Themen der Plenarwoche
Heike Wermer MdL
Düsseldorf, 28.01.2022

Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2022 hat für uns im Landtag NRW jetzt auch politisch begonnen: die ersten
Plenarsitzungen in diesem spannenden Jahr 2022 sind vorüber. Aufm dem Tableau standen wieder
wichtige Initiativen der NRW-Koalition. Auch für 2022 haben wir noch viel vor! Dennoch ist ein
Thema nicht wegzudenken und begleitet uns seit nunmehr zwei Jahren: die Corona-Pandemie
beschäftigt uns landespolitisch nach wie vor. Im Plenum ging es deshalb prägnant um die
Bewältigung dieser pandemischen Lage in Nordrhein-Westfalen. Als CDU-Fraktion gehen wir
besonnen und sorgsam voran, um die Omikron-Welle zu durchbrechen. Im Vordergrund stand
dabei unter anderem die Teststrategie an unseren Schulen:

Aus der Fraktion
Sicherheit für alle – schnelle Gewissheit für Einzelne!
Das Schulministerium hat am Dienstag angekündigt, die Teststrategie an den Schulen in
Nordrhein-Westfalen anpassen zu müssen. Aufgrund der knapper werdenden PCRTestkapazitäten in ganz Deutschland werden die Einzeltestungen nach einem positiven Befund im
Pooltest daher künftig mit Antigen-Schnelltests vor-genommen. Dieses Vorgehen kombiniert
Sicherheit mit Schnelligkeit.
Dabei ist es uns ein großes Anliegen, dass die Schulen offen gehalten werden können und Bildung
gerecht und so gut wie möglich für alle Schülerinnen und Schüler in NRW möglich ist. Leider sind
Schulen und Kitas in der neuen nationalen Teststrategie von Gesundheitsminister Karl Lauterbach
(SPD) keine systemrelevante Gruppe, die künftig priorisiert mit PCR-Tests getestet werden sollen.
Hier muss der Bund umgehend nach-bessern! Daher ist es gut, dass Nordrhein-Westfalen in den
vergangenen Wochen und Monaten seine Laborkapazitäten bereits fast verdoppelt hat. Doch bei
mehr als 800.000 Tests alleine in der vergangenen Woche (darunter rund 400.000 Pool- und Einzeltests an Schulen) sind die Ressourcen endlich. Nordrhein-Westfalen wird dennoch auch künftig die
PCR-Pooltestungen in den Grund- und Förderschulen beibehalten. Rund 80 Prozent dieser Tests
sind trotz derzeit steigender Zahlen negativ. Hier haben Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte Klarheit und Sicherheit durch PCR-Tests.
Die Schulen werden zudem ab sofort vollumfänglich in das Bestellmanagement von AntigenSchnelltests eingebunden. Die Anwendung dieser Schnelltests löst zudem ein Problem, das sich in
den vergangenen Tagen gezeigt hatte: Verzögerungen bei der Auswertung der Nachtests hatte
zuletzt Auswirkungen für zahlreiche Familien, die einen Tag oder länger auf das Ergebnis warten
mussten. Diese Situation lösen wir auf, indem die Einzeltestung künftig mit Antigen-Schnelltests
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erfolgt. Diese An-wendung bringt schnelle Gewissheit und Planungssicherheit, die Familien jetzt
brauchen.

Katastrophenschutz: Wir ziehen Lehren aus der Flutkatastrophe
Der Landtag hat am Donnerstag einen Antrag der NRW-Koalition von CDU und FDP mit dem Titel
„Update für den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen“ beschlossen. Mit dem Antrag
ziehen wir Lehren aus der Katastrophe und schauen auf die Punkte, die optimiert werden müssen.
Dass es nicht noch mehr Tote und Verletzte gab, ist dem entschlossenen und professionellen
Handeln unserer Einsatzkräfte und dem großen Engagement der frei-willigen Helferinnen und
Helfer zu verdanken. Wir alle hätten nie für möglich gehalten, dass uns ein Naturereignis mit
solcher Wucht trifft. Aber es hat uns gelehrt: Es ist möglich, und wir müssen in Zukunft noch besser
als bisher darauf vorbereitet sein.
Die Landesregierung hat bereits gehandelt und eine Neustrukturierung des Katastrophenschutzes
im Innenministerium vorgenommen. Das begrüßen wir ausdrücklich und unterstützen den Prozess
politisch. Unsere Initiative bildet dazu einen Auf-takt. Im Herbst hat die CDU-Landtagsfraktion
sich bei einem Werkstattgespräch mit rund 200 Expertinnen und Experten aus der Praxis – viele
von ihnen waren im Juli selbst im Einsatz – ausgetauscht und Anregungen für ein Update des
Katastrophen-schutzes mitgenommen. Fest steht für uns: Effektiver Schutz wird vor Ort gemacht,
wo das Know-How für lokale Besonderheiten vorhanden ist. Als Land müssen wir aber so viel
Unterstützung bieten – etwa durch übergeordnete Handlungsleitlinien und eine Überprüfung der
Ausstattung von Katastrophenschutzeinheiten auf etwaige Lücken. Insbesondere müssen wir die
Erkenntnisse, die wir zu einer besonderen Krisenlage haben, einheitlich so zusammenführen, dass
wir lokale Lagebilder in Echtzeit erstellen können. Auch weitere Warnmöglichkeiten der
Bevölkerung werden wir prüfen. Vor allem ist es unsere politische Verantwortung, dass wir die
Bedeutung des Katastrophenschutzes nicht mehr aus den Augen verlieren – auch wenn uns ein
solches Extremereignis hoffentlich für sehr lange Zeit erspart bleibt. Dieser Verantwortung stellen
wir uns, jetzt und in der Zukunft.

Agri-Photovoltaik: Saubere Energie erzeugen und wertvolle Flächen sparen
Der NRW-Landtag hat zum Abschluss der Plenarwoche unseren Antrag beschlossen, die kurz als
Agri-PV bezeichnete Kombination von landwirtschaftlicher und energetischer Nutzung von
Flächen auszubauen. Damit wollen wir den Anteil der Erneuerbaren erhöhen.
Da Nordrhein-Westfalen nicht über große unbewohnte Flächen verfügt, müssen wir auf dem zur
Verfügung stehenden Platz effizient verschiedene Bausteine zusammenfügen, um unsere Ziele zu
erreichen. Einer dieser Bausteine kann Agri-Photovoltaik sein. Landwirtinnen und Landwirte
versorgen unsere Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln. Mit Agri-PV wird als
Nebeneffekt gleichzeitig ein Beitrag zum Klima-schutz geliefert. Die Solarzellen bilden dann
sozusagen das Dach für die Nutzpflanzen. Besonders bei Kulturen, die besonderen Schutz vor der
Witterung brauchen wie Beerenfrüchte, Stein- und Kernobst oder Tomaten, bietet sich das
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geradezu an. Wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir erzeugen wertvolle Energie aus
Sonnenlicht und sparen dabei ebenso wertvolle Fläche.
Wir werden den Bau dieser Agri-PV-Anlagen in NRW mehr als bisher unterstützen, indem wir über
die Vorteile und Möglichkeiten der Umsetzung informieren und Genehmigungsverfahren
vereinfachen. Zudem setzen wir uns auf Bundesebene dafür ein, die Anlagen als im Außenbereich
privilegierte Vorhaben im Baugesetzbuch auf-zunehmen.

Aus der Landesregierung

Land verlängert die Rückzahlungsfrist bei der NRW-Soforthilfe bis zum 30.
Juni 2023
Um betroffenen Soloselbstständigen, Freiberuflern und Kleinunternehmen in der aktuellen
Coronawelle mehr finanziellen Spielraum zu geben, hat das nordrhein-westfälische
Landeskabinett in seiner heutigen Sitzung eine weitere Verlängerung der Rückzahlungsfrist bei
der NRW-Soforthilfe bis zum 30. Juni 2023 beschlossen. Die Landesregierung greift damit eine
gemeinsame Vorlage der nordrhein-westfälischen Ministerien für Wirtschaft und Finanzen auf
und gibt die vom Bund gewährte Verschiebung von Abrechnungsfristen umgehend an die
Soforthilfe-Empfängerinnen und Empfänger weiter. Rückzahlungen können bis Juni 2023 insgesamt oder in mehreren Teilen überwiesen werden. Individuelle Vereinbarungen zu Stundungen
oder Ratenzahlungen müssen bis dahin nicht getroffen werden.

Fatales Signal der Ampel-Regierung: Förderung für energieeffiziente Gebäude
der KfW vorläufig gestoppt
Die Bundesregierung hat das Förderprogramm für energieeffiziente Gebäude der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) mit dem heutigen Tag, 24. Januar 2022, gestoppt. Dies hat das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz heute mitgeteilt. Ab sofort können damit
keine neuen Anträge für die Bundesförderung gestellt werden. Bis zuletzt wurde über das
Förderprogramm der Neubau von Effizienzhäusern und die energetische Sanierung unterstützt.
Die Allianz für mehr Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen lehnt das Vorhaben der
Bundesregierung ab.
„Diese Entscheidung der Bundesregierung torpediert die Bezahlbarkeit des Wohnens, die
Maßnahmen beim öffentlichen Wohnungsraum und den freifinanzierten Wohnungsraum in der
gesamten Bundesrepublik inklusive Nordrhein-Westfalen. Die Bundesregierung macht hier
wichtigen neuen Bauvorhaben im ganzen Land einen Strich durch die Rechnung. Die Entscheidung
sollte deshalb schleunigst zurückgenommen werden – zum Wohle von Mieterinnen und Mietern
sowie Eigentümerinnen und Eigentümer“, sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Startschuss für den ersten Bauabschnitt der Forschungsfertig Batteriezelle in
Münster
In wenigen Wochen beginnen im Hansa-Business-Park im Süden von Münster die Bauarbeiten für
den ersten Bauabschnitt der Fraunhofer Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB PreFab). Ab April
2022 werden dort die Bagger rollen.
Die Landesentwicklungsgesellschaft NRW.URBAN konnte jetzt die entsprechenden Verträge mit
der Bielefelder Depenbrock Systembau GmbH & Co KG abschließen. Das Unternehmen wird
Planung, Genehmigung und Bau des 1. Bauabschnitts verwirklichen. Grundlage hierfür ist die in
enger Abstimmung mit der zukünftigen Nutzerin entwickelte Planung. Das Vorhaben liegt damit
in dem mit allen Beteiligten vereinbarten Rahmenterminplan für das Gesamtprojekt FFB.
Schon Ende des Jahres 2022 können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraunhofer FFB mit
dem Bezug des 1. Bauabschnitts am endgültigen Standort die industrienahen Forschungsarbeiten
deutlich ausdehnen.
Die neuesten Pressemeldungen aus dem Land gibt es weiterhin auf den Seiten der
Landesregierung.

Gerne stehe ich Ihnen und Euch bei Rückfragen zu den Gesetzesvorhaben und zu Abstimmungen
im Landtag zur Verfügung.
Mit den besten Grüßen und Wünschen aus Düsseldorf

Ihre und Eure
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