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Herdecke – Witten – Düsseldorf und zurück 06/2020 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Fallzahlen in Deutschland steigen rasant, die zweite Corona-Welle hat uns erreicht. Laut Robert-
Koch-Institut ist Nordrhein-Westfalen besonders betroffen. Es ist eine Frage der politischen Verant-
wortung, genau jetzt zu handeln. Solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gibt, haben wir 
nur die Möglichkeit, die Infektionsketten so früh wie möglich zu unterbrechen. Hierzu lauten die 
erforderlichen Maßnahmen: testen, testen, testen, Kontaktreduzierungen, planvolles Handeln sowie 
nachvollziehbare Maßnahmen. Das erste Unternehmen hat vor einiger Zeit einen Schnelltest auf den 
Markt gebracht. Die Anwendung ist einfach. Das Ergebnis steht nach 15 Minuten fest. Mit diesem 
Verfahren können in einem Testdurchgang zehn statt bislang einer Person getestet werden. Wir als 
SPD-Landtagsfraktion fordern die Landesregierung auf: Sie muss diese neuen Chancen nutzen, anstatt 
dem Infektionsgeschehen nur zuzuschauen. Sie braucht endlich einen Plan, wer und wo regelmäßig 
und engmaschig getestet werden soll. NRW braucht endlich eine vernünftige Teststrategie! 

Das renommierte Massachusetts Institute of Technology hat kürzlich analysiert, dass die Corona-Krise 
die gut ausgebildeten Fachkräfte wirtschaftlich kaum und die geringer Qualifizierten sehr hart getrof-
fen hat und weiterhin trifft. Die soziale Schere darf durch das Virus nicht weiter auseinander gehen! 
Wir brauchen deshalb einen sozialen Neustart mit neuen Perspektiven für alle. Dieser soziale Neustart 
muss auch nach der sehr durchwachsenen Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im Fokus unserer 
Politik stehen. Was wir uns in dieser Situation nicht leisten können, sind parteiinterne Ränkespiele und 
Richtungsstreitigkeiten. Die vielerorts mäßigen Erfolge unserer Partei zeigen deutlich, dass die Wäh-
ler*innen mehr von uns erwarten. Solide politische Arbeit für und mit den Bürgerinnen und Bürgern 
muss weiterhin unser Ziel sein. 

In Witten geht mit der vergangenen Bürgermeisterwahl eine Ära zu Ende. Sonja Leidemann hat in ihrer 
Amtszeit von 16 Jahren die Stadt geprägt und sicher durch schwierige Zeiten geführt. Ich persönlich 
kann mich nur für die lange Zeit der guten Zusammenarbeit bedanken. Der Wechsel im Wittener Rat-
haus kam für mich und viele andere überraschend und unerwartet. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass 
auch mit dem neuen designierten Bürgermeister eine gute Zusammenarbeit für die Wittener*innen 
möglich sein wird. In Herdecke ist es leider erneut nicht gelungen, die amtierende parteilose Bürger-
meisterin abzulösen. Einziger Lichtblick: Trotz deutlicher Einbußen bleibt die SPD die stärkste Partei 
vor Ort. Eine detaillierte Analyse der Wahlergebnisse im gesamten EN-Kreis ist unabdingbar und wird 
hoffentlich zu einem Wiedererstarken unserer Partei in der Zukunft führen. Lasst uns solidarisch dafür 
arbeiten! 

Glück auf, 
eure Nadja Büteführ 
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Fehlende Teststrategie bei Kitas Auch im Bereich der Kitas gelingt es der Landesregierung 
nicht, eine erfolgreiche Teststrategie auszurollen. Zuletzt hätte es einen Anspruch auf 
mehr als 460.000 Corona-Tests gegeben, durchgeführt wurden lediglich 51.000. Das 
vorgegebene Testverfahren erwies sich als zu bürokratisch – nur 12 Prozent der möglichen 
Tests konnten abgeschlossen werden. Dieses Scheitern der Pläne war absehbar, weil die 
Landesregierung auf mobile Testteams und die Einbeziehung der Gesundheitsämter 

verzichtete. Statt jetzt nachzu-
bessern und den Erzieherinnen 
und Erziehern einen breiten Zu-
gang zu Tests zu ermöglichen, 
hat das Land das Programm mit 
Beginn der Herbstferien aus-
laufen lassen. Minister Stamp 
lässt offen, mit welchen Mitteln 
die Corona-Pandemie weiter be-
kämpft werden und welche Rolle 
dabei Testungen spielen sollen. 
Ja, diese Tests verursachen Kos-

ten. Doch der einzige Arbeitsschutz der Beschäftigten sollte es uns mehr als wert sein. Nur 
mit einer ausgereiften Teststrategie lassen sich Infizierte auch ohne Symptome erkennen, 
um weitere Ausbreitungen zu verhindern. Dass der Minister das Personal derartig mit den 
Problemen des Gesundheitsschutzes allein lässt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Denn 
er selbst ist es, der einräumt, dass Abstand und Gebrauch von Schutzmasken in der 
frühkindlichen Bildung nicht möglich sind. Vor diesem Hintergrund ist auch die voll-
mundige Ankündigung einer Bildungs- und Betreuungsgarantie alles andere als mutig. 
Stamp drückt nun die politische Verantwortung an die Kommunen ab. Nicht das Land, 
sondern die örtliche Ebene soll Kita-Schließungen aussprechen. Echte Wertschätzung für 
die Arbeit von Beschäftigten und Kommunen sieht anders aus. 
 
Weltkindertag Auch im Landtag stand der alljährliche Welt-
kindertag am 20. September im Fokus. Neben tollen Aktionen 
wie "Wunsch-Stein – Eure Ideen für die Zukunft", bei der Kin-
der ihre Wünsche für eine bessere Zukunft auf Steine malen 
konnten und sie vor den Landtag legen durften oder einer 
UNICEF Deutschland Fotoausstellung stand das Thema auch 
im Plenum auf der Tagesordnung. Mir persönlich liegt das 
Thema Kindeswohl sehr am Herzen. Solange Kinder Unrecht 
und Gewalt erfahren – egal in welcher Form – solange sollten 
wir niemals aufhören, uns für sie und ihre Belange einzuset-
zen. Der Schutz von Kindern ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben. Die erschütternden Missbrauchsfälle, die in jünge-

Düsseldorf 

https://www.nadja-buetefuehr.de/im-landtag/plenarreden/
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rer Zeit bekannt geworden sind, haben uns das leidvoll vor Augen geführt. Mit der Einset-
zung der Kinderschutzkommission auf Initiative der SPD-Fraktion hat der NRW-Landtag 
dazu ein deutliches Zeichen gesetzt. Zum Weltkindertag setzten wir uns auch dafür ein, 
die Mitspracherechte von Kindern zu stärken. Die SPD-Fraktion hatte dazu einen Antrag 
eingebracht, um die bereits vorhandenen Regelungen im Schul- und Kitagesetz zu erwei-
tern und die Mitbestimmung für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern zu vertiefen. Dazu 
gehört auch eine stärkere organisatorische und finanzielle Förderung von Kinderbeteili-
gung und Elternengagement. In der Hochphase der Corona-Pandemie wurden viele funda-
mentale Rechte der Kinder stark eingeschränkt: das Recht auf Spiel, das Recht auf Betei-
ligung und Meinungsäußerung und auch das Recht auf Bildung. Wir dürfen trotz Krisenzei-
ten nicht wieder in eine solche Situation zurückfallen. Zu unseren Aufgaben gehört auch, 
dass wir Kinder finanziell absichern, um ihnen gleiche Chancen zu ermöglichen. Deshalb 
setzen wir uns weiter für eine Kindergrundsicherung ein. Auch im Plenum war das Thema 
Gegenstand der Tagesordnung: Die AfD-Fraktion wollte mit einem als Antrag getarnten 
Machwerk zum Weltkindertag ihre völkisch-verschrobene Weltsicht und Ideologie in den 
Fokus der Öffentlichkeit bringen. Solche ideologischen Hirngespinste unter dem Deck-
mantel des Kinderrechts zu verbreiten, ist geschmacklos und zeigt den wahren Charakter 
dieser Partei! Meine Plenarrede dazu gibt es hier. 
 
Ministerpräsidentenkonferenz Als Politikerinnen und Politiker sind wir alle in der 
Verantwortung, die Menschen im Pandemiealltag nicht mit Entscheidungen allein zu 
lassen. Insofern muss man am Ende der Ministerpräsidentenkonferenz froh sein, dass es 
überhaupt zu einer länderübergreifenden Vereinbarung gekommen ist. Damit werden die 
Länder bei der Umsetzung des Stufenplans jetzt in die Pflicht genommen. Dies gilt für das 
bevölkerungsreichste Bundesland im besonderen Maße. Hier in NRW gelten mittlerweile 
alle Kreise als Corona-Risikogebiet. Die Regierung Laschet darf jetzt die Verantwortung für 
den Schutz der Gesundheit unserer Bevölkerung nicht wieder auf die Kommunen ab-
wälzen. Im Austausch mit den Kreisen, Städten und Gemeinden muss das Land nun schnell 
eine klare Kontroll- und Teststrategie sowie einen Stufenplan entwickeln für die Schwer-
punktorte, an denen sich Infektionscluster effektiv eindämmen lassen. Immer dort, wo es 
nötig und gewünscht ist, muss NRW den Städten und Gemeinden jetzt schnelle personelle 
Unterstützung zukommen lassen. Wir haben bei der Bewältigung dieser Hauptaufgabe 
schon zu viel Zeit verloren. Bereits vor Monaten haben uns die Beschäftigten bei unserem 
Besuch im Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke vor einer zweiten Welle gewarnt, doch 
das Land hat nicht reagiert. Die Landesregierung muss nun endlich ihre Hausaufgaben 
machen. Hierzu zählt, die berechtigten Sorgen von Familien ernst zu nehmen. Die Eltern 
fühlen sich von der NRW-Regierung im Stich gelassen und senden einen Notruf an die 
Kanzlerin. Auch ich verstehe nicht, warum gerade in den Ferien wieder nichts für den 
Gesundheitsschutz der Kinder und Mitarbeiter*innen in Kitas und Schulen unternommen 
wurde und warum seitens der NRW-Fachministerien kein Plan für die kommenden 
Wochen und Monate vorbereitet wurde. Verkleinerung von Lerngruppen, die Möglichkeit 
zur Ausweitung des digitalen Unterrichts in der Sekundarstufe II, Einbau von effektiven 
Raumluftfilteranlagen, mehr gemeinsame Abstimmung – die Elternverbände machen in 

https://www.nadja-buetefuehr.de/im-landtag/plenarreden/
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ihrem Schreiben an Frau Merkel viele gute Vorschläge. Herr Laschet und Frau Gebauer 
müssen ihnen nur endlich einmal zuhören. Dafür braucht es jetzt einen Schulgipfel – und 
zur Not auch einen, zu dem die Landesregierung lediglich eingeladen wird, wenn sie nicht 
selbst einladen will. 
 
Zentrale Servicestrukturen für die Digitalisierung an Schulen Schulleiterinnen und 
Schulleiter bewerten die Digitalisierung an NRW-Schulen laut einer aktuellen WDR-
Umfrage nur mit „ausreichend“. Die Digitalisierung an den Schulen in NRW gleicht einem 
Flickenteppich. Von Chancengleichheit kann hier schlichtweg keine Rede sein. Das ist das 
größte Manko, das mit dieser Umfrage mehr als deutlich geworden ist. Es kann nicht sein, 
dass die Zukunftschancen eines Kindes davon abhängig sind, wo es zur Schule geht. Hier 
muss Schulministerin Gebauer ihrer Verantwortung für die Kinder gerecht werden. Sie ist 
jetzt seit dreieinhalb Jahren im Amt. Sie muss das Thema endlich zur Chefinnen-Sache 

machen. Von einer zentralen, 
koordinierenden Rolle ist Frau 
Gebauer weit entfernt. Geld 
vom Bund weiterzureichen, 
macht noch keine Digitalisie-
rung. So lädt sie die Verant-
wortung bei den Schulen und 
bei den Trägern vor Ort ab und 
überlässt damit die Zukunfts-
chancen der Kinder den jewei-
ligen Bedingungen. Das ist 
keine Lösung, das ist ministeri-
elles Wegdelegieren. Wir brau-

chen im Land dringend eine zentrale und koordinierende Servicestruktur für den digitalen 
Support an unseren Schulen. Dazu müssen auch langfristige Finanzierungsfragen endlich 
geklärt werden. Auch hierzu sollten wir bei einem Schulgipfel umgehend zusammen-
kommen. Unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist bekannt.  
Einer repräsentativen Mitgliederbefragung der GEW NRW zufolge fühlen sich fast 70 
Prozent der Lehrkräfte in Sachen Infektionsschutz durch die gegenwärtigen Maßnahmen 
der Landesregierung nur mangelhaft (39 %) oder gar ungenügend (29 %) geschützt. Diese 
Umfrage spricht eine klare Sprache. Schulministerin Gebauer muss das Thema endlich 
ernst nehmen und ihrer Verantwortung gerecht werden. Sie kann nicht weiter so tun, als 
sei an den Schulen alles in Ordnung. Das sehen die betroffenen Lehrkräfte ganz eindeutig 
anders. Frau Gebauer muss endlich raus aus der Fiktion und sich den harten Fakten 
stellen. Zuletzt noch haben die Regierungsfraktionen den Antrag von SPD und Grünen auf 
einen Schulgipfel abgelehnt. Jetzt wird deutlich: Er ist nötiger denn je. Die Vertreter*innen 
des Parlaments, der Kommunen, der Lehrenden, Schülerinnen und Schüler sowie der 
Eltern gehören jetzt gemeinsam an einen Tisch.  
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Haushaltsplanentwurf der Landesregierung Die Menschen in den Städten und Gemein-
den sind wieder die großen Verlierer des NRW-Haushaltsentwurfs. Der Haushaltsplanent-
wurf ist vom Egoismus der Landesregierung geprägt. Statt weiteren notleidenden Bran-
chen mit dem NRW-Rettungsschirm unter die Arme zu greifen und damit Arbeitsplätze zu 
sichern sowie auch Familien und Bildung zu unterstützen, bedient sich der Finanzminister 
daraus bis einschließlich 2022 mit insgesamt fast 16 Milliarden Euro, um seine eigenen 
Steuerausfälle zu kompensieren. So täuscht er einen Haushalt ohne neue Schulden nur 
vor. Die Rettung seiner eigenen PR-Geschichte ist ihm ganz offensichtlich wichtiger als die 
Rettung von Arbeitsplätzen. Unklar bleibt auch, warum die Landesregierung die Ansicht 
vertritt, dass die Haushaltskrise bis 2023 andauern werde. Der Bund geht stattdessen ab 
2022 wieder von einer normalen Haushaltslage aus. Die Landesregierung befürchtet 
augenscheinlich, die Haushaltslage bis zum NRW-Wahltermin 2022 nicht in den Griff zu 
bekommen. Großer Verlierer bei den Ankündigungen des Finanzministers sind die Städte 
und Gemeinden, die mit Krediten des Landes und einer Tilgung über die nächsten 50 Jahre 
abgespeist werden sollen. Dass weder die Erstattung der Einnahmeausfälle für 2021 und 
2022 noch Mittel für eine Altschuldenlösung vorgesehen sind, zeigt, dass die Regierung 
Laschet die Kommunen in der Krise weiter im Stich lassen will. Die Zeche dafür werden die 
Menschen vor Ort mit Leistungskürzungen und Steuererhöhungen zahlen. Was das Land in 
der Krise braucht, ist entschlossenes Handeln für den Erhalt von Arbeitsplätzen, bessere 
Bildung, lebenswerte Innenstädte und den sozialen Zusammenhalt. Laschet und 
Lienenkämper beschränken sich stattdessen auf das Schönfärben ihres Haushaltes. 
 
Wahlalter 16 CDU und FDP im Landtag NRW verweigern jungen Menschen im Land die 
aktive Beteiligung an demokratischen Prozessen. Den SPD-Vorschlag, das Wahlalter auch 
bei Landtagswahlen auf 16 Jahre abzusenken, haben die Regierungsfraktionen in Düssel-
dorf erneut abgelehnt. Bei der Abstimmung über die Herabsetzung des Wahlalters bei 
Landtagswahlen hat sich gezeigt, wer junge Menschen wirklich ernst nimmt und wer nicht. 

Die FDP-Fraktion hat ihr 
wahres Gesicht gezeigt. 
Sie führte eine Scheinde-
batte über Hindernisse 
bei der Umsetzung und 
verstrickte sich in Wider-
sprüche. Inhaltlich sei 
die FDP für das Wahl-
alter 16, beim Abstimm-
ungsverhalten aber he-
cheln sie dem größeren 
Koalitionspartner hinter-
her. Insbesondere die 

FDP macht sich damit unglaubwürdig. Auf ihrem Bundesparteitag im September beschloss 
die Partei, das Wahlalter herabzusetzen. Erst zeigt sich der stellvertretende Minister-
präsident und Jugendminister Joachim Stamp begeistert von der Initiative seiner Partei, 
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nun lässt er seinen Worten keine Taten folgen. Das Wählen ab 16 nicht nur bei Kommu-
nal-, sondern auch bei Landtagswahlen zu ermöglichen, wäre ein Meilenstein in der 
demokratischen Geschichte NRWs. Ich hätte vom Minister und seiner Fraktion erwartet, 
dass sie Wort halten. Nordrhein-Westfalens junge Menschen haben ein großes Interesse 
an politischen Themen, wie beispielsweise ihre Teilnahme an den Demonstrationen von 
„Fridays for Future“ beweist. Das Wahlrecht ist der Schlüssel zur politischen Teilhabe. 
Diese Chance haben CDU und FDP verspielt. 
 
Großbrand im Auffanglager Moria Die Lage für die Menschen auf der griechischen Insel 
Lesbos ist nach der Zerstörung des Camps Moria durch einen Großbrand in der Nacht vom 
8. auf den 9. September katastrophal. 13.000 Menschen, davon 4.000 Kinder, sind durch 
die Geschehnisse obdachlos geworden und haben ihr letztes Hab und Gut verloren. Die 
Bilder aus Moria haben uns alle erschüttert, und wir dürfen nicht weiter tatenlos zu-
schauen. Die Zeit der Phrasen ist vorbei. Die Menschen vor Ort benötigen unsere Hilfe, 
und zwar jetzt. Deshalb haben wir - die SPD-Fraktion im Landtag NRW – bereits am 18. 
September einen Eilantrag in die Plenarsitzung eingebracht. Wir haben die CDU- und FDP-
geführte Landesregierung und den Ministerpräsidenten Armin Laschet aufgefordert, ein 
eigenes Landesprogramm für Moria auf den Weg zu bringen. Der Antrag mit unseren 
Forderungen kann hier nachgelesen werden. Leider haben die Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD unseren Antrag ohne Ausnahme abgelehnt. Diese Entscheidung lässt völlig außer 
Acht, dass sich in ganz Deutschland und auch in NRW bereits eine beachtliche Anzahl von 
Städten und Kommunen für die Aufnahme Geflüchteter ausgesprochen hat. So auch 
meine Wahlkreisstädte Witten und Herdecke. Diese unterstützen wir ausdrücklich in 
ihrem Engagement und fordern von der Landesregierung, endlich diese Aufnahmebereit-
schaft anzuerkennen und sie in anstehende Aufnahmeprozesse einzubinden. Aktuell 
benötigen die Menschen vor Ort Nothilfe-Maßnahmen, wie Nahrungsmittel, Medika-
mente und sichere Unterkünfte. An diesen Soforthilfemaßnahmen muss sich die 
Landesregierung ebenfalls beteiligen. Wir fordern Ministerpräsident Armin Laschet sowie 
den Integrationsminister Joachim Stamp zum sofortigen Handeln auf. Beide haben das 
Flüchtlingscamp Moria noch vor dem Brand Anfang August 2020 besucht, um sich ein Bild 
von der Lage im Camp zu machen. Allerdings kamen beide mit leeren Händen zurück nach 
NRW. Weder den Menschen im Camp Moria noch den griechischen Behörden haben sie 
konkrete Lösungen vorgeschlagen. Diesem Besuch müssen endlich Taten folgen! Die 
schwarz-gelbe Landesregierung kann sich sicher sein, dass wir als SPD uns für die Men-
schen auf Lesbos weiterhin einsetzen und schnelle sowie nachhaltige humanitäre Lösun-
gen einfordern werden. 
 
  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10956.pdf
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Besuch bei DEW Witten Die Deutschen Edelstahlwerke in Witten haben am 24. August 
einige Kolleg*innen und mich zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Green 
Steel – der Weg zu mehr Nachhaltigkeit in der Stahlindustrie“ eingeladen. Nach einer 
Begrüßung und einer Kurzvorstellung des Unternehmens ging es direkt unter dem Motto 
„Vom Schrott zum High-Tech-Werkstoff“ zur Werksbesichtigung mit Rundgang durch die 

gesamte Anlage. Ich bin sehr froh 
über die Einladung und die Mög-
lichkeit, durch einen Besuch vor 
Ort mehr Infos zu dieser Zukunfts-
branche erhalten zu haben. So 
war mir vorher nicht bewusst, 
dass 90 % der Grundsubstanz des 
bei DEW produzierten Stahls 
Schrott ist. Zusätzlich ist die 
Menge an ausgestoßenem CO2 
pro Tonne Stahl um 77 % geringer 
als bei der eigentlich üblichen 

Stahlproduktion. Auch der Bereich „Blue Steel“ und damit alles rund um die 
klimabewusste Anwendung des nachhaltig produzierten Stahls, die Nutzung von 
Wasserstoff und die Stahlproduktion zur Wasserstoffgewinnung sowie -anwendung 
wurden uns Besuchern nähergebracht. Thema beim Besuch war natürlich auch die 
Zukunft der krisengebeutelten 
Stahlbranche in Coronazeiten. 
Unsere SPD-Fraktion im Land-
tag fordert für eine klima-
freundliche Zukunft der NRW-
Stahlindustrie den Zusam-
menschluss der deutschen 
Stahlhersteller unter Staats-
beteiligung. Stahl ist ein 
Technologieträger: für klima-
neutrale Wasserstofftechnik, 
für digitale Produktions-
prozesse und für eine rohstoffarme Kreislaufökonomie. Ob Windräder, Elektroautos oder 
Eisenbahnbrücken - überall wird auch in Zukunft Stahl unabdingbar sein. Mit grünem 
Wasserstoff hergestellter Stahl kann der Kern einer nachhaltigen Industrie in NRW sein. 
Die dafür nötigen Investitionen können die durch die Corona-Krise und den globalen 
Dumpingwettbewerb heftig unter Druck stehenden Stahlunternehmen, allen voran 
ThyssenKrupp Steel, jedoch nicht alleine stemmen. Statt entfesselter Märkte sei deshalb 
jetzt zügig aktives staatliches Handeln im Interesse unserer Wirtschaft und der Beschäf-

Witten und Herdecke 
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tigten gefragt! Umso enttäuschender und unverständlicher ist die Tatenlosigkeit der 
schwarz-gelben Landesregierung auch in diesem Bereich. Ministerpräsidenten Laschet 
muss klar sein, dass die Alternative Importstahl aus Fabriken in Osteuropa oder Fernost ist 
und eine dramatische Deindustrialisierung in unserem Land bedeutet. Wir wollen statt-
dessen modernste, klimafreundliche Stahlproduktion mit guter Arbeit in NRW, so wie ich 
sie in Witten erleben konnte. Schon in den kommenden Monaten entscheidet sich, ob wir 
überhaupt noch eine bedeutende eigene Stahlindustrie haben werden, die für einen 
solchen Weg die qualifizierten Mitarbeiter, die Anlagen und das Know-how hat. Der 
Countdown läuft, Herr Laschet. 

Gespräch bei der Bundesagentur für Arbeit Zum alljährlichen Austausch gemeinsam mit 
anderen Abgeordneten,  Mitarbeiter*innen des Jobcenter EN und der Arbeitsagentur kam 
ich am 19.10.2020 in der Zentrale in Hagen zusammen. Themen waren die Entwicklung 
der Wirtschaftsstruktur sowie der Beschäftigungsverhältnisse und der Arbeitslosigkeit bei 
uns im Ennepe-Ruhr-Kreis. Im Vordergrund standen hierbei natürlich auch hier die starken 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt. So ist im vergangenen Jahr im 
Vergleich zu den Vorjahren ein Anstieg der Kurzarbeit messbar gewesen. Auch die 
fehlenden oder unbesetzt bleibenden Ausbildungsplätze im Kreis sowie die steigenden 
Arbeitslosenzahlen auch und gerade unter Jugendlichen machen Sorgen. Bei dem Treffen 
hatten wir auch die Möglichkeit Themen anzusprechen, auf die uns Bürgerinnen und 
Bürger aufmerksam gemacht haben. So konnten die administrativen Probleme bei der 
Beantragung, Berechnung und Genehmigung von Unterstützungszahlungen z. B. in der 
Gastronomie oder bei Solo-Selbstständigen thematisiert werden. Gerade in Anbetracht 
der momentan wieder stark ansteigenden Fallzahlen und den bevorstehenden schwie-
rigen Wintermonaten hoffe ich, dass wir den regelmäßigen Austausch aufrechterhalten 
können. 

Unterstützung bei EU-Programmen Die Landesregierung muss Kommunen beim 
Eigenanteil für EU-Programme unterstützen. Die Strukturpolitik der Europäischen Union 
ist für Nordrhein-Westfalen und seine Städte und Kreise unverzichtbar. In NRW stehen 
zwischen 2014 und 2020 insgesamt 2,4 Milliarden Euro an EU-Mitteln zur Erreichung 
wirtschafts-, sozial- und umweltpolitischer Ziele zur Verfügung. Ein Teil davon wird über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für Investitionen in Regionen 
des Strukturwandels zur Verfügung gestellt. Auch in der kommenden Förderperiode 2021-
2027 müssen die Mittel des EFRE kofinanziert werden. Der EU-Finanzierungsanteil für 
Nordrhein-Westfalen wird jedoch von aktuell 50% auf zukünftig 40 % sinken. Insbeson-
dere für Kommunen, die unter einer angespannten Haushaltslage leiden, wird dies 
entweder zu weiteren erheblichen finanziellen Belastungen führen oder die Fortführung 
erfolgreicher Projekte und Initiativen massiv gefährden. Noch im Februar 2019 lehnte 
Ministerpräsident Laschet eine Erhöhung der nationalen Kofinanzierung über 50 Prozent 
hinaus ab und forderte, dass der bisherige Anteil der EU-Finanzierung mindestens 
gewährleistet werden muss. Statt diesen Worten Taten folgen zu lassen, hat die Landes-
regierung die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen im Stich gelassen. Sie ist 
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daher nun in der Pflicht, die Kommunen bei der Leistung des Eigenanteils für die EU-
Programme selbst finanziell zu unterstützen. 

Keine Weiterförderung von Vereinen In einer vergangenen Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses wurde über den Antrag der SPD-Fraktion debattiert, die Laufzeit des 
Förderprogramms für gemeinnützige Vereine bis zum 1. März 2021 zu verlängern. Dieser 

Antrag wurde von CDU 
und FDP abgelehnt. Für 
mich ist das eine unver-
ständliche Entscheidung 
der Regierungskoalition. 
Allein der Ausfall der 
Karnevalsveranstaltungen 

stellt viele ehrenamtliche 
Vereine vor große Pro-
bleme. Dass CDU und FDP 
sich weigern, für diese 
Vereine Klarheit über die 
finanzielle Unterstützung 

durch das Land zu schaffen, ist schlicht ignorant. Zum wiederholten Male haben nun die 
Koalitionsfraktionen unseren Vorschlag zur Verlängerung des Förderprogramms abge-
lehnt. Das steht im krassen Widerspruch zu den Ankündigungen des Chefs der 
Staatskanzlei, Nathanael Liminski, der eine Verlängerung selbst ins Spiel gebracht hat. CDU 
und FDP schieben das Problem einmal mehr auf die lange Bank und verweigern damit den 
aktiven Vereinen die dringend nötige Klarheit. Sie stellen parteitaktische Spielchen vor das 
Interesse der Betroffenen. 

Gewerbesteuerkompensation der NRW-Kommunen Dass die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen bei der Gewerbesteuer ihre Einnahmeausfälle für das Jahr 2020 kompensiert 
bekommen sollen, ist ein hilfreicher und wichtiger Schritt. Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz hatte zur Unterstützung der Kommunen in der Corona-Krise einen Kommunalen 
Solidarpakt vorgeschlagen. Bestandteil des Solidarpakts war eine Altschuldenlösung sowie 
eine Kompensation der bei den Kommunen 
ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen. Die Alt-
schuldenlösung war mit der CDU in der Bundes-
regierung nicht umsetzbar. Der Vorschlag zur 
Gewerbesteuerkompensation ist vom Koalitions-
ausschuss jedoch wie vorgeschlagen beschlossen 
worden. Demnach teilen sich der Bund und die 
Länder die Kompensation der Gewerbesteueraus-
fälle in Höhe von bundesweit insgesamt 11,8 
Milliarden Euro. Die NRW-Kommunen profitieren 
davon in Höhe von 2,72 Milliarden Euro, von 
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denen der Bund 1,381 Milliarden Euro trägt. Zum Glück hat sich hier Olaf Scholz mit 
seinem Vorschlag durchgesetzt. Die Landesregierung musste hier jedoch vom 
Bundesfinanzminister zum Jagen getragen werden. Bisher haben Ministerpräsident 
Laschet und seine Kommunalministerin Scharrenbach aus eigener Kraft keine 
substanziellen Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen ergriffen. Die 
396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen werden auch im kommenden Jahr 
unter Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer und anderen Abgaben leiden. Für dieses 
große Problem hat die Landesregierung bisher keinerlei Antwort gefunden. Über den 
Kommunalen Finanzausgleich, der die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen regelt, 
drohen darüber hinaus Einnahmeausfälle von rund einer Milliarde Euro. Diese große Lücke 
beabsichtigt die Landesregierung lediglich mit Krediten an die Kommunen zu stopfen. 
Angesichts des riesigen Altschuldenbergs unserer Städte und Gemeinden in Höhe von 21,6 
Milliarden Euro verschärft die Landesregierung das Problem der kommunalen Verschul-
dung nur. Laschet und Scharrenbach verweigern sich nicht nur weiter konsequent einer 
Lösung für die Kassenkredite. Ihnen fallen auf alle Probleme der Kommunen im 
Zusammenhang mit Corona auch nur zusätzliche neue Kredite ein. Das ist unver-
antwortlich. Es braucht einen echten Rettungsschirm für unsere Kommunen mit echten 
Finanzhilfen für die Gewerbesteuerausfälle und für den kommunalen Finanzausgleich 
2021. 
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