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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Seifen. – Für die Landesregierung hat nun die Ministerin
Frau Gebauer das Wort.

Meine Damen und Herren, ich freue mich, wenn der
Landtag unser Vorhaben, diese passgenaue und
qualitativ hochwertige Lehrerfortbildung auf den Weg
zu bringen, unterstützt.

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung:
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Eine zeitgemäße, passgenaue, klar strukturierte und qualitativ hochwertige Lehrerfortbildung ist
genau das, wofür sich die Landesregierung einsetzt.

Die Reform ist überfällig. Die nun vorgelegten Empfehlungen bilden eine gute und solide Grundlage, um
gemeinsam mit allen Beteiligten den Weg zu gehen
und dieses Ziel fest in den Blick zu nehmen.

Nach einer umfangreichen Evaluation der staatlichen
Lehrerfortbildung liegt nun der bekannte Abschlussbericht vor. Dieser wurde durch renommierte Bildungsexperten, überwiegend auch landesexterne
Bildungsexperten verfasst. Er kommt zu einer ernüchternden Erkenntnis, nämlich dass dem Bereich
der Lehrerfortbildung in den vergangenen Jahren
nicht ausreichend Beachtung zugekommen ist, dass
Probleme nicht erkannt, nicht angefasst und notwendige Korrekturen nicht auf den Weg gebracht worden
sind.
Wir mussten feststellen, dass das Fortbildungssystem trotz – und da sage ich jetzt ganz ausdrücklich:
trotz – des großen Engagements aller beteiligten
Fortbildnerinnen und Fortbildner an Strukturen und
Verfahren krankt, die verhindert haben, dass der Bereich der Fortbildung wirkungsvoll arbeiten konnte.
Meine Damen und Herren, diese ernüchternde Erkenntnis darf mich als verantwortliche Ministerin für
Schule und Bildung nicht ruhen lassen. Aber ich
gehe davon aus, dass sie uns alle gemeinsam als
bildungspolitisch affine Politiker nicht in Ruhe lassen
darf.
Wir wollen eine umfassende Reform der Fortbildung
auf den Weg bringen. Eine solche systematische
Neuorganisation der Lehrerfortbildung ist zwingend
notwendig. Für diese qualitativ hochwertige Unterstützung unserer Lehrkräfte werden wir absehbar
auch zusätzlich investieren müssen. Die geforderten
Schritte zur Weiterentwicklung der Lehrerfortbildung
werden wir auch konsequent gehen. Wir werden für
diese grundlegende Reform der Lehrerfortbildung
hier bei uns in Nordrhein-Westfalen umgehend einen
intensiven Diskussions- und Beteiligungsprozess
starten, und wir werden die bisherigen, auch sehr
komplexen Strukturen der Lehrerfortbildung komplett
auf den Prüfstand stellen.
Es ist auch wichtig, die Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern mit dem Ziel der Nachhaltigkeit und
der Wirksamkeit im Unterrichtsalltag neu zu strukturieren. Natürlich ist in diesem Zusammenhang auch
eine stärkere Einbeziehung der Hochschulen zu prüfen.
Gerade angesichts der vielfältigen Herausforderungen im Bereich der Inklusion, Integration oder der Digitalisierung bedarf die Lehrerfortbildung auch einer
intensiven qualitativen Weiterentwicklung.

Es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir das alles
nicht von heute auf Morgen schaffen werden; das ist
ein Prozess. Aber nur durch einen umfassenden Reformprozess erreichen wir die gewünschte Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. So können wir dann wiederum einen weiteren Beitrag hin zu bester Bildung leisten. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von
der CDU)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Ministerin. – Da keine weiteren Wortmeldungen
vorliegen, schließe ich an dieser Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 6.
Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache
17/7763 an den Ausschuss für Schule und Bildung; die abschließende Beratung und Abstimmung
soll dann dort in öffentlicher Sitzung erfolgen.
Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? –
Möchte sich jemand enthalten? – Beides ist nicht der
Fall: Dann haben wir so überwiesen.
Ich rufe auf:
7 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter wirksam unterstützen
Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7760 – Neudruck
Ich eröffne die Aussprache. Frau Kollegin Bongers
hat für die antragstellende Fraktion zuerst das Wort.
Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sorgen, Anliegen und Vorschläge von Menschen ernst zu nehmen, zuzuhören und zu prüfen, ob und wie man
diese umsetzen kann, ist der Anspruch an Rechtspolitiker, so wie wir ihn verstehen.
Wir wollen die Vorschläge der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter ernst nehmen, weil die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter es wert sind. Sie
haben es verdient, dass wir alles tun und alles versuchen.
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(Vereinzelt Beifall von der SPD)
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter leisten einen wichtigen Beitrag zur Gerechtigkeit in unserem
Land. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 24.000
Personen, die diesen Dienst mit großem persönlichem Einsatz verrichten. Für die Erfüllung dieser
staatsbürgerlichen Aufgaben sind sie laut § 45 des
Deutschen Richtergesetzes von ihrem Arbeitgeber
von ihrer Arbeitsleistung freizustellen.
Problematisch ist derzeit aber, dass ihnen nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs- und Bundesarbeitsgerichts nur die Kernarbeitszeit, aber keine
Gleitzeit angerechnet wird. Das führt dazu, dass in einigen Fällen die Arbeitszeit, die durch das Ehrenamt
während der Gleitzeit verloren geht, nachgearbeitet
werden muss.
Wir finden das sehr ungerecht, weil es dem eigentlichen Gedanken der Gutschreibung von ehrenamtlichem Engagement auf Arbeitszeitkonten widerspricht – dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass
die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sowieso schon sehr viel Zeit und Energie in dieses Ehrenamt stecken.
Ebenfalls ungerecht ist, dass Beamten diese Gleitzeit unter bestimmten Voraussetzungen teilweise bereits gutgeschrieben wird.
Hier kommen jetzt die Interessen der ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter ins Spiel. Uns hat der Landesverband eben dieser ehrenamtlichen Richter darauf aufmerksam gemacht und uns gezielt angesprochen. Wir haben dies dann zum Thema im Rechtsausschuss gemacht. Dabei haben wir leider den Eindruck gewinnen müssen, dass sich Minister Biesenbach des Themas noch nicht annehmen möchte.
(Frank Müller [SPD]: Wenig überraschend!)
Als Zeichen der Wertschätzung möchten wir mit dem
vorliegenden Antrag die Landesregierung dazu auffordern, eine Bundesratsinitiative einzuleiten, die die
Anrechnung von Zeiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter verbessert, und zwar insofern,
dass auch Zeiten außerhalb der Kernarbeitszeiten
berücksichtigt werden.
Als konkretes Modell könnte hierfür § 44 der Gemeindeordnung NRW dienen, wonach Mandatsträger innerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrahmens über Lage und Dauer der Arbeitszeit selbst
entscheiden können.
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ben ist, sieht im letzten Satz Folgendes vor: „Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.“
Wir möchten mit Ihnen allen zusammen gerne im
Rechtsausschuss ins Gespräch kommen, ob die
Landesregierung die Möglichkeit einer landesgesetzlichen Freistellungsregelung sieht. Wenn ja, sollte
dieser Weg auch gegangen werden, bis man sich
vielleicht irgendwann einmal auf Bundesebene geeinigt hat.
Wir sollten aber nicht warten, bis irgendwann vielleicht eine einvernehmliche Regelung unter allen
Justizministern gefunden werden kann. Wir sollten
jetzt, zeitnah, handeln, weil die Menschen es wert
sind.
Ich bitte Sie, der Überweisung in den Rechtsausschuss zuzustimmen. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Kollegin Bongers. – Laut Redeliste haben wir
jetzt Stefan Engstfeld für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu erwarten.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte am Anfang den Dank an die Kolleginnen und Kollegen der
SPD-Fraktion aussprechen – nicht nur für diesen Antrag und diese Initiative.
Als wir den Antrag auf den Tisch bekommen und bei
uns in der Fraktion beraten haben, waren wir der Ansicht, dass es eine sehr gute und richtige Initiative ist.
Wir wollen dem nicht nur zustimmen, sondern wir
würden dem gerne auch als antragstellende Fraktion
beitreten. Die SPD-Fraktion hat dem zugestimmt. Insofern vielen Dank,
(Sven Wolf [SPD]: So sind wir!)
weil es so jetzt möglich ist, dass dieser Antrag von zwei
Fraktionen, nämlich SPD und uns, Bündnis 90/Die Grünen, gestellt werden kann.

Darüber hinaus möchten wir uns hier konkret für eine
eigene landesgesetzliche Regelung einsetzen. Wir
bitten die Landesregierung, hierzu einen Gesetzentwurf in den Landtag einzubringen.

Warum haben wir das getan? – Wir sind der Ansicht,
dass ehrenamtliche Richterinnen und Richter einen
wichtigen Beitrag leisten, einen wichtigen Dienst in
der Justiz und für die Justiz, aber auch für unsere
Gesellschaft. Sie sichern unter großem persönlichen
Einsatz die freiheitliche demokratische Grundordnung und sind Vertreter der Zivilgesellschaft in der
Justiz.

Sie fragen sich, warum auch der Weg über ein Landesgesetz? – § 45 Abs. 1a Deutsches Richtergesetz, in dem diese Freistellungsklausel festgeschrie-

Wir sind der Auffassung gewesen, dass man dieser
Personengruppe, diesen Menschen, die dort ihrer allgemeinen staatsbürgerlichen Pflicht nachkommen,
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keine Steine in den Weg legen, sondern vielmehr alles dafür tun sollte, ihnen Steine aus dem Weg zu
räumen.
Ein Stein, der da liegt, ist natürlich die Anrechnung
der Arbeitszeit. Wir haben gesehen, dass es da
Probleme gibt. Wir finden, die Initiative, die hier beschrieben wird, nämlich eine Verbesserung der Anrechnung der Zeiten außerhalb der Kernarbeitszeit –
meine Kollegin Sonja Bongers hat das ja gerade ausgeführt –, wäre eine Hilfestellung und sollte Berücksichtigung finden bei der Ausübung dieses wichtigen
Dienstes.
Insofern können wir der Landesregierung nur anraten, diesen Ball doch aufzunehmen, sie bitten, im
Bundesrat initiativ zu werden, nicht länger darauf zu
warten, dass es eine Einigung zwischen den Justizministerinnen und Justizministern gibt, sondern selber und womöglich auch auf der Landesebene eigenständig gesetzgeberisch aktiv zu werden.
Ich glaube, die ehrenamtlichen Richterinnen und
Richter haben es nicht nur verdient, sondern würden
sich auch sehr freuen. Dann hätten wir wieder einen
kleinen Stein beiseite geräumt. – Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Engstfeld. – Bevor ich Herrn Kollegen
Dr. Geerlings von der CDU-Fraktion das Wort und
das Redepult freigebe, möchte ich mich beim Herrn
Kollegen Engstfeld ganz herzlich für die charmante
Art und Weise, in der er mich darauf hingewiesen hat,
dass ich vielleicht noch etwas nachzuholen hätte, bedanken.
In der Tat, Sie haben es gemerkt: Ich habe gestutzt,
als ich die Redeliste gesehen habe. Redeliste und
aktuelle Tagesordnung, die Sie im Internet finden,
stimmen überein. Es ist in der Tat mittlerweile aktuell
ein gemeinsamer Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen.
Deshalb für das Protokoll: Es handelt sich um den
Antrag Drucksache 17/7760 in der Fassung des Neudrucks. Lediglich der Sprechzettel für die sitzungsleitenden Präsidentinnen und Präsidenten war nicht
korrekt ausgefüllt. Ich bitte deshalb um Entschuldigung.
Herr Dr. Geerlings hat jetzt das Wort für die CDUFraktion.
Dr. Jörg Geerlings (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie schon
vor einem Monat, so beschäftigen wir uns heute auch
wieder mit den ehrenamtlichen Richtern und ihrer Situation.
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Rund 24.000 Menschen – das wurde Ihnen auch
schon gesagt – arbeiten in unserem Bundesland als
ehrenamtliche Richter, als Schöffen und Jugendschöffen, als Handelsrichter oder in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Tag für Tag engagieren sie sich. Sie
wirken als Privatpersonen an der Rechtsprechung
mit, vertreten dabei unsere Gesellschaft und sorgen
dafür, dass die Rechtsprechung tatsächlich im Namen des Volkes ergeht.
Klar ist – ich denke, da sind wir uns über die Fraktionsgrenzen hinweg einig –, dass ehrenamtliche
Richterinnen und Richter eine wichtige und wertvolle
Arbeit leisten. Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet und sollten ihnen mit Wertschätzung begegnen.
Diese Wertschätzung sollte aber auch darin zum
Ausdruck kommen, wie wir hier im Parlament mit den
Belangen der ehrenamtlichen Richter umgehen. Wir
sollten dies sachlich tun, gut vorbereitet und mit
Sorgfalt.
Da muss ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen
der SPD und – wie jetzt auch ergänzt – der Grünen,
nun sagen, dass Ihr Antrag zum Thema „Richterräte“
im Oktober schon mangelhaft begründet war. Ich
habe damals von einem Schnellschuss gesprochen.
Ich finde, es ist heute nicht viel besser. Lassen Sie
mich das an drei Punkten deutlich machen:
Erstens. Sie berufen sich auf Urteile des Bundesverwaltungsgerichts bzw. des Bundesarbeitsgerichts
aus den Jahren 2009 und 2011, nach denen ehrenamtliche Richter nur diejenige Arbeitszeit, die in die
Kernzeit fällt, als Arbeitszeit angerechnet bekommen, nicht aber die Stunden, die in die Gleitzeit fallen. Immerhin acht bzw. zehn Jahre nach diesen Urteilen greifen Sie das Thema auf – ein atemberaubendes Tempo.
Vor lauter Eile haben Sie aber vergessen, die praktischen Auswirkungen dieser Rechtsprechung zu erwähnen. Gibt es infolge der Urteile wirklich tatsächliche Probleme, und, wenn ja, wie sehen diese aus?
In welchem Ausmaß treten sie auf? – Einen ausführlichen Nachweis bleiben Sie bislang schuldig. Der interessiert mich aber, wenn wir über die möglichen
Maßnahmen sprechen.
Zweitens. Sie fordern eine Bundesratsinitiative. Zugleich weisen Sie aber darauf hin, dass die Justizminister der Länder sich in der Vergangenheit mehrfach
mit der Thematik befassten, sich allerdings nicht auf
eine Änderung der Rechtslage verständigen konnten. Glauben Sie, dass eine Bundesratsinitiative jetzt
den Gordischen Knoten durchschlägt und den
Durchbruch bringt? Oder soll das eine Kritik an der
Bundesjustizministerin, die von der SPD gestellt
wird, sein?
Drittens. Sie wollen die Landesregierung auffordern,
einen eigenen Gesetzentwurf einzubringen, sobald
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es eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz
des Landes gibt. Da frage ich mich: Was soll denn in
diesem Gesetzentwurf stehen? In welche Richtung
soll er gehen? – Vorschläge bleiben Sie auch hier
schuldig, Ideen haben Sie da offenbar kaum.

Wo liegt also das Problem? – Das Problem liegt –
das wurde auch schon genannt – in einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 22. Januar
2009 und einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts.

Auch heute komme ich nicht daran vorbei, es deutlich zu sagen: Ihre Fraktionen bleiben mit ihrem Antrag im Ungefähren und liefern keine gute Begründung. Er soll vielleicht Wertschätzung und Unterstützung suggerieren – das können wir sicherlich unterstützen –, aber er bewirkt leider das genaue Gegenteil, weil die Antragsteller sich nicht vernünftig mit
dem Thema auseinandergesetzt haben.

In dem Urteil wurde festgestellt, dass aufgrund der
derzeitigen gesetzlichen Regelung nur die in die
Kernzeit fallenden Stunden bei Gericht dem Arbeitszeitkonto als entschuldigtes Fehlen gutgeschrieben
werden, also nicht die Stunden von Teilzeitbeschäftigten, die in die Gleitzeit fallen. Das ist das Problem
des vorliegenden Antrags, um das es geht.

Vielleicht bessern Sie Ihren Antrag noch auf und
überlegen sich für die Beratung im Ausschuss neue
Ideen und Argumente.
(Sven Wolf [SPD]: Herr Dr. Geerlings, wie bewerten Sie dann den Bericht der Landesregierung zu diesem Thema? Der ist genauso
dünn!)
– Ja, schreien Sie ruhig, Herr Wolf. Das kennen wir
von Ihnen, Argumente leider weniger.
Ich bin jedenfalls auf die Diskussion gespannt und
freue mich darauf im Rechtsausschuss. Der Verweisung stimmen wir natürlich zu. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Dr. Geerlings. – Für die FDP-Fraktion spricht
Herr Dr. Pfeil.
Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen! Wir befassen uns heute im Landtag mit einem
Thema, das durch bundesgerichtliche Entscheidungen vor geraumer Zeit geklärt wurde und bei dem der
Bundesgesetzgeber eigentlich tätig werden müsste,
wenn eine andere Regelung gewünscht wird. Dies
haben alle Vorredner eben schon erklärt und erkannt.
Worum es geht, wurde auch von den Vorrednern
kurz dargestellt: Es geht um die Frage, ob die Anrechnung von Zeiten, die Bürgerinnen und Bürger für
die Ausübung des Ehrenamts als ehrenamtliche
Richterinnen und ehrenamtliche Richter aufwenden,
in der Anerkennung geändert werden soll, wenn es
sich um Teilzeitbeschäftigte handelt.
Das ist schwierig genug zu verstehen, wenn man
kein Jurist ist. Wir sind uns in allem, wie eben schon
die Vorredner gesagt haben, einig, dass es um ehrenamtliche Richterinnen und Richter geht und um
die Stärkung des Ehrenamtes als solches.

Das Bundesarbeitsgericht hat darauf hingewiesen,
dass in Teilzeit tätige Personen versuchen können,
ihre Tätigkeit möglichst außerhalb der Arbeitszeit zu
legen. Gleichzeitig hat es darauf hingewiesen, dass
Gleitzeit gerade Vorteile bringe und daher die ehrenamtlichen Stunden nicht dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden können.
Einen Anspruch auf Zeitgutschrift für die Zeit der Tätigkeit als ehrenamtliche Richter und Richterinnen
während der Gleitzeit scheitert daran, dass außerhalb der Kernarbeitszeit die Arbeitsbefreiung nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist. – Das möchte Frau
Bongers ändern.
Dies wäre wünschenswert, zumal der Gesetzgeber
zum 1. Januar 2005 bereits Änderungen gesetzlich
vorgenommen hat, um die Situation ehrenamtlicher
Richterinnen und Richter in der Arbeitswelt zu verbessern. Jedoch hat der Bundesgesetzgeber in den
letzten zehn Jahren – darauf hat Herr Geerlings
schon hingewiesen – nichts gemacht, denn so lange
gibt es diese Rechtsprechung. Unternommen worden ist in dieser Zeit nichts.
Das Bundesarbeitsgericht hat aber entschieden,
dass zur Ausübung des Amts als ehrenamtlicher
Richter Gleitzeit in Anspruch zu nehmen, nicht gegen
höherrangiges Recht verstößt. Also liegt keine Verletzung des Benachteiligungsverbots vor, es liegt
keine Leistungsstörung im Arbeitsrecht vor, es liegt
keine Verletzung des Verbots der Diskriminierung
von Teilzeitbeschäftigten vor. All dies ist in dem Urteil
des Bundesarbeitsgerichts nachzulesen.
Gleichwohl – da stimme ich wieder mit Frau Bongers
überein – sollte man schauen, das Amt der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zu stärken, und
dazu würde dies möglicherweise beitragen.
Ich bin deswegen gespannt, welche Gründe im Ausschuss vorgebracht werden, die bisher auf Bundesebene wohl nicht dazu geführt haben, dass man innerhalb der letzten zehn Jahre das Gesetz geändert
hat.
Trotzdem möchte ich noch auf etwas hinweisen.
Mich überrascht, dass wir uns gerade hier im Landtag damit beschäftigen, weil es ein Bundesthema ist.
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Frau Bongers hat noch auf den zweiten Teil, die landesrechtliche Regelung, hingewiesen, aber seit zehn
Jahren ist das Problem bekannt, und auch in den
letzten Jahren, in denen das Bundesjustizministerium von der SPD geführt wird, ist nichts in dieser
Hinsicht unternommen worden.

wegen der ihnen aufgezwungenen massiven Steuerlasten ausgesetzt sehen, und trotz der antisozialen
und auf die Zerstörung des Wir-Gefühls abzielenden
Politik der Kartellparteien ist das Gemeinschafts- und
Zusammengehörigkeitsgefühl des deutschen Volks
noch nicht erloschen.

Wäre es nicht einfacher gewesen, die Kollegen der
SPD auf Bundesebene einmal daraufhin anzusprechen und um eine Änderung genau dieser Vorschrift,
die seit 2009 bekannt ist, zu bitten? Zumindest wäre
es eine weitere Möglichkeit neben einer Änderung
des Landesgesetzes. – Vielen Dank. Ich freue mich
auf die Beratungen im Ausschuss.

Viele unserer Mitbürger sehen sogar im Ehrenamt
ihre eigentliche Lebensaufgabe und finden im Dienst
am anderen ihre Erfüllung. Dabei ist jedoch auch die
ökonomische Bedeutung des Ehrenamts kaum genug einzuschätzen.

(Beifall von der FDP und der CDU)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Dr. Pfeil. – Für die AfD spricht Herr Kollege Röckemann.
Thomas Röckemann (AfD): Frau Präsidentin! Sehr
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ohne alle unsere fleißigen und
aufopferungsvollen Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, würde unser Land vermutlich zusammenbrechen.
Es ist ja schön, dass die geschätzten Kollegen von
SPD und Grünen sich nun die ehrenamtlichen Richter als zu würdigende Gruppe besonders herausgesucht haben, doch damit ist es natürlich bei Weitem
nicht getan.
Laut Bundesinnenministerium betätigen sich in
Deutschland rund 31 Millionen Menschen in ihrer
Freizeit ehrenamtlich. Allein das Deutsche Rote
Kreuz geht von 17 Millionen Freiwilligen und Ehrenamtlichen aus.
Gerade aus den sozialen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens, aber auch aus den Freiwilligen
Feuerwehren, Rettungsdiensten und dem Katastrophenschutz sind Freiwillige und Ehrenamtliche hierzulande nicht mehr wegzudenken. Viele gemeinnützige und wohltätige Einrichtungen wie Caritas und
Diakonie, aber auch Sportvereine und die Jugendarbeit würden ohne sie in ihrer heutigen Form nicht
mehr existieren.

Deshalb ist es höchste Zeit, Freiwillige und Ehrenamtliche auch und gerade im Rechtssystem ähnlich
wirtschaftlich besserzustellen, ihnen eine angemessene Kompensation für entstandene Kosten und
eine deutlich größere gesellschaftliche Anerkennung
zukommen zu lassen.
Zwar erhalten in Deutschland Freiwillige oft Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld, Versicherungskosten oder gegebenenfalls Kindergeld, doch all das
kann bei Weitem nicht die Verdienst- oder Zeitausfälle kompensieren, die viele von ihnen auf sich nehmen – gerade angesichts der gesellschaftlich lebenswichtigen Aufgaben, die viele unserer Ehrenamtlichen überhaupt und gerade auch in der Judikative
übernehmen.
Deshalb sagen wir als AfD: Es ist höchste Zeit, die
Rolle und Bedeutung des Ehrenamts endlich politisch neu zu denken. Machen wir das Ehrenamt doch
auch gesetzlich zu dem, was es längst ist: zu einem
der wichtigsten und unverzichtbarsten Tätigkeitsfelder unserer Gesellschaft.
Kompensieren und honorieren wir die Ehrenamtlichen und Freiwilligen mit deutlichen Steuererleichterungen und der Befreiung von Zwangsabgaben wie
der unsäglichen GEZ. Dann hätten sie nämlich wirklich etwas davon und würden nicht nur mit den leeren
Ankündigungen und blutleeren Forderungen Ihres
Schaufensterantrags abgespeist.
Wir stimmen natürlich der Überweisung in den Ausschuss zu und freuen uns über die Beratung. – Schönen Dank.
(Beifall von der AfD)

Ohne unsere ehrenamtlichen Richter wäre unser
Rechtssystem, das Sie, meine Damen und Herren
Kollegen von den alten Parteien, an die Grenzen der
Funktionsfähigkeit kaputtgespart haben, wohl schon
längst zusammengebrochen.

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Röckemann. – Für die Landesregierung
spricht jetzt Herr Minister Biesenbach.

Die AfD steht voll und ganz hinter Freiwilligen und
Ehrenamtlichen. Sie sind die wahren Helden unserer
Zeit, und sie vergegenwärtigen uns: Trotz der Ellbogengesellschaft, trotz der gewaltigen Erwerbszwänge, denen sich die Menschen in unserem Land

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir sind
uns alle einig bei der Bedeutung ehrenamtlicher
Richter. Die Beteiligung ist von großer Bedeutung,
sogar auch für unsere Rechtskultur.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Ehrenamtliche Richter und Richterinnen leisten für
unsere Gesellschaft einen wesentlichen und wertvollen Beitrag in der Justiz, denn sie können in besonderem Maße dazu beitragen, die Akzeptanz
von gerichtlichen Verfahren und Entscheidungen
sowohl bei den Verfahrensbeteiligten als auch in
der Gesellschaft insgesamt zu erhöhen.
Ich will deshalb gerne, wie auch meine Vorredner,
all denjenigen herzlichen Dank sagen, die in ihrer
Freizeit und in der Zeit, für die sie dann freigestellt
werden, helfen, die Verfahren, an denen sie beteiligt sind, so zu führen.
Es muss daher auch ein Anliegen des Parlaments
und der Regierung sein, diese Bedeutung zu stärken. In diesem Sinne verstehe ich den von Ihnen,
Frau Bongers, gemeinsam mit Herrn Engstfeld gestellten Antrag.
Bei der Lösung sind wir uns allerdings noch nicht
ganz einig. Zum Ausgleich für die Erfüllung dieses
Ehrenamtes hat der Gesetzgeber in § 45 Abs. 1a
des Deutschen Richtergesetzes vorgesehen, dass
ehrenamtliche Richterinnen und Richter für die Zeit
ihrer Amtstätigkeit von ihrem Arbeitgeber von der
Arbeitsleistung freizustellen sind.
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist die Regelung so auszulegen, dass bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur die in die
Kernzeit fallenden Zeiten der Amtstätigkeit als Ehrenamtliche dem Arbeitszeitkonto als entschuldigte Fehlzeit gutzuschreiben sind, nicht aber die
Zeiten, die in die Gleitzeit fallen. Zur Begründung
wird angeführt, dass diese Zeiten zur freien Disposition des Arbeitnehmers stünden und damit nicht
der Arbeitszeit zuzurechnen seien.
Das Bundesverwaltungsgericht legt die Regelung
in seiner zu Beamtinnen und Beamten ergangenen
Rechtsprechung hingegen leicht modifizierend dahingehend aus, dass die während der Gleitzeit angefallenen Zeiten dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben seien, soweit sie mehr als drei Wochenstunden betragen.
Uns allen sind die durch die höchstrichterliche
Rechtsprechung hervorgerufenen unterschiedlichen Auswirkungen sowie die hieraus entstandene
Kontroverse bekannt. So hat sich – auch das
wurde hier schon mitgeteilt – der Rechtsausschuss, ebenfalls auf Antrag der SPD-Fraktion, mit
dieser Thematik der Freistellungsregelungen für
ehrenamtliche Richterinnen und Richter in seiner
Sitzung am 11. September 2019 befasst.
Die durch die höchstrichterliche Rechtsprechung
hervorgerufenen unterschiedlichen Auswirkungen –
auch das kann ich nur wiederholen – waren bereits
mehrfach Gegenstand von Konferenzen der Justizministerinnen und Justizminister der Länder. In die-
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sem Zusammenhang ist unter anderem das Erfordernis nach einem gesetzgeberischen Tätigwerden diskutiert worden. Eine Einigung auf eine bundeseinheitliche Regelung konnte allerdings bisher
nicht gefunden werden.
Vor diesem Hintergrund, liebe Frau Bongers, soll
aus der Sicht der Landesregierung gegenwärtig
von einer Gesetzgebungsinitiative des Landes abgesehen werden. Warum?
Herr Wolf fragt ab und zu, warum ich bei bestimmten Themen noch nicht weiter sei. Auch bei diesem
Thema konnten wir uns noch nicht einigen, und ich
halte es für schädlich, jetzt eine Initiative zu starten, von der wir wissen, dass sie keine Mehrheit
findet, weil das Thema damit ein Stückchen abgenutzt wird. Wenn etwas zu oft beantragt und immer
abgelehnt wird, verliert es an Bedeutung. Wir haben dann nicht mehr die Möglichkeit zu sagen: Wir
starten noch einmal richtig durch.
Ich will das Anliegen aber gerne mitnehmen und
erneut nachfragen, wenn sich die Situation ändert.
Wir bekommen wahrscheinlich drei neue Kolleginnen oder Kollegen in den Rat der Justizminister,
und auch im jetzigen Bestand haben sich einige
neue Kolleginnen und Kollegen gefunden.
Ich nehme das einfach als Anliegen mit, weil ich
das für ebenso wichtig halte wie andere Themen,
bei denen wir auch noch keine Einigung erzielen
konnten. Lassen Sie uns dann sehen, ob es gelingt, zu hören bzw. herauszufinden, wie viele
Stimmen es dafür gibt, um zu sagen, sobald sich
eine Chance ergibt: Wir diskutieren das erneut und
auch im Bundesrat. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Minister Biesenbach. – Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, würde ich die Debatte zu Tagesordnungspunkt 7 gerne schließen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des
Antrags Drucksache 17/7760 – Neudruck – an
den Rechtsausschuss. Die abschließende Beratung und Abstimmung wird dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? – Möchte sich jemand enthalten? –
Beides ist nicht der Fall. Dann haben wir so überwiesen.
Ich rufe auf:
8 Olympische und Paralympische Spiele nach
Nordrhein-Westfalen holen: Gemeinsam für
eine Bewerbung der Städteregion „Rhein
Ruhr City 2032

