gesamten 
Versammlung erfolgt,  

– die Stimmrechtsausübung der Delegierten 
über elektronische Kommunikation gesichert 
ist und  

– den Delegierten eine Fragemöglichkeit im 
Wege der elektronischen Kommunikation ein-
geräumt wird 

 virtuell durchzuführen.  

Alternativ dazu können in diesen Ausnahmefällen 
Beschlüsse auch im Umlaufverfahren herbeige-

führt werden. Vergleichbares gilt für die Sitzungen 
des Verbands- bzw. Genossenschaftsrates.  

Die sondergesetzlichen Wasserverbände sind in-
formiert und haben sich aktiv eingebracht, um das 
Problem zu lösen.  

Die Vorschläge zu den jeweiligen gesetzlichen 
Änderungen haben wir mit der Arbeitsgemein-
schaft der Wasserwirtschaftsverbände in NRW im 
Vorfeld abgestimmt. 

Die Änderung des § 118 Landeswassergesetz in 
Art. 10 dient der landesrechtlichen Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 14. September 2016.  

Wesentliches Ziel der Richtlinie ist die europäi-
sche Harmonisierung der technischen Mindestbe-
stimmungen für die Binnenschiffe. Die Vorgänger-
richtlinien wurden vom Bund in der Binnenschiffs-
untersuchungsordnung (BinSchUO) umgesetzt. 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat die bislang 
geltende Richtlinie 2006/87/EG durch eine dyna-
mische Verweisung in § 118 Abs. 2 Nr. 1 LWG auf 
die BinSchUO vom 6. Dezember 2008 in Landes-
recht umgesetzt. 

Die BinSchUO vom 6. Dezember 2008 wurde je-
doch mit Ablauf des 6. Oktober 2018 außer Kraft 
gesetzt und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/1629 und der Delegierten Richtlinie (EU) 
2018/970 durch die BinSchUO vom 21. Septem-
ber 2018 (BGBl. I S. 1398) neu gefasst.  

Der bisherige Verweis in § 118 LWG muss daher 
entsprechend aktualisiert werden, sodass zukünf-
tig auf die Neufassung der BinSchUO verwiesen 
wird. 

Dr. Ralf Nolten (CDU):  

Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet eine 
Änderung der Verbandsgesetze der sonderge-
setzlichen Wasserverbände. Während die 1899 
gegründete Emschergenossenschaft der älteste 
deutsche Wasserwirtschaftsverband ist, haben 
andere Wasserverbände ihre Wurzeln in den 
20er/30er-Jahren oder sind Neugründungen aus 
Fusionen von Talsperrenverbänden, Abwasser-
verbänden und anderen Einrichtungen aus dem 
Beginn der 1990er-Jahre.  

Sie alle verbindet, dass in den Sondergesetzen zu 
ihrer Gründung als Körperschaften öffentlichen 
Rechts auch Aussagen zur Arbeitsweise ihrer 
Gremien enthalten sind. Das wäre nicht erheblich 
im Pandemiefall, wenn die Verbände nicht eine so 
eminent wichtige Rolle in der Daseinsvorsorge für 
dieses Land hätten. 

Doch sie betreiben die Gewässerunterhaltung auf 
einer Fließstrecke von über 15.000 km, sichern die 
Beschaffung und Bereitstellung von Wasser aus 
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oberirdischen Gewässern zur Trink- und Be-
triebswasserversorgung, sichern die Be- und Ent-
wässerung von Grundstücken sowie die Reini-
gung der Abwässer von Haushalten, Industrie und 
Gewerbe und sind verantwortlich für den Hoch-
wasserschutz auf nahezu auf zwei Dritteln der 
Landesfläche.  

Wer annähernd 300 Kläranlagen betreibt, drei 
Dutzend Talsperren bewirtschaftet und über 200 
Hochwasserrückhaltebecken vorhält, wer über 
1.500 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen 
unterhält, wer mit etwa 1.100 Pumpwerken gerade 
auch in den Bergsenkungsgebieten unseres Lan-
des für einen gesicherten Wasserabfluss sorgt 
und mit der Aufnahme der Pumpwässer auch ei-
nen Beitrag für die Aufrechterhaltung unserer 
Energieversorgung über die Braunkohletagebaue 
leistet, ist nun wahrlich „systemrelevant“. Er ist 
verantwortlich für einen wahrlich essentiellen Teil 
der Daseinsvorsorge und die fortlaufende Funkti-
onalität kritischer Infrastruktur. 

Zur Sicherstellung dieser Aufgabe arbeiten etwa 
5.000 Beschäftigte, oft unter nicht einfachen hygie-
nischen Bedingungen. Für diese Menschen und 
ihre Familien tragen die Wasserverbände ihrerseits 
auch eine Verantwortung. Im Pandemiefalle gilt es, 
einsatzfähige Arbeitsgruppen in den verschiedenen 
Anlagen aufweisen zu können. Das bedarf auch ei-
ner entsprechenden Organisation zur Steuerung 
der Abläufe. 

In der Praxis hat ein Verband wie der Ruhrverband 
nämlich nicht nur etwa 1.000 Mitarbeiter, sondern 
auch 550 kommunale, industrielle und andere Mit-
glieder bei einem Verbandsgebiet von grob 4.500 
km² Fläche. Entsprechend groß ist auch die Mit-
gliederversammlung. Sie umfasst je nach Ver-
band 70 bis 150 Delegierte. Der Verbandsrat ist 
kleiner und hat 15 Mitglieder.  

Die Verbandsversammlung beschließt nicht nur 
die Satzung, deren Änderung sowie die Veranla-
gungsregeln und entscheidet über die Übernahme 
von Aufgaben, Anlagen und Auftragsarbeiten. Sie 
stellt auch den Wirtschaftsplan fest, der Grundlage 
ist für die tägliche und zuverlässige Arbeit der 
Wasserverbände. Auch im Pandemiefall.  

Details der Sitzungsdurchführung der Verbands-
versammlung sind in den Verbandsgesetzen ge-
regelt.  

Hier wird Ergänzungsbedarf für einen solchen 
Pandemiefall gesehen. Die Gesetzesänderung 
will die notwendige Beschussfassung auch ohne 
die physische Präsenz der Delegierten in Ver-
bandsversammlungen ermöglichen. Die jetzt er-
gänzten Absätze in den jeweiligen Paragrafen der 
Verbandsgesetze regeln die Voraussetzungen, 
die für eine Einberufung ordnungsgemäßer virtu-
eller Verbandsversammlungen vorliegen müssen. 

Sie fordert u. a. eine sichere elektronische Stimm-
rechtsausübung wie auch die Ermöglichung von 
Fragen der Delegierten in den virtuellen Ver-
sammlungen. Alternativ können wichtige Be-
schlussfassungen herbei- oder einzelne Wahl-
gänge im Umlaufverfahren durchgeführt werden, 
so wie es viele von uns aus der kommunalpoliti-
schen Praxis kennen. 

Das hat mehrere Vorteile: Gerade weil Delegierte 
aus der gesamten Region zu den Verbandsver-
sammlungen zusammenkommen, die eher älter 
sind und damit zu gesundheitlich besonders ge-
fährdeten Personengruppen gehören dürften, ist 
es gut, die verbandsgesetzlichen Regelungen in 
dieser Weise zu ergänzen, um sowohl einer mög-
lichen räumlichen Weiterverbreitung der Krankheit 
wie auch einer individuellen Infektion zu begeg-
nen. 

Bei virtuellen Sitzungen des deutlich kleineren 
Verbandsrates kann darüber hinaus auf Bildüber-
tragungen verzichtet werden. Wegen der Verant-
wortung für die Leitlinien des operativen Ge-
schäfts soll eine Zweidrittelmehrheit bei Be-
schlussfassung im Umlaufverfahren hinreichend 
sein. Ein sachgerechter Vorschlag, denn schließ-
lich ist in einer realen epidemischen Lage von lan-
desweiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW nicht gesi-
chert, dass alle Verbandsratsmitglieder entschei-
dungsfähig sind und/oder zur Verfügung stehen, 
zumal Stellvertreter nicht bestellt sind. 

Ob Vorgaben zur Sitzungsdurchführung im Ver-
bandsgesetz geregelt sein müssen, muss offen 
bleiben. Wenn dem aber so ist – wie in diesem 
Falle –, dann ist eine Änderung des Verbandsge-
setzes unabdingbar.  

Der vorgelegte Gesetzesentwurf regelt dabei nur 
den Pandemiefall. Andere Änderungsvorschläge 
waren in der Vergangenheit immer wieder im Ge-
spräch, sind jedoch aktuell weder Gegenstand der 
Debatte im Ausschuss noch von Änderungs- oder 
Ergänzungsanträgen. So stellt die Gesetzesände-
rung einen minimalistischen Eingriff dar, der ins-
besondere die Aufgaben und Strukturen der Ver-
bände nicht zu ändern trachtet.  

Einer Zustimmung zum Gesetz kann man sich 
vernünftigerweise nicht verweigern. Wir jedenfalls 
tun dies nicht. Der bereits im Fachausschuss dis-
kutierte Gesetzentwurf zur Änderung der Wasser-
verbandsgesetze hat unsere volle Unterstützung. 

André Stinka (SPD):  

Die Coronapandemie hat uns in den letzten Wo-
chen vor enorme Herausforderungen gestellt und 
wird dies vermutlich auch noch weiterhin tun. Zu 
Beginn der Krise mussten rasch Gesetze und 
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Verordnungen erlassen werden, um sicherzustel-
len, dass unser Staat weiterhin handlungsfähig ist 
und bleibt.  

Als Teil der kritischen Infrastruktur erbringt die 
Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen essenti-
elle Beiträge zur öffentlichen Daseinsvorsorge 
und stellt die Reinigung von Abwasser sowie die 
Versorgung mit Trinkwasser sicher.  

Bedauerlicherweise wurden die sondergesetzlichen 
Wasserverbände trotz ihrer enorm wichtigen Funk-
tion im Rahmen der Daseinsvorsorge im Pandemie-
gesetz schlicht vergessen. Die Landesregierung 
hatte die sondergesetzlichen Wasserverbände und 
die für ihre Arbeit notwendigen Entscheidungsver-
fahren in den Verbandsgremien nicht auf dem Zet-
tel. Und das, obwohl die sondergesetzlichen Was-
serverbände der direkten Rechtsaufsicht des Um-
weltministeriums unterstellt sind.  

Problematisch ist, dass für alle wesentlichen Ent-
scheidungen in den Verbandsgremien – Ver-
bandsversammlung, Verbandsrat – grundsätzlich 
die persönliche Anwesenheit und ein bestimmtes 
Quorum erforderlich sind. Dies ist gerade in Zeiten 
einer festgestellten Pandemie und den damit ver-
bundenen Kontaktbeschränkungen nur schwer 
bis gar nicht möglich. In der Konsequenz führt dies 
zu einer Gefährdung der Arbeit der Wasserver-
bände.  

Erst nachdem wir Sozialdemokraten in der De-
batte die Landesregierung darauf hingewiesen ha-
ben, dass in der momentanen Situation akuter Re-
gelungsbedarf für die Wasserverbände besteht, 
ist die Landesregierung tätig geworden.  

Der nun vorgelegte Entwurf ist erforderlich, um 
den sondergesetzlichen Wasserverbänden ge-
rade jetzt auch die notwendigen Verfahren zu er-
möglichen, die gewährleisten, dass sie weiterhin 
Planungssicherheit haben und notwenige Bau- 
und Investitionsprojekte nicht verzögert werden. 
Dies gilt insbesondere für den Emscherumbau, 
der sich auf der Zielgeraden befindet.  

Daher vielen Dank an die Landesregierung, dass 
sie unsere Kritik aufgenommen und einen ent-
sprechenden Entwurf vorgelegt hat, dem wir 
selbstverständlich zustimmen. 

Markus Diekhoff (FDP):  

Das Entscheidungsverfahren der Verbandsgre-
mien (Verbandsversammlung und Verbandsrat) 
soll künftig ohne persönliche Anwesenheit der Mit-
glieder durchgeführt werden können. Dies ist be-
grenzt auf die epidemische Lage von landesweiter 
Tragweite und begründet nach dem Infektions-
schutz- und Befugnisgesetz NRW. Dies stellt eine 
Erleichterung für die betroffenen Gremien dar.  

In Zeiten der Coronapandemie handelt die NRW- 
Landesregierung vorausschauend und passt Rah-
menbedingungen an, um erforderliche Entschei-
dungen treffen zu können. Deshalb stimmen wir 
diesem Gesetzentwurf zu.  

Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang, dass 
die SPD und die Grünen dem Gesetzentwurf im 
Fachausschuss bereits zugestimmt haben. 

Norwich Rüße (GRÜNE):  

Die Coronapandemie hat uns in nahezu allen ge-
sellschaftlichen Bereichen hart und unerwartet ge-
troffen. Das Unerwartete zeichnet sich insbeson-
dere dadurch aus, dass viele Strukturen und Pro-
zesse, die bisher immer reibungslos funktionier-
ten, auf diese Ausnahmesituation nicht vorbereitet 
waren. 

Auch bei den Wasserverbandsgremien ist es so, 
dass ihre Arbeitsfähigkeit durch die geltenden 
Kontaktbeschränkungen beeinträchtigt wurde. 

Um die Beschlussfähigkeit in den Wasserver-
bandsgremien in der Coronapandemie sicherstel-
len zu können, ist es nötig, Beschlussfassungen 
auch ohne eine physische Anwesenheit zu er-
möglichen. Im Zuge einer festgestellten epidemi-
schen Lage von landesweiter Tragweite nach § 11 
des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes NRW 
soll dies mit der vorliegenden Änderung jetzt und 
in Zukunft unkompliziert möglich sein.  

Die Änderung der Wasserverbandsgesetze ist da-
her zwingend notwendig, um die Handlungsfähig-
keit der Verbände während der Coronapandemie 
weiterhin gewährleisten zu können. Ähnliche Än-
derungen hat es auch schon in anderen Ver-
bandsstrukturen gegeben, beispielsweise bei der 
Landwirtschaftskammer. 

Die letzten Wochen waren uns aber auch eine 
Lehre darin, dass eine Korrespondenz über digi-
tale Medien durchaus möglich ist. Der vorliegende 
Gesetzentwurf ist darauf fokussiert, kurzfristig die 
Handlungsfähigkeit der Wasserverbandsgremien 
trotz der Pandemie sicherzustellen. Wir würden 
uns aber wünschen, wenn alle Beteiligten und 
auch die Landesregierung die gemachten Erfah-
rungen im Bereich der digitalen Korrespondenz 
nutzen würden, um solche Medien zukünftig stär-
ker in die Gremienarbeit einzubinden. 

Heute aber werden wir dem vorliegenden Gesetz-
entwurf zustimmen, damit die Arbeit der Wasser-
verbände auch in einer so herausfordernden Zeit 
weiter fortgesetzt werden kann. 

Dr. Christian Blex (AfD):  
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Die Landesregierung behauptet, dieses Gesetz 
sei notwendig, um die Handlungsfähigkeit der 
Wasserverbände auch in der Coronakrise zu ge-
währleisten. Das ist Quatsch. Die Handlungsfähig-
keit der Wasserverbände war und ist nicht gefähr-
det. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht ge-
wisse Prozesse vereinfacht werden können. 

Es spricht nichts gegen Digitalisierung. Es spricht 
nichts gegen Videokonferenz und auch nichts ge-
gen Umlaufbeschlüsse. Das sind jedoch alles 
Maßnahmen, welche die Handlungsfähigkeit nicht 
gewährleisten, sondern verbessern. Zwischen 
Maßnahmen, welche die Handlungsfähigkeit ge-
währleisten und welche die Handlungsfähigkeit 
verbessern, liegt der Unterschied in der Notwen-
digkeit. Wenn die Landesregierung uns erzählen 
will, Videokonferenzen seien notwendig, damit die 
Wasserwirtschaft nicht zusammenbricht, dann ist 
das grober Unfug. 

Das große Problem mit dem Gesetz ist jedoch, 
dass die Landesregierung sich mal eben vom Ein-
stimmigkeitsprinzip verabschieden will. Zugunsten 
des Einstimmigkeitsprinzips sollen jetzt Entschei-
dungen mit einer Zweidrittelmehrheit getroffen 
werden. Das ist eine fundamentale Änderung de-
mokratischer Spielregeln, die weit über die Coro-
nakrise hinauswirkt.  

Was die Landesregierung uns also sagen möchte, 
ist, dass die Wasserverbände ihre Arbeit nicht ma-
chen können, wenn man in den Gremien auf jede 
einzelne Stimme angewiesen ist. Mit anderen 
Worten: Demokratie ist doof, wenn zu viele mitre-
den. Das ist schäbig und widerspricht unserem 
Verständnis von Demokratie.  

Dazu hätten wir uns eine Anhörung gewünscht. 
Wie oft sind Entscheidungen nicht einstimmig ge-
fallen? Was waren die Gründe, warum man sich 
nicht einigen konnte? Inwiefern waren die Einzel-
positionen berechtigt?  

Natürlich lassen sich Entscheidungen schneller 
verabschieden, wenn man nicht auf jede einzelne 
Stimme angewiesen ist. Dann werden aber die 
Entscheidungsprozesse nicht mehr hinterfragt, 
sondern nur noch abgeknickt. 

Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen. 

Das haben wir auch beim NRW-Pandemiegesetz 
gesehen, welches bekanntlich nach dem Willen 
der Landesregierung im Schnellverfahren an nur 
einem Tag verabschiedet werden sollte. Wir wa-
ren als einzige Oppositionsfraktion von Anfang an 
dagegen. Wir haben dazu eine dritte Lesung be-
antragt, und die zahlreichen Stellungnahmen ha-
ben unsere verfassungsrechtlichen Bedenken be-
stätigt. 

Sie wollen die Handlungsfähigkeit der Wasserver-
bände und aller anderen Akteure in unserem Land 

verbessern? Beenden Sie endlich alle ihre Coro-
namaßnahmen, damit das Land wieder zur Nor-
malität zurückkehren kann. 
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Anlage 2 

Zu TOP 17 – „Siebtes Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch für das Land Nord-
rhein-Westfalen“ – zu Protokoll gegebene 
Rede 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Der Zuzug und die Integration von Flüchtlingen 
stellt Bund, Länder und Kommunen nach wie vor 
vor enorme Herausforderungen. Alle Beteiligten 
müssen an einem Strang ziehen, um diese Auf-
gabe zu bewältigen. Bund, Länder und Kommu-
nen sind daher aufgefordert, gemeinsam zu han-
deln und ihren jeweiligen Beitrag zu leisten.  

Wenn Flüchtlinge anerkannt werden, erhalten sie 
zumeist Leistungen nach dem SGB II. Damit ver-
bunden ist auch die Zahlung der Unterkunftskos-
ten. Diese Ausgaben sind grundsätzlich von den 
Kommunen zu finanzieren. Die Kommunen dürfen 
diese Belastungen aber nicht allein tragen.  

Vor diesem Hintergrund hatten sich Bund und 
Länder im Jahr 2016 auf eine befristete Über-
nahme der Kosten der Unterkunft und Heizung 
(KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte 
im SGB II durch den Bund verständigt.  

Diese Vereinbarung bezog sich zunächst auf den 
Zeitraum 2016 bis 2018 und wurde anschließend 
für das Jahr 2019 verlängert.  

Um dafür zu sorgen, dass diese Entlastung auch 
bei den Kommunen ankommt, hat die Landesre-
gierung mit den letzten beiden Änderungsgeset-
zen zum AG-SGB II NRW jeweils für die entspre-
chenden Zeiträume eine Regelung vorgesehen, 
die die unterschiedlichen finanziellen Belastungen 
der Kommunen berücksichtigt und eine bedarfs-
gerechte Verteilung der Bundesmittel ermöglicht.  

Im Herbst letzten Jahres konnten sich die Länder 
erfolgreich mit dem Bund verständigen, dass der 
Bund die Unterkunftskosten für anerkannte Asyl- 
und Schutzberechtigte im SGB II für zwei weitere 
Jahre (2020 und 2021) übernimmt.  

Vor diesem Hintergrund bedarf es im AG-SGB II 
einer Fortschreibung der Regelungen zur Weiter-
leitung dieser Bundesmittel für die Jahre 2020 und 
2021. Das Verfahren und der Verteilmaßstab blei-
ben dabei unverändert.  

Hiermit soll weiterhin dem Anliegen der Kreise und 
kreisfreien Städte sowie der kommunalen Spitzen-
verbände nach einer möglichst vollständigen fi-
nanziellen Entlastung Rechnung getragen wer-
den.  

Die Hauptlast bei der Integration von Flüchtlingen 
tragen die Kommunen. Es ist daher wichtig und 
richtig, die Kommunen bei den flüchtlingsbeding-
ten Unterkunftskosten zu entlasten. Dieser Ge-
setzentwurf sorgt auch weiterhin für eine gerechte 
Verteilung der vom Bund bereitgestellten Finanz-
mittel. 
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Anlage 3 

Zu TOP 18 – „Staatsvertrag zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Land 
Rheinland-Pfalz über die Provinzial Rheinland 
Holding“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen:  

Der Entwurf des Staatsvertrags wurde Anfang Ap-
ril 2020 an den Landtag zur Information übersandt. 
Der Hauptausschuss und der HFA haben sich mit 
dem Entwurf befasst und keine Einwände erho-
ben. 

Nach Unterzeichnung des Staatsvertrags hat die 
Landesregierung diesen jetzt mit dem Antrag auf 
Zustimmung vorgelegt. [gemäß Artikel 66 Satz 2 
unserer Landesverfassung]  

Mit der Änderung des Staatsvertrags zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land 
Rheinland-Pfalz über die Provinzial Rheinland 
Holding werden die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass sich die beiden Provinzial Versi-
cherungsgruppen zusammenschließen können. 
Damit wird die Wettbewerbssituation der öffentli-
chen Versicherer in Nordrhein-Westfalen verbes-
sert. 

Die Fusion der Provinzial Rheinland mit der Pro-
vinzial NordWest soll rückwirkend zum 1. Januar 
2020 erfolgen. Dafür ist es erforderlich, dass die 
Zustimmung des Landtags vor der Sommerpause 
erfolgt. 

Darüber hinaus ist auch ein gemeinsamer Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der CDU, der 
SPD, der FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zur geplanten Fusion eingebracht worden.  

Die genannten Fraktionen sind sich einig: Der 
Landtag soll sich zur Existenz der Provinzial als 
öffentlich-rechtlicher Versicherung bekennen. Au-
ßerdem soll der öffentlich-rechtliche Auftrag erhal-
ten bleiben und sollen auch künftig keine Anteile 
der Provinzial an private Anteilseigner veräußert 
werden können.  

All dies ist mit dem Staatsvertrag gewährleistet. 
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Anlage 4 

Zu TOP 19 – „Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Regelung der Zuweisungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden 
und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 
2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 – 
GFG 2020)“ – zu Protokoll gegebene Reden 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung:  

Die Fraktionen von CDU und FDP haben einen 
Gesetzentwurf zur Änderung des Gemeindefinan-
zierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) eingebracht. 
Darin soll es dem Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung zusammen mit dem 
Finanzministerium ermöglicht werden, von den 
Auszahlungsterminen im GFG abzuweichen und 
Auszahlungen vorzuzuziehen. Dies wird von der 
Landesregierung ausdrücklich unterstützt. 

Die Coronapandemie ist eine Herausforderung für 
uns alle, für die Bürgerinnen und Bürger, für den 
Bund, für die Länder und vor allem für die Kom-
munen. Letztere haben in der jetzigen Situation 
große Belastungen zu bewältigen: 

Gewerbesteuerstundungen, direkte und indirekte 
Einzahlungs- und Ertragsausfälle bei gleichzeitig 
höheren Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Weiterzahlungen an soziale Einrichtungen, damit 
die dort Beschäftigten und die Einrichtungen auch 
in dieser schwierigen Zeit gesichert werden kön-
nen.  

Mit einer vorgezogenen Auszahlung aus dem Ge-
meindefinanzierungsgesetz können wir die Kom-
munen bei möglichen Liquiditätsengpässen unter-
stützen. Die neu eingefügte Vorschrift ermöglicht 
ein flexibles Reagieren auf die Bedürfnisse der 
Gemeinden und Gemeindeverbände. Das ist voll-
umfänglich zu begrüßen. 

Wir werden mit der uns eingeräumten Möglichkeit 
sorgsam umgehen. Wir werden uns für das wei-
tere Vorgehen, das mögliche Verfahren und die 
Größenordnung der vorgezogenen Auszahlung 
selbstverständlich mit den kommunalen Spitzen-
verbänden abstimmen. Denn es bleibt dabei: 
Auch in schwierigeren Zeiten stehen wir den Kom-
munen zur Seite und unterstützen sie nach Kräf-
ten. 

Arne Moritz (CDU):  

Auch wenn auf Bundesebene die Diskussionen 
über Unterstützungen für Kommunen laufen, ist es 
richtig, dass auch wir uns parallel mit der Frage 
auseinandersetzen, wie wir den Kommunen bei 

den finanziellen Auswirkungen der Coronapande-
mie helfen können.  

Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, 
wie den Kommunen geholfen werden kann, ist es 
aber auch wichtig, dass wir darauf achten, dass 
die Maßnahmen, die von den Ländern und dem 
Bund ergriffen werden, aufeinander abgestimmt 
werden.  

Dennoch: Jedem von uns ist klar, dass die Last, 
die die Kommunen tragen, zunehmend größer 
wird und der Druck auf die Kommunen, gerade in 
finanzieller Hinsicht, steigt. 

Um diesem steigenden Liquiditätsdruck maßvoll 
und schnell entgegenzuwirken, bringen die Frakti-
onen von CDU und FDP den vorliegenden Geset-
zesentwurf in den Landtag ein. 

Ziel des Gesetzes ist es, den Kommunen sowieso 
ausstehende GFG-Mittel zeitnah zukommen zu 
lassen. 

Geld, welches vorhanden ist, sollen diese auch 
schnell bekommen. 

Wir schaffen damit also zeitliche Spielräume – so-
wohl für die Kommunen als auch für unsere Arbeit 
auf landespolitischer Ebene, um eine umfassen-
dere Lösung in Kooperation mit dem Bund zu er-
möglichen. 

Die NRW-Koalition unterstreicht mit diesem Ge-
setzesentwurf zwei Dinge: 

– Wir sind keine Koalition der unabgestimmten 
Schnellschüsse. Wir suchen und erarbeiten 
konsistente Lösungen. 

– Wir sind aber auch nicht die Koalition, die ta-
tenlos zusieht.  

Wir haben mit den acht Punkten des Kommunal-
schutz-Paketes des MHKBG schon eine Reihe 
von Punkten vorgelegt, die den Kommunen Mög-
lichkeiten eröffnen, mit den haushaltsrelevanten 
Coronakonsequenzen klar zu kommen.  

Dieser Schritt jetzt erweitert das Paket um einen 
zwar übersichtlichen, aber dennoch wirkungsstar-
ken Punkt, der den Kommunen schneller zu-
stehendes Geld zukommen lässt. 

Nochmal, das ganze ohne weitere oder neue Kos-
ten, unkompliziert und einfach.  

Ich bitte daher im Sinne der Kommunen um Ihre 
Unterstützung und hoffe sehr, dass wir mit dem 
Gesetzesentwurf dafür sorgen können, die Liqui-
dität der Kommunen in der aktuellen Situation ein 
Stück weit zu verbessern. 

Stefan Kämmerling (SPD):  
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Der hier liegende Vorschlag ist sinnvoll. Wir unter-
stützen ihn.  

Das Verschieben von Auszahlungsterminen er-
setzt nicht die von uns seit Wochen geforderten 
Coronahilfen für unsere Kommunen. 

Aber: Es ist dennoch sinnvoll. 

Henning Höne (FDP):  

Die Coronapandemie stellt unsere ganze Gesell-
schaft und alle staatlichen Ebenen vor besondere 
Anforderungen. Unsere Kommunen stehen bei 
der Bekämpfung des Virus und dem Schutz der 
Bevölkerung in der ersten Reihe. Wir können froh 
und stolz auf unsere leistungsfähigen Kommunen 
sein. 

Die Kommunen stehen in der ersten Reihe – das 
gilt auch bei den finanziellen Auswirkungen der 
Krise. Sinkende Steuereinnahmen bei gleichzeitig 
steigenden Sozialkosten kommen in kommunalen 
Haushalten blitzschnell an. Die NRW-Koalition hat 
darum bereits im März ein Kommunalschutzpaket 
verabschiedet, das die unterschiedlichen Heraus-
forderungen der Kommunen adressiert. 

Eine dieser Herausforderungen ist die Sicherung 
der Liquidität in Krisenzeiten. In § 28 (3) regelt das 
Gemeindefinanzierungsgesetz, wann das Land 
die Mittel auszahlt, die den einzelnen Kommunen 
laut Gesetz zustehen. Ausgezahlt wird jeweils ein 
Achtel im Januar und Dezember eines jeden Jah-
res. Jeweils ein Viertel wird in den Monaten März, 
Juni und September ausgezahlt.  

Der vorliegende Gesetzentwurf würde die Lan-
desregierung in die Lage versetzen, die Auszah-
lungen zu früheren Zeitpunkten festzusetzen. Von 
dieser Möglichkeit sollte die Landesregierung 
nach Auffassung der FDP-Fraktion dann auch 
zeitnah Gebrauch machen. Eine frühere Auszah-
lung der Mittel, die den Kommunen nach Gemein-
definanzierungsgesetz ohnehin zustehen, wäre 
ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Liquidität. 

Für die NRW-Koalition steht fest: Es wird nicht bei 
dieser Maßnahme bleiben. Weitere Punkte aus 
dem Kommunalschutzpaket müssen schnellst-
möglich umgesetzt werden. Darüber hinaus er-
warten wir weitere Konjunkturimpulse durch die 
Bundesregierung. Impulse des Landes sind da-
rauf abzustimmen, um bestmöglich ineinander zu 
greifen. Diese Impulse werden immer nur gemein-
sam mit der kommunalen Familie umgesetzt wer-
den können. 

Das alles sind wichtige Fragen. Es sind aber Fra-
gen für andere Debatten. Wir gehen die Heraus-
forderungen Schritt für Schritt an. Ich werbe dafür, 
mit diesem Gesetzentwurf einen weiteren Schritt 
zur Sicherung der Liquidität zu gehen. 

Roger Beckamp (AfD):  

Die finanzielle Lage der Kommunen ist zum Teil 
dramatisch, und das nicht erst seitdem das öffent-
liche Leben und die Wirtschaft wegen Corona her-
untergefahren wurden. 

Ein Blick auf meine Heimatstadt Köln steht 
exemplarisch für viele überschuldete Städte in 
Nordrhein-Westfalen: Schon vor der Coronakrise 
hatte Köln einen riesigen Schuldenberg in Höhe 
von fast 3 Milliarden Euro aufgetürmt. Dieser 
wurde auch in den letzten Jahren, die fiskalpoli-
tisch eine relativ gute Zeit waren, nicht abgetra-
gen.  

Im Gegenteil, Köln hat sich nur nicht mehr ganz so 
schnell verschuldet wie sonst üblich. Und jetzt 
schlagen Corona bzw. die Maßnahmen in diesem 
Zusammenhang voll zu.  

Dies gilt zum einen für die Ausgaben, zum ande-
ren aber auch für die Einnahmen. Allein für Köln 
wird ein Gewerbesteuereinbruch in Höhe von rund 
240 Millionen Euro für das Jahr 2020 erwartet! 

In vielen anderen Kommunen zeigt sich leider das 
gleiche Bild. Auf rund 15,6 Milliarden Euro taxieren 
die Steuerschätzer insgesamt das bundesweite 
Minus für die Kommunen. Mindereinnahmen in 
der Kommunalwirtschaft – etwa im Nahverkehr, 
bei Messen oder Kultureinrichtungen, sind noch 
gar nicht eingerechnet.  

Hinzu kommen deutlich höhere Ausgaben bei 
Leistungen im Sozial- und Gesundheitswesen.  

In Nordrhein-Westfalen trifft dies auf eine grund-
sätzliche Schieflage der Kommunen. Hausge-
machte Fehlentscheidungen und Corona führen 
jetzt zusammen endgültig in den finanziellen Ab-
grund.  

Denn statt normale Bürger und die heimische 
Wirtschaft zu fördern, wurden in der Vergangen-
heit oftmals kostspielige Projekte aus dem ideolo-
gischen Wolkenkuckucksheim der etablierten Par-
teien finanziert.  

Beispiel gefällig? Kölns Oberbürgermeisterin Hen-
riette Reker hat erst im Februar erneut angeboten, 
zusätzliche Flüchtlinge in Köln aufzunehmen. Die 
Kosten der Kommunen für diese moralische 
Wohltat übersteigen die Erstattungen durch Land 
und Bund. Trotz Rekordverschuldung soll der 
städtische Haushalt weiter belastet werden. Und 
das alles bei ohnehin großer Wohnungsnot in 
Köln. 

Multikulti-Phantastereien gehen bis heute biswei-
len vor Vernunft und einer Politik für die eigenen 
Bürger. Doch das wird sich spätestens jetzt rä-
chen.  
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Deswegen ja auch die hektischen Bemühungen 
von CDU und FDP zur vorübergehenden Stabili-
sierung der kommunalen Haushalte.  

Der Etikettenschwindel Ihres Gesetzentwurfs be-
ginnt schon in der Überschrift: Die verheerendsten 
wirtschaftlichen und finanzpolitischen Folgen für 
Bund, Länder und Kommunen im Zuge der 
Coronakrise wurden nicht durch das Virus verur-
sacht, sondern durch die an vielen Stellen ver-
fehlte Krisenpolitik der etablierten Parteien!  

Die immensen Gewerbesteuerverluste beruhen 
zum größten Teil auf dem politisch beschlossenen 
Stillstand. Viele Betriebe durften über Wochen 
nicht mehr produzieren. Gastronomie, Einzelhan-
del und der Dienstleistungssektor wurden auf-
grund umstrittener politischer Entscheidungen fast 
gänzlich lahmgelegt. Andere Regierungen, zum 
Beispiel in Schweden, sind bewusst einen alterna-
tiven Weg gegangen. Dort wurde mehr auf die Ei-
genverantwortung der Bürger als auf ein behörd-
lich verordnetes Herunterfahren des öffentlichen 
Lebens gesetzt. Mit weniger Schäden für Wirt-
schaft und Staatsfinanzen.  

Außerdem wurde zu Beginn der Pandemie viel zu 
lange auf Grenzschließungen verzichtet. Die Ide-
ologie der „open borders” wollten die etablierten 
Parteien anscheinend unter keinen Umständen in-
frage stellen. Lieber nahm man verheerende Aus-
wirkungen auf die Freiheitsrechte der eigenen 
Bürger, die heimische Wirtschaft und die Staatsfi-
nanzen in Kauf. 

Nach dieser Phase der verschlafenen Möglichkei-
ten wurde dann hektisch und völlig unverhältnis-
mäßig überreagiert. Dies erschüttert nicht nur un-
sere demokratischen Grundfreiheiten, sondern 
verursacht auch einen ungeahnten wirtschaftli-
chen Niedergang. Und diese Auswirkungen Ihrer 
Politik versuchen Sie jetzt mit kosmetischen Maß-
nahmen zumindest für eine Weile zu verdecken!  

Im Bereich der Gemeindefinanzierung zum einen 
mit der Erlaubnis für noch mehr Schulden. Zum 
anderen mit dem nun eingebrachten Entwurf zur 
Modifizierung des Gemeindefinanzierungsgeset-
zes 2020, durch die eine vorzeitige Auszahlung 
von finanziellen Zuweisungen an die Kommunen 
ermöglicht werden soll.  

Vorzeitige Auszahltermine ändern jedoch nichts 
an den Finanzierungslücken klammer Kommu-
nen. 

Bei Ihrer Art der Krisenbewältigung drängt sich mir 
folgendes plakative Beispiel auf:  

Jemand lebt seit Jahren über seine Verhältnisse, 
weil er nicht viel verdient und gleichzeitig einen 
Haufen Geld für nicht unbedingt nötige und kost-
spielige Hobbies aus dem Fenster wirft. Er hat auf 
diese Weise – wenig überraschend – über die 

Jahre einen großen Schuldenberg aufgetürmt. In 
dieser misslichen Situation trifft ihn nun ein zusätz-
licher Schicksalsschlag: Sein Einkommen verrin-
gert sich noch weiter, während er plötzlich viel 
Geld für zwingend nötige Ausgaben tätigen muss.  

Ihr „Rettungsvorschlag” würde nun wohl lauten: 
Unser unvernünftiger Pechvogel darf noch mehr 
Schulden machen und bekommt einige Monate 
lang einen Gehaltsvorschuss ausgezahlt. Sonst 
ändert sich nichts.  

Wie das in der Realität langfristig ausgeht, weiß 
jeder. Dafür braucht man nur eine gute Portion ge-
sunden Menschenverstandes. Dieser fehlt den 
etablierten Parteien aber leider nicht nur in Zeiten 
von Corona. Das ist die wahre politische Seuche 
in diesem Land. 

Die schwäbische, wahlweise auch westfälische 
Hausfrau machen Sie damit nicht glücklich.  

 


