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Herdecke – Witten – Düsseldorf und zurück 02/2020 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
im Februar wurden die ersten Corona-Infektionen in NRW bekannt. Seitdem ging es Schlag 
auf Schlag. Wir alle haben in diesen Tagen eine besondere Verantwortung. Jeder von uns 
persönlich. Aber wir als Abgeordnete natürlich auch politisch. Das Corona-Virus fordert 
uns auf heimtückische Weise heraus. Wir begegnen ihm mit den schärfsten Waffen, die 
wir haben: Vernunft und Zusammenhalt. Meine inständige Bitte lautet daher: Haltet euch 
an die Hinweise und Regeln. Meidet Menschengruppen, bleibt möglichst zu Hause, lasst 
eure Kinder nicht die Großeltern besuchen, auch nicht über Ostern. Selbst wenn deshalb 
viele Tränchen fließen werden. Gemeinsam haben wir eine gute Chance, die Krise zu 
bewältigen, weil wir gemeinsam stärker sind. 
 
Die Landesregierung hat in den letzten Wochen auch endlich erkannt, dass sie den Kampf 
gegen Corona ernst nehmen muss. Zu lange hat sie keine klare Linie gehabt. So verspielt 
man Vertrauen. Sie hat Anfang März zahlreiche Entscheidungen getroffen, die tief in die 
Freiheitsrechte eines jeden Einzelnen eingreifen. Als SPD-Fraktion unterstützen wir diese 
Entscheidungen. Wir kritisieren keine dieser Einzelmaßnahmen, weil das Gelingen jeder 
Maßnahme jetzt für uns alle wichtig ist. Und doch bleiben wir als Opposition kritisch und 
konstruktiv - mit drängenden Fragen und mit eigenen Vorschlägen. Schon früh haben wir 
ein wirtschaftliches Sofortprogramm gefordert, später hat es der Ministerpräsident dann 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir fragten nach, wie die Kommunen jetzt mit den bereits 
gezahlten Elternbeiträgen für Kita und OGS umgehen sollen. Und wir achten darauf, dass 
die parlamentarische Kontrollarbeit nicht zum Erliegen kommt, indem wir (mit deutlich 
verkleinerter Mannschaft) weiter in den Ausschüssen und im Plenum unsere Arbeit 
machen - oftmals sehr zum Unmut der Landesregierung und der Regierungsfraktionen, die 
uns mitunter dazu drängen wollen, die Ausschüsse abzusagen. Aber wir halten dagegen, 
auch weil wir mit dem Krisenmanagement der Landesregierung alles andere als zufrieden 
sind. Führungsstärke sieht anders aus. Aber darüber reden wir, wenn die Krise über-
standen ist. 
 
Glück auf und bleibt gesund,  
eure Nadja Büteführ 
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Corona-Soforthilfe Viele Kleinunternehmen und Soloselbstständige leiden derzeit unter 
massiven Umsatzeinbrüchen und Auftragsstornierungen. Sie wissen nicht, wie sie 
laufende Betriebskosten wie Mieten und Leasingraten oder Kreditraten bezahlen sollen. 
Die Große Koalition in Berlin und das Bundesfinanzministerium stellt dafür im Rahmen des 
Maßnahmenpakets „Schutzschild für Deutschland“ 50 Milliarden Euro zur Verfügung, das 
Land stockt die Summe noch einmal auf, sodass Selbstständige, Kleinstunternehmen, 
kleine und mittlere Unternehmen bis 
50 Beschäftigte diese finanzielle 
Soforthilfe in Anspruch nehmen 
können. Seit dem 27. März 2020 
können kleine und mittlere Unter-
nehmen, die durch die Corona-Krise in 
Schwierigkeiten gekommen sind, hier 
die Soforthilfen von Bund und Land 
abrufen. Die Höhe der Soforthilfe 
beläuft sich auf 9.000 Euro bei bis zu 
fünf Beschäftigten, 15.000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten und 25.000 Euro bei bis zu 
fünfzig Beschäftigten. Voraussetzungen sind, dass Unternehmen vor der Krise 
wirtschaftlich gesund waren und sich entweder die Umsätze gegenüber dem 
Vorjahresmonat mehr als halbiert haben, die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die 
kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen oder der Betrieb auf 
behördliche Anordnung geschlossen wurde. Um einen Überblick über weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten zu bekommen, hat unsere Fraktion ein kurzes Info-Papier erstellt, 
welches hier zu finden ist. 
 
Kinderschutz ist systemrelevant 100 namhafte Wissenschaftler*innen aus ganz Deutsch-
land haben einen Appell "Mehr Kinderschutz in der Corona-Pandemie" veröffentlicht. 
Kinderschutz ist systemrelevant. Er darf auch in der Corona-Krise nicht zurückgefahren 
werden. Sonst gehen wir das Risiko ein, dass Kinder nicht durch die Pandemie, sondern 
durch häusliche Gewalt zu Schaden oder gar zu Tode kommen. Wir haben uns deshalb 
frühzeitig mit einem 19-Punkte-Katalog an die Landesregierung gewandt. Wir haben 
unsere Anliegen als Fragen formuliert. Als SPD-Fraktion erwarten wir aber nicht nur 
Antworten der Landesregierung. Vielmehr verstehen wir unsere Fragen als Aufforderung, 
beim Thema Kinderschutz tätig zu werden. Dabei geht der Aufruf der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler auch auf unsere Forderung ein, dass Kinder in der Kita und 
Schule bleiben können sollten, wenn es 'zum Wohl' der Kinder nötig ist. Dies wird von den 
Expertinnen und Experten als 'fachlich angemessene Maßnahme' bezeichnet. Wenn 
Minister Stamp in der Corona-Krise nicht auf die SPD hören möchte, so muss er doch 
unbedingt auf die Fachwelt hören. Wichtig ist auch eine Zusage, dass die landesseitigen 
Förderungen der Jugendhilfe zu 100 Prozent weiter finanziert werden. Es kann nicht sein, 
dass freie Träger ihre Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit schicken müssen, wenn die Heraus-

Düsseldorf 

https://soforthilfe-corona.nrw.de/
https://www.spd-fraktion-nrw.de/fileadmin/SPD/user_upload/SPD-Fraktion_NRW_Kompaktinfo_Corona.pdf
https://download.hr-inforadio.de/programm/themen/appell-wissenschaftler-mehr-kinderschutz-in-der-corona-pandemie-100.pdf


3 
 

forderungen besonders groß sind. Dazu muss in dieser Sondersituation auch gehören, 
dass Online- und Telefonberatung als Fachleistungsstunden anerkannt werden. 
 

Schulen in der Krise nicht im Stich 
lassen Beispielsweise auch bei der 
Frage, wie die Schulen in unserem 
Land mit der aktuellen Lage um-
gehen sollen. Als hätten sie nicht 
schon Herausforderungen genug. 
Wie das Magazin „Westpol“ be-
richtete, sind viele Schulen in NRW 
schlichtweg marode. Toiletten sind 
defekt, Fenster sind undicht, die 
Fassaden bröckeln. Um die Schul-
gebäude zu modernisieren, haben 

wir unter Rot-Grün 2017 das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Das Programm 
läuft jetzt aus, die Mittel sind aufgebraucht. Es braucht dringend eine Fortsetzung der 
Investitionen. 

Lehrermangel an den Schulen darf nicht doppelt bestraft werden Ein trauriges 
Eingeständnis: Schulministerin Gebauer musste erst kürzlich zugeben, dass an unseren 
Grundschulen jede dritte Lehrerstelle unbesetzt ist. Dies führt nicht nur zu Unter-
richtsausfall, zur Verschlechterung der Unterrichtsqualität, sondern auch zu erheblichen 
Belastungen der Lehrkräfte und zu verschlechterten Bildungschancen der Kinder. 
Besonders wichtig ist nun aber, dass die rund 226 Millionen Euro, die nicht verausgabt 
wurden, die aber für aktive Lehrkräfte an Schulen zur Verfügung standen, nun nicht für die 
betroffenen Schulen unter den Tisch fallen. Bislang sind sie als Minderausgaben im 
allgemeinen Haushalt verbucht worden. Wir erwarten aber von der Landesregierung, dass 
diese Personalmittel, die den Schulen zustehen, nun vollständig zur Unterstützung für 
Bildungszwecke in Form von außerschulischem Personal und Unterrichtsmitteln vor Ort 
genutzt werden können!  Unseren Antrag zum Thema findet ihr hier.  

Verfassungsschutz beobachtet AfD-Flügel Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den 
von AfD-Politikern gegründeten völkisch-nationalistischen „Flügel“ als Beobachtungsfall 
eingestuft. Ich begrüße diesen Schritt des Verfassungsschutzes sehr. Er ist die logische 
Konsequenz daraus, dass rund 1.000 AfD-Anhänger des „Flügels“ bereits seit 2018 vom 
NRW-Verfassungsschutz beobachtet werden. Die rechtsextreme Dynamik in der AfD ist 
unübersehbar. Das gilt auch für die Partei in NRW und wurde zuletzt wieder durch das 
kürzlich erschienene rassistische Malbuch der AfD-Fraktion offensichtlich. Damit hat sie 
versucht, Kinder mit rassistischem Hass zu vergiften. Das ist unglaublich schäbig. Und 
daran ändert auch eine nachträgliche Distanzierung nichts. Ich kann sie der AfD schlicht 
nicht abnehmen. Die Maske ist gefallen. Die AfD ist der politische Arm der extremen 
Rechten!  Jetzt muss der nächste logische Schritt folgen: Eine wehrhafte Demokratie muss 

https://landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8814.pdf
https://landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8814.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5063.pdf
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sich verteidigen. Es muss die gesamte AfD ein Prüffall des Verfassungsschutzes werden. So 
wie wir es auch in unserem Masterplan gegen Rechtsextremismus fordern, den wir am 12. 
März eingebracht haben. Ob die AfD nun die Auflösung dieses Flügels bekannt gegeben 
hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle, denn eines ist klar: Allein die Beobachtung und das 
Verbot bedeuten noch kein Ende dieser Organisation und ihrer Umtriebe in unserem 
Land. 

Faire Mieten Seit fast drei Jahren machen CDU und FDP in NRW Politik gegen Mieter in 
NRW. Seit Laschets Regierungsantritt hat sich die Wohnungsnot in den Städten deutlich 
vergrößert, die Mieten steigen immer weiter. Gleichzeitig geht der geförderte staatliche 
Wohnungsbau zurück. Über 
die Hälfte der Menschen aus 
NRW leben zur Miete. In 
Bonn, Neuss, Köln und 
Düsseldorf müssen sie rund 
30% ihres Nettoeinkommens 
für die Miete ausgeben. 
Mehr als irgendwo sonst in 
Deutschland. Wer so viel 
seines Geldes in die Miete 
stecken muss, hat unter dem 
Strich weniger übrig. Teil-
habechancen sinken, und damit leidet auch die Lebensqualität. Nun will die Landes-
regierung auch noch die Umwandlungsverordnung auslaufen lassen. Sie gibt den 
Kommunen bei angespanntem Wohnungsmarkt das Recht, die Umwandlung von Miet-
wohnraum in teure Eigentumswohnungen einzuschränken, um bezahlbaren Wohnraum zu 
erhalten. Wir fordern deshalb hier, die Umwandlungsverordnung umgehend zu verlän-
gern, damit bezahlbarer Mietwohnraum geschützt und erhalten werden kann. Die Verun-
sicherung der Mieterinnen und Mieter muss enden. Der Mieterschutz für die über 10 
Millionen Menschen in NRW muss gestärkt werden. 

Leiharbeit kann nicht die Lösung für den Fachkräftemangel in der Pflege sein Die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege sind hart. Durch die Umstellung zum Fallpauschalen-
system im Jahr 2004 ist der Kostendruck im Gesundheitssystem immer weiter gestiegen, 
und die Arbeitsbedingungen in der Pflege haben sich seither deutlich verschlechtert. 
Parallel dazu hat sich der Fachkräftemangel in der Pflege weiter verschärft. Durch 
Leiharbeit lässt sich das nicht ausgleichen. Pflegekräfte übernehmen ein hohes Maß an 
Verantwortung im Umgang mit Patientinnen und Patienten. Routine im Umgang mit 
Menschen und ein persönlicher Bezug zu ihnen sind elementare Bestandteile des Berufs. 
Da Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in der Regel die Stationen oft wechseln, kennen sie 
die Abläufe nicht und können dem Stammpersonal nicht alle Aufgaben abnehmen. 
Trotzdem werden sie oft deutlich besser bezahlt als das Stammpersonal, und sie können 
sich ihre Dienste flexibel einteilen. So entsteht eine 2-Klassen-Pflegebelegschaft. Der 

https://landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8778.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8781.pdf
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Fachkräftemangel in der Pflege kann nicht durch Leiharbeit gelöst werden. Wir müssen 
mehr Menschen für den Pflegeberuf begeistern, damit durch mehr Personal eine hohe 
Qualität der Pflege sichergestellt wird. Dabei müssen auch die Träger und Einrichtungen 
vom Land unterstützt werden. Hier zu unserem Antrag. 

Lokalen Handel unterstützen Die Corona-Pandemie bedeutet besonders für kleine lokale 
Unternehmen und Gewerbe eine lebensbedrohliche Situation. Viele müssen schließen, 
der Kundenverkehr kommt zum Erliegen, die Einnahmen bleiben aus. Doch viele der 

betroffenen Geschäfte 
bieten weiterhin Ware 
und Dienstleistungen an. 
Auf Bestellung oder vor 
Ort werden Gerichte 
zum Mitnehmen ange-
boten, Bücher werden 
nach Hause verschickt 
und Haushaltswaren 
können bis vor die 

heimische Haustür geliefert werden. Einige lokale Gruppen haben es sich kürzlich zur 
Aufgabe gemacht, diese Angebote zusammenzutragen und zu unterstützen. Dies erlaubt 
den Anbietern, ihre Reichweite zu erweitern und hilft somit, die verschiedenen lokalen 
Angebote an den Mann und die Frau zu bringen. Viele Initiativen sind in den letzten 
Wochen im ganzen Ennepe-Ruhr-Kreis entstanden: Ein Beispiel dafür ist die Liste der 
Wittener Jusos, welche viele der in der Stadt aktiven Läden aufzählt und in Kategorien 
einordnet, was die Kontaktaufnahme einfacher macht. Eine andere Aktion der EN-Agentur 
mit dem Titel „Ennepe-Ruhr liefert“ bietet eine Übersicht über die wachsende Zahl an 
liefernden Geschäften, und die Initiative „Witten liefert“ informiert und organisiert online 
Lieferungen. So kann jeder von uns seinen Teil zur Unterstützung des lokalen Handels 
beitragen. 

Kommunen benötigen 
einen Rettungsschirm  
Durch die Corona-Krise 
droht unseren Städten der 
Finanzkollaps. Die SPD-
Fraktion im Landtag fordert 
nun einen Rettungsschirm 
auch für Kommunen. 
Besonders im Zeichen der 
Corona-Pandemie ist auch 
die Übernahme der Alt-

Witten und Herdecke 

https://landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8784.pdf
https://de-de.facebook.com/jusos.witten/posts/2975509965805108?__tn__=-R
https://de-de.facebook.com/jusos.witten/posts/2975509965805108?__tn__=-R
https://ennepe-ruhr-liefert.de/
https://ennepe-ruhr-liefert.de/
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schulden unerlässlich. Für die SPD steht fest: Die Kommunen sind systemrelevant und 
müssen finanziell entlastet werden. Die Aufgaben der Städte wachsen, die Einnahmen 
dagegen sinken momentan dramatisch. Wir erwarten Einbrüche bei der Einkommensteuer 
und erst recht bei der Gewerbesteuer. Auch die Ausgaben für Sozialleistungen werden 
anwachsen. Dafür benötigen Städte wie Witten und Herdecke die finanziellen Möglich-
keiten. Gerade jetzt braucht es finanzielle Mittel für Sozialleistungen und für die 
Infrastruktur-Investitionen in Schulen, Sportstätten und Straßen. Dies ist zugleich wichtig, 
um die lokale Wirtschaft zu fördern. In einem Antrag fordert die SPD-Landtagsfraktion, 
dass das Land Mittel aus dem Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise zur Kompensation kommunaler 
Steuerausfälle zur Verfügung stellt. Kommunale Mehrkosten, die in Folge der Bewältigung 
der Pandemie entstehen, sollen damit ausgeglichen werden. Außerdem soll die Liquidität 
der Kommunen über ein entsprechendes Programm der NRW.Bank sichergestellt werden. 
Das kommunale Haushaltsrecht will die SPD dahingehend kurzfristig und gegebenenfalls 
übergangsweise anpassen, sodass die Kommunen flexibel auf die finanziellen Heraus-
forderungen reagieren können. Darüber hinaus muss die Landesregierung endlich ein 
Programm zur Lösung der Altschuldenproblematik auflegen. 

Lokaler Sender „Radio Ennepe Ruhr“ in Gefahr Die Funke-Tochter Westfunk will sich als 
Betriebsgesellschaft des Lokalsenders Radio Ennepe Ruhr zurückziehen. Die mögliche 
Schließung des Senders zum Ende des Jahres steht im Raum, sollte keine alternative 

Gesellschaft den weiteren 
Betrieb übernehmen. Ich 
finde, dass Radio Ennepe 
Ruhr ein wichtiges Stück 
Heimat im Ennepe-Ruhr-
Kreis ist, in dem sich die 
Menschen ansonsten oft 
nur noch über eine 
einzige Zeitung lokal 
informieren können. 
Diese Heimat und die 
publizistische Vielfalt vor 
Ort drohen nun wegzu-

brechen, wenn sich bis zum Ende des Jahres kein neuer Betreiber finden sollte. Die NRW-
Lokalradios in unserem Land geraten zunehmend unter Druck. Aber die schwarz-gelbe 
Landesregierung schaut nur tatenlos zu. Das ist das Gegenteil von Heimatförderung, und 
das ist fahrlässig für die demokratischen Strukturen in Nordrhein-Westfalen. Armin 
Laschet scheint gern zu vergessen, dass er nicht nur Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz 
und nebenbei noch Teilzeit-Ministerpräsident, sondern auch Medienminister unseres 
Bundeslandes ist. Denn gegen die Entscheidung der Funke Mediengruppe müsste ein 
Medienminister eigentlich Sturm laufen. Besonders brisant ist sein Schweigen, da NRW-
Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner Anteilseigner der Funke Mediengruppe ist und 
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ein wirtschaftliches Interesse am Rückzug aus Radio Ennepe Ruhr haben könnte. Der 
angekündigten Audiostrategie der Landesregierung müssen endlich Taten folgen, und 
Armin Laschet muss endlich einsehen, dass er sich mit seiner Ämterhäufung zu viel 
zugetraut hat – zulasten der Medien in NRW. Wenn es nicht bald eine Nachfolge gibt, die 
ihre Rolle auch ernst nimmt, wird das fatale Folgen für unsere Medienlandschaft haben. 
Denn auch bei den Werbeeinnahmen schlagen die wirtschaftlichen Folgen der Coronazeit 
unerbittlich zu. 

Pandemiegesetz ohne Arbeitszwang  Am 9. 
April wird im Plenum das Pandemiegesetz für 
das Land NRW verabschiedet. Wir haben 
erreicht, dass jegliche Form der Zwangs-
verpflichtung aus dem Gesetz gestrichen 
wurde. Damit stellen wir sicher, dass den 
vielen Frauen und Männern im Gesund-
heitswesen, welche tagtäglich im Dienste der 
Gesellschaft ihre Pflicht tun, durch solche 
Regelungen nicht noch in den Rücken gefallen 
wird. Damit stellen wir aber auch klar, dass 
wir in Notsituationen wie der jetzigen auch als 
Oppositionspartei sachlich mitarbeiten und 
trotzdem die Landesregierung nicht schalten und walten lassen, wie sie es für richtig hält.  

 

 Impressum  

 Dr. Nadja Büteführ MdL  
Annenstr. 8 
58453 Witten 
02302 1767680 
nadja.buetefuehr@landtag.nrw.de 

 Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

0211 8842292 
www.nadja-buetefuehr.de 
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