Themen der Plenarwoche
Heike Wermer MdL
Düsseldorf, 09.10.2020

Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Einbringung und der ersten Lesung des Haushaltsplanes für das Land Nordrhein-Westfalen
2021 sind wir in die Plenartage gestartet. Das ist wichtig, denn mit dem Entwurf ist sichergestellt,
dass NRW auch in Corona-Zeiten Kurs hält – und das ohne neue Belastungen durch Schulen.
Niemand konnte Anfang des Jahres 2020 vorausschauen, in welcher dramatischen gesundheitsund wirtschaftspolitischen Lage wir uns im Herbst befinden. Die Probleme, die COVID-19 mit sich
bringt ziehen sich durch die gesamte Gesellschaft, durch alle Branchen und Bereiche. Deshalb ist
jede Regierung und jedes Parlament aufgerufen, angesichts der gewaltigen Dimension dieser
aktuellen Krise das Bestmögliche zu tun, um sie zu bewältigen. Der vorgelegte Haushaltsentwurf
für das Jahr 2021 bietet Corona die Stirn, er steht für Transparenz, Verlässlichkeit und Vorsorge.
Transparenz, weil wir Rettungsschirm und allgemeinen Haushalt klar erkennbar voneinander
abgrenzen. Verlässlichkeit, weil das, was war, bleibt. Keine Einschränkung der Nachfrage des
Landes gegenüber dem, was wir uns für normale Zeiten vorgenommen haben. Zudem Vorsorge,
weil wir in Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen Brandmauern eingezogen
haben, die uns die notwendige Rückkehr zur haushaltspolitischen Normalität ermöglichen.
Eine

Zusammenfassung

des

Haushaltsentwurfes

finden

Sie

im

Internet

unter:

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/stabile-finanzen-und-transparenz-auch-der-kriselandesregierung-bringt.
Daneben haben wir gemeinsam mit der FDP, der SPD und den Grünen das 30-jährige Jubiläum der
Deutschen Einheit gewürdigt. Mit Freude, Stolz und Dankbarkeit blicken wir auf den 30. Jahrestag
der Wiedervereinigung und das seitdem Erreichte. Seit genau 30 Jahren sind wir wieder ein
geeintes Deutschland. Die friedliche Revolution ist dem Mut und dem Freiheitswillen der
unzähligen Männer und Frauen zu verdanken, die selbstbewusst gegen das DDR-Regime
aufbegehrten. Wir haben die Verantwortung, die innere Einheit und die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland voranzutreiben. Die Einheit ist ein Gewinn
für Europa und für jeden von uns.

Weitere Punkte aus der vergangenen Plenarwoche:
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Aus der Fraktion
Leitentscheidung: Planungssicherheit für das Rheinische Revier
Am Donnerstag konnten wir den Entwurf einer neuen Leitentscheidung für das Rheinische Revier
im Landtag vorstellen. Dabei war uns besonders wichtig, Planungssicherheit für die Kommunen,
die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen gewährleisten zu können. Die Leitentscheidung ist
ein weiterer Schritt in eine erfolgreiche Zukunft des Rheinischen Reviers, der Kohleausstieg eine
Jahrhundert-Entscheidung für NRW und ein absoluter Meilenstein zur Erreichung der Klimaziele
von Paris.
Die Braunkohle-Abbaupläne aus der damaligen rot-grünen Leitentscheidung von 2016 reichten
damals weit über das Jahr 2045 hinaus. Nun kann diese Zeitspanne deutlich früher enden, die CO2Emissionen können um bis zu 70 Prozent reduziert werden und der Hambacher Forst kann erhalten
bleiben. Ein Erfolg, den wir in einem gesellschaftspolitischen Kompromiss herbeiführen konnten,
an dem in der berühmten Kohle-Kommission 28 Vertreter von Ministerpräsidenten und
Bürgermeistern, über Greenpeace und den BUND, Wissenschaftlern bis hin zu Arbeitgebern und
Gewerkschaften beteiligt waren. Die Leitentscheidung bringt erhebliche Verbesserungen für die
Menschen vor Ort. Die Abstände für die Tagebauranddörfer auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz
werden auf mindestens 400 Meter festgelegt. Bei einem vorgezogenem Ausstieg 2035 werden die
Abstände mindestens auf einen halben Kilometer vergrößert. Hier wird festgehalten, dass der
Abbau so zu gestalten ist, dass er zunächst auf die bereits unbewohnten Ortschaften ausgerichtet
wird. Das bedeutet, dass die Tagebauführung so lange wie möglich von den Umsiedlungsdörfern
ferngehalten wird. Dies wurde von den Menschen dort massiv gefordert, auch von denen, die um
die Heimat kämpfen wollen.

Krankenhausplanung: Es geht um Menschen, nicht um Betten
Das

neue

Krankenhausgestaltungsgesetz

schafft

den

Weg

hin

zu

einer

neuen

Krankenhausplanung. Mit einem entsprechenden Entwurf haben wir dem Landtag am Donnerstag
ein Konzept vorgelegt, das sich an medizinischen Leistungen für die Menschen orientiert. Denn
die bisherige Planung orientiert sich allein an Betten. Das bietet nicht ausreichend Spielraum für
eine Steuerung von Kapazitäten – für uns muss der Mensch im Vordergrund stehen, nicht etwa das
belegte Krankenhausbett.
Operationen rund um Knieprothesen etwa werden an mehr als 230 Standorten in NordrheinWestfalen angeboten, pro Krankenhaus sind das im Schnitt nicht einmal zwei Eingriffe pro Woche.
Das bedeutet: Der Patient muss für seine OP zwar nicht weit fahren, dafür hat er aber auch nicht
den erfahrensten Operateur. Unser An-spruch als NRW-Koalition ist: Die Menschen im Land sollen
immer durch Spezialisten behandelt werden können und die bestmögliche Versorgung erhalten.
Nicht jedes Krankenhaus muss auch jede Leistung anbieten, aber jeder Mensch in NRW muss im
Notfall schnell in einem Krankenhaus sein. Das ist unser Ziel: eine flächendeckende
Basisversorgung und eine Spezialisierung für die einzelnen Leistungsbereiche. Um
Missverständnissen gleich vorzubeugen: Wir wollen die Zahl der Kliniken in Nordrhein-Westfalen
nicht reduzieren!
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Flächensparprogramm: Innovative und gerechte Flächennutzung
Die Landesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung einem neuen Flächensparprogramm
zugestimmt. Uns ist eine Balance zwischen dem Flächenverbrauch für kommunales Wachstum und
der Risikovorsorge für Böden und Grundwasser wichtig – ein geordneter ökologischer Ausgleich
ist das Ziel. Der rechtliche Rahmen, der jetzt erarbeitet wird, gibt den zuständigen Behörden und
Kommunen dahingehend Orientierung.
Fläche ist ein begrenztes Gut, das im gerechten Interessensausgleich für Landwirtschaft,
Naturschutz, Infrastruktur und Entwicklung von Kommunen zur Verfügung stehen muss. Beim
Umgang mit Flächen werden wir mit Bedacht vorgehen. Mit diesem Kabinettsbeschluss wird eine
zentrale Forderung unseres Koalitionsvertrages umgesetzt. Es ist gut, dass wir den Ursachen für
den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen auf den Grund gehen. Dazu wird auch eine bessere
Datengrundlage beitragen. Der Umnutzung landwirtschaftlicher Nutzfläche wollen wir
entgegensteuern. Dabei können uns verschiedene Punkte des Flächensparprogramms
weiterhelfen: das Pilotprojekt zum Flächenzertifikatehandel, mehr Brachflächenreaktivierungen,
ein Flächenpool sowie das flächensparende Bauen in der Logistik.

Aktuelle Stunde zum Thema Rechtsextremismus in NRW
Der Landtag hat auf Antrag von CDU und FDP sowie Bündnis 90/Grüne an diesem Donnerstag über
Fälle von Rassismus und Rechtsextremismus in der nordrhein-westfälischen Polizei debattiert.
Dazu haben wir von der CDU-geführten Landesregierung zudem in einem Antrag konkrete
Vorschläge eingebracht, um rechtsextremen Tendenzen innerhalb der Sicherheitsbehörden
entgegenzuwirken.
Statt unsere Beamtinnen und Beamten, die nicht nur systemrelevant, sondern Systemgarant sind,
unter einen Generalverdacht zu stellen, wollen wir die verantwortungsvolle Fehler- und
Führungskultur weiter stärken. Deshalb haben wir auch konkrete Vorschläge gemacht wie
beispielsweise verpflichtende Fortbildungsangebote für alle Bediensteten, aber auch Begleitung
durch Supervision und Wertediskussionen. Und wir stehen zu dem, was Innenminister Reul von
Anfang an zugesichert hat: Wir binden wissenschaftliche Expertise ein, wo sie bei konkreten Fragestellungen hilft. Wir wollen als NRW-Koalition anhand der Fälle, die jetzt bekannt geworden sind,
wissen, welche Umstände, Erfahrungen, Belastungen bei Polizistinnen und Polizisten zu einer
Radikalisierung führen. Das sind Erkenntnisse, die uns in der Praxis helfen – und zwar kurzfristig
und nicht erst in ein paar Jahren. Für die Aufklärung und für die Bekämpfung rechtsextremer
Grundlagen setzt sich unser Innenminister Herbert Reul vehement ein.

Mehr Kinderkrankentage für Beamte
Die Verbesserung für Beamte bei der Betreuung ihrer kranken Kinder – mit dieser Initiative haben
wir uns von CDU und FDP an das Plenum gewandt. Mitte August ist auf Antrag NordrheinWestfalens die Ausweitung der Kinderkrankentage für Angestellt um jeweils fünf Tage pro Kind
und Elternteil vom Bundestag beschlossen worden. Genau das wollen wir jetzt auf die Beamten
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ausweiten. Ein entsprechender Antrag wurde im Rahmen der vergangenen Plenarwoche durch den
Landtag beschlossen.
Durch Corona haben viele Eltern und Alleinerziehende bereits Urlaub und einen Großteil ihrer
Kinderkranktage einsetzen müssen, um ihre Kinder Zuhause zu betreuen. NRW hat sich dafür stark
gemacht, dass diese Tage bundesweit aufgestockt werden. Diese Regelung für Arbeitnehmer
wollen wir auch auf Beamte erweitern, um auch verbeamtete Eltern zu entlasten. Das ist zum einen
fair, zum anderen unterstreicht das Land NRW damit seine Stellung als attraktiver Arbeitgeber

Aus der Landesregierung
Beschäftigte in Schulen und in der Kindertagesbetreuung: Weitere kostenlose
Corona-Testungen zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien
Die Landesregierung bietet Beschäftigten an Schulen und in der Kindertagesbetreuung zwischen
den Herbst- und Weihnachtsferien die Möglichkeit, sich bis zu dreimal kostenlos auf COVID-19
testen zu lassen. Der Zeitpunkt ist frei wählbar. Damit wird die bisherige Teststrategie im Schulund Kitabereich mit einem angepassten, und zielgerichteten Angebot fortgesetzt, das dem
derzeitigen Infektionsgeschehen Rechnung trägt und für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag der
Beschäftigten sorgt.
Zum Hintergrund: Das Konzept des Landes Nordrhein-Westfalen zur Testung der Beschäftigten an
den öffentlichen und privaten Schulen sowie in der Kindertages-betreuung sah für den Zeitraum
vom 3. August bis zum 9. Oktober 2020 vor, dass die Beschäftigten sich alle 14 Tage freiwillig
kostenlos auf das Coronavirus testen lassen konnten. Das betrifft rund 153.000 Beschäftigte in der
Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen) und über
210.000 Be-schäftigte an den Schulen (Lehrpersonal, Beschäftigte des Offenen Ganztags,
sonstiges sozial-/pädagogisches und nicht-pädagogisches Personal). Die Kosten für die Testungen
übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen.
Eine Übersicht der Praxen, die die Testungen durchführen, sind auf den Seiten der
Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe zu finden:
www.kvwl.de/coronavirus
https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/
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Zukunft Landwirtschaft: Fünf Millionen Euro für Tierwohl
Die Zukunft der Landwirtschaft stand im Zentrum der Fachtagung „Landwirtschaft 2030 in NRW:
Zukunftsfest - Nachhaltig - Tierwohlorientiert“ des Landwirtschafts-ministeriums in Düsseldorf.
„Fast die Hälfte der Fläche unseres Bundeslandes wird landwirtschaftlich genutzt: NordrheinWestfalen ist damit das drittgrößte Agrarland in Deutschland. Mehr als 100.000 Beschäftigte
erwirtschaften in 30.000 Betrieben pro Jahr einen Produktionswert von mehr als sieben Milliarden
Euro. Mein Ziel ist es, dass die Landwirtschaft in und für Nordrhein-Westfalen weiterhin einen so
hohen Stellenwert hat“, sagte Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser.
Ein

zentraler

Baustein

der

nordrhein-westfälischen

Landwirtschaftspolitik

ist

die

Nutztierhaltungsstrategie. Mir ihr verändern sich, im Dialog mit allen Beteiligten, Schritt für
Schritt die Rahmenbedingungen hin zu mehr Nachhaltigkeit vom Stall bis zum Teller. „Mit dem
Corona-Konjunkturprogramm wird das Tierwohl zusätzlich gestärkt. Mit insgesamt fünf Millionen
Euro wollen wir unter anderem Investitionen in tierwohlgerechte Ställe unterstützen sowie
Beratung und Forschung fördern“, erklärte die Ministerin. Die Agrarmärkte wurden durch die
Corona-Pandemie zum Teil erheblich negativ beeinflusst. Insbesondere beim Schweinefleisch ist
es zu einer drastischen Preissenkung gekommen. Von den Fördermaßnahmen gehen schnelle
konjunkturelle Impulse für die Branche aus.
Eine

Übersicht

über

konkrete

Maßnahmen

können

Sie

hier

finden:

https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/zukunft-landwirtschaft-fuenf-millionen-euro-fuertierwohl-1601889349.

Alle aktuellen Informationen aus der Landesregierung gibt es auf der Internetseite der
Staatskanzlei unter https://www.land.nrw/de/aktuelles-und-presse/pressemitteilungen-undpressedatenbank.

Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zu unseren Anträgen und zur Politik des Landes gerne zur
Verfügung.
Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!
Ihre
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