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Herdecke – Witten – Düsseldorf und zurück 01/2021 

 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr, das dieser Gesellschaft und jedem 
Einzelnen von uns etwas abverlangt hat. Ich würde mir wünschen, dass wir die seit Aus-
bruch der Corona-Pandemie unter schweren Opfern gemachten Erfahrungen jetzt anwen-
den können und die Lage sich möglichst bald normalisiert. Doch der Weg dorthin erscheint 
lang und nach wie vor voller Herausforderungen.  

Zum einen häufen sich die Probleme mit dem Impfstart in NRW. Zuerst entwickelte sich 
die schlecht geplante Anmeldung zur perfiden Lotterie. Wer dann einen Termin für sich 
(nicht aber für seinen Partner) ergattern konnte, steht vor der Frage, wie man nun zum 
Impfzentrum kommt. Gerade für die Angehörigen der Risikogruppen ist das ein untrag-
barer Zustand. Zudem bedarf die weiterhin anhaltend hohe Belastung für Kinder, Eltern, 
Erzieher*innen und Lehrer*innen konkreter Maßnahmen und schneller Entlastung. Dazu 
haben wir als SPD-Fraktion erst kürzlich einen Strategieentwurf veröffentlicht. Das alles 
kostet natürlich Geld. Statt die in den Städten und Gemeinden ausbleibenden Steuerein-
nahmen durch den NRW-Rettungsschirm aufzufangen, erhöhte die Landesregierung das 
Kreditvolumen der Städte und Kommunen um rund 943 Millionen Euro. Der sich immer 
höher türmende Schuldenberg, mit dem die Landesregierung die Coronahilfen finanziert, 
geht also früher oder später zu Lasten unserer Städte und Kreise sowie nachfolgender 
Generationen. 

Ihr seht: Uns stehen auf dem Weg aus der Krise ein paar mächtige politische Brocken im 
Weg. Wir bleiben im Landtag dran und machen Druck, damit die Regierung den Karren 
nicht endgültig an die Wand fährt. Falls ihr Sorgen oder Fragen haben solltet, sind meine 
Mitarbeiter*innen und ich natürlich immer ansprechbar. 
 
 
Glück auf, 
eure Nadja Büteführ 

https://bit.ly/2YEJ8ng


2 
 

 
Impfstopp statt Impfstart Seit Wochen diskutieren wir in Nordrhein-Westfalen über die 
Impfstrategie der Regierung – oder nennen wir es lieber das Impfchaos. Nach Recherchen 
des Magazins „Business Insider“ vom 25. Januar 2021 soll Gesundheitsminister Laumann 
bekannt gewesen sein, dass die Kapazitäten für die telefonische und die Online-
Terminvergabe nicht ausreichen würden. Davor hätten ihn die Kassenärztlichen 
Vereinigungen gewarnt. Gegenmaßnahmen 
sollen nicht ergriffen worden sein. Die 
Impfung der Bevölkerung ist die größte 
Waffe, die wir gegen das Virus haben. 
Deswegen ist es so wichtig, dass die 
Landesregierung einen klaren und 
transparenten Kurs fährt. Die Bürgerinnen 
und Bürger müssen sich darauf verlassen 
können, dass der Staat handlungsfähig und 
stark ist. Mit dem Zusammenbruch der 
Server hat die Landesregierung leider 
erneut Vertrauen verspielt. Es war 
absehbar, dass potenziell alle 1,2 Millionen 
Berechtigten in NRW das Angebot zur 
Online-Terminvereinbarung nutzen wür-
den. Die Terminvergabe wurde so zu einem 
Lotteriespiel. Sollte es zutreffen, dass die 
Landesregierung im Vorfeld vor den zu 
erwartenden Schwierigkeiten gewarnt wor-
den ist, stellt sich die Frage, warum der 
Gesundheitsminister nicht darauf reagiert hat. Hat er die Warnungen ignoriert und die 
Komplikationen schlichtweg in Kauf genommen? Es wäre nicht das erste Mal, dass 
Minister Laumann Hinweise auf Komplikationen bzw. die Gefährdung von IT-Infra-
strukturen nicht ernstgenommen hat. Bereits beim Hacker-Angriff auf das Uni-Klinikum 
Düsseldorf kam es im Vorfeld zu einer Fehleinschätzung durch den Minister. Die 
Herausforderungen bei der Impfung der Bevölkerung sind uns allen bewusst. Die Situation 
ist in dieser Form für alle neu. Umso wichtiger ist es, dass die verschiedenen Akteure 
miteinander reden und ihr Wissen und ihre Expertise teilen. Dazu gehört auch, dass die 
Verantwortlichen in der Landesregierung die Rückmeldungen von Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Verbänden ernst nehmen. Sollten die Warnungen der 
Kassenärztlichen Vereinigung im Vorfeld des Terminvergabe-Starts ignoriert worden sein, 
wäre das ein großes Versäumnis, das nicht zum Vertrauen in das Handeln der Landesregie-
rung beiträgt. 
 

Düsseldorf 
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Kinderschutz stärken In NRW haben der Schutz der Kinder und deren Belange 
Verfassungsrang. Auf Bundesebene wird über die Einbringung der Kinderrechte in das 
Grundgesetz verhandelt. Doch dies allein reicht nicht, denn Artikel und Rechte muss man 
immer mit Leben füllen. Nur eine breite gesellschaftliche Debatte, die keinen Bereich aus-
spart, kann am Ende den Kindern helfen. Deshalb beginnen wir vor unserer Tür zu kehren. 
Wir gucken, was Politik für den Schutz der Kinder in NRW tun kann. So kann es nicht sein, 
dass ein Kind nach einer Tat im Schnitt sieben Erwachsene ansprechen muss, bis ihm ge-
glaubt wird. Misshandlung und Missbrauch lassen uns sprachlos zurück. Das ist nicht nur 
ein Problem, das ist grundlegend falsch. Wir brauchen eine Sprache und Möglichkeiten 
sich zu äußern, damit potenziellen Opfern geholfen werden kann. Wir müssen den Schutz 
der Kinder in unser Bewusstsein zurückholen. Aus meiner Sicht brauchen wir ein 
Kinderschutzgesetz für Nordrhein-Westfalen. Die Anhörungen in der „Kinderschutz-
kommission“ haben uns deutlich gemacht, dass wir die Informationsflüsse innerhalb und 
zwischen staatlichen Stellen verbessern müssen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang 
eine Fachaufsicht über die Jugendämter. Durch ein Kinderschutzgesetz können wir die 
Frage beantworten, wie wir all diese Regelungen sinnvoll und nachhaltig festschreiben 
können. Wir als SPD-Fraktion werden uns des Weiteren dafür einsetzen, den Kinderschutz 
in den Gesetzgebungsbefugnissen zu verbessern. Wir werden uns für verpflichtende 
Kinderschutzkonzepte für alle Kitas, Schulen und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe einsetzen. Wir müssen uns alle ins Gedächtnis rufen: Schutzkonzepte machen 
wir nicht für Einrichtungen, sondern für die Kinder. Deshalb ist es wichtig, diese auch mit 
den Kindern gemeinsam zu er- und bearbeiten, damit sie in der Kita, in der Schule, im 
Sport und in der Jugendarbeit gelebte Praxis werden. Wir müssen uns alle stärker für 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder sensibilisieren. Deshalb müssen wir verpflichtende 
Module zum Kinderschutz in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Kräften 
etablieren. Das heißt für uns darüber hinaus, dass wir auch andere Ausbildungen vor dem 
Hintergrund des Kinderschutzes in Augenschein nehmen. Damit meinem wir unter 
anderem die Polizei, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und die Richterinnen und 
Richter im Familienrecht und im Strafrecht. 
 
Luftfilter für Kitas Die Landesregie-
rung hat ein Förderprogramm für die 
Anschaffung von mobilen Luftfilter-
geräten zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie aufgelegt. Dies gilt aus-
schließlich für Klassenräume und 
Lehrerzimmer in Schulgebäuden. Kitas 
gehen hingegen leer aus. Rund 1.000 
Kitas sind laut NRW-Familienministe-
rium coronabedingt ganz oder teil-
weise geschlossen. Um Sicherheit in 
unseren Kitas zu gewährleisten, braucht es ein breiteres Maßnahmenpaket als bisher von 
der Landesregierung vorgesehen. Luftfilter können dabei einen Beitrag leisten. Ich kann 
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nicht nachvollziehen, warum den Kitas hierfür eine Förderung durch das Land verwehrt 
wird. Sicherheit für Kinder und Erzieherinnen in der Kita ist nicht weniger wichtig als die 
Sicherheit für Kinder und Lehrer in der Schule. Jetzt müssen Kitas auf Spendentour gehen, 
um Luftfilter anschaffen zu können. Ich kann und will mir aber nicht vorstellen, dass wir 
die Sicherheit in unseren rund 10.000 Kitas im Land davon abhängig machen wollen, wie 
solvent die jeweiligen Wohltätigkeitsorganisationen vor Ort sind. Klar ist, dass Luftfilter 
nicht die alleinige Lösung für den Coronaschutz darstellen können. Es ist aber symptoma-
tisch für eine Regierung, die hier in Kitas vor landesweiten Lösungen zurückschreckt, den 
Einrichtungen auch die Förderung von Luftfiltern zu verwehren. Stattdessen schickt der 
zuständige Familienminister Joachim Stamp den Kitas „Informationen zum richtigen Lüf-
ten“. Geradezu zynisch ist der Hinweis des Ministers an die Kitas, sie könnten für Luftfilter 
Mittel aus dem Alltagshelferprogramm nutzen. Die Mittel sind in vielen Kitas längst 
verausgabt und die Ausgaben für Hygienematerialien auf 10 Prozent des Programms ge-
deckelt, was pro Kita etwa 1.050 Euro entspricht. Dabei ist frisches Geld längst vorhanden. 
Der Bund hat dem Land mehr als 108 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld ist 
ausdrücklich auch für die Ausstattung von Kitas gedacht. Dort kommt es aber nicht an! 
 
Der Neustart in der Schule braucht mutige Entscheidungen Die zweite Welle der Corona-
Pandemie hat unser Bildungssystem voll erfasst. Mehr als zwanzig Prozent der Schulen 
sind von Quarantänemaßnahmen betroffen. Rund 75.000 Schülerinnen und Schüler waren 
Ende des vergangenen Jahres in Quarantäne. Von Normalität kann man im Schulalltag 
deshalb nicht mehr sprechen. Der von uns seit Monaten geforderte Schulgipfel auf 
Landesebene, welcher Städte und Gemeinden, Schulleitungen, Lehrer*innen, Schüler*in-
nen, Eltern und Politik zusammenbringen sollte, ist von der Regierung aber nicht realisiert 
worden. Deshalb hat die SPD-Fraktion gemeinsam mit den Grünen im Landtag am 17. 

November und am 4. Februar einen 
Online-Schulgipfel abgehalten. Mehr 
als 250 Personen und über zwanzig 
Verbände und Institutionen haben an 
der Veranstaltung teilgenommen. 
Sowohl Ministerpräsident Armin 
Laschet als auch Schulministerin 
Yvonne Gebauer waren zum Schul-
gipfel eingeladen. Leider haben sich 
weder Schulministerium noch 

Landesregierung blicken lassen. Trotzdem haben wir konstruktiv miteinander diskutieren 
und nach Lösungsansätzen suchen können. Ein Ergebnis des Schulgipfels ist unser Konzept 
mit dem Titel „Neustart Schule“: Die Schule ist der zweitwichtigste Lebensraum neben 
dem Elternhaus. Ziel muss es daher sein, so viel Präsenzunterricht wie möglich einzurich-
ten, ohne dabei den Gesundheitsschutz zu vernachlässigen. Wir vertrauen den 
Schulleitungen und Lehrkräften als Experten vor Ort, die am besten darüber entscheiden 
können, wieviel Präsenz möglich und Distanz nötig ist. Und wir fordern mutige 
Entscheidungen von der Landesregierung, um den Neustart der Schulen zu ermöglichen. 
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Einige unserer Forderungen sind, dass Grundschulkindern in festen Kleingruppen der 
betreute Ganztag ermöglicht wird, die freiwillige Umstellung von G8 auf G9 für die 
gymnasiale 8. und 9. Klasse, die Erschließung neuer Lernorte, eine neue Fächerpriorisie-
rung, freiwillige und verpflichtende Angebote zur Nacharbeit und mehr personelle und 
finanzielle Unterstützung durch das Land. Mehr Informationen dazu findet ihr hier und in 
unserem Antrag. 

 
Flexible Impfungen Die Lageentwicklung bei der Corona-Pandemie bleibt besorgnis-
erregend, denn die tägliche Zahl der Neuinfektionen ist immer noch zu hoch. Große 
Hoffnung liegt weiterhin in der Durchimpfung der Bevölkerung. NRW ist groß, und die 
Strukturen vor Ort unterscheiden sich erheblich. Wir brauchen daher die Möglichkeit, 
flexible Lösungen bei uns vor Ort zu finden. Einen entsprechenden Antrag hatte die SPD-
Fraktion im Landtag NRW für das letzte Plenum vorgelegt. Durch eine auf unsere Region 
angepasste Lösung können wir die Akzeptanz und Impfbereitschaft erhöhen. Es kann nicht 
sein, dass beispielsweise ältere Menschen mit dem Taxi oder den öffentlichen Verkehrs-
mitteln 50 km zum Impfzentrum fahren müssen. Der Corona-Rettungsschirm wurde 
bislang kaum genutzt. Von den angesetzten 25 Milliarden Euro sind gerade einmal 5 
Milliarden verwendet worden. Am Geld darf die flexible Lösung nicht scheitern, wir 
brauchen in Herdecke und Witten Unterstützung vom Land. Impfbusse, mobile Impf-
teams, Zweigstellen von Impfzentren – es gibt pragmatische Lösungen, die genutzt 
werden könnten. Dafür muss das Land jedoch die passenden Rahmenbedingungen bieten. 
Bislang ist es den Kreisen und Kommunen in NRW nicht erlaubt, von den landesweiten 
Regelungen abzuweichen. Die Impfung der Bürgerinnen und Bürger in Witten und 
Herdecke scheitert mit Sicherheit nicht an der Bereitschaft der Bevölkerung. 
Gesundheitsminister Laumann muss Fakten und vor allem Möglichkeiten schaffen, damit 
wir die Menschen vor Ort schnellstmöglich mit dem dringend notwendigen Impfstoff 
versorgen und den Kampf gegen das Virus gewinnen können.  
 
Lokalfunk weiter unter Druck Die 44 
NRW-Lokalradios stehen zunehmend 
unter Druck: Im Jahr 2021 sehen sich 
die Sender zum Teil mit drastischen 
Einsparmaßnahmen konfrontiert, die 
Zukunft mancher Lokalredaktionen – 
so wie beispielsweise von Radio 
Ennepe-Ruhr – ist ungewiss. Die SPD 
hat die Verantwortlichen des Lokal-
funks NRW daher an einen Tisch gebracht, um politische Handlungsoptionen zu 
diskutieren. Rund 50 Vertreterinnen und Vertreter aus dem NRW-Lokalfunk sind unserer 
Einladung zu einem gemeinsamen Workshop über die Zukunft der Lokalradios gefolgt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig: Der Lokalfunk hat einen hohen 

Witten und Herdecke 

https://bit.ly/39pD4p1
https://bit.ly/2MgfIZV
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Stellenwert für die Medienvielfalt in unserem Land und muss erhalten bleiben. Doch die 
Einsparungen bei den Wirtschafts- und Stellenplänen für 2021 sprechen eine andere 
Sprache. Selbst zahlreiche profitable Lokalradios kürzen ihre Budgets – vor allem freie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im kommenden Jahr davon betroffen sein. 
Einmal mehr wurde deutlich: Der von der schwarz-gelben Landesregierung im April 
aufgelegte Solidarpakt für die NRW-Lokalradios hat seine Wirkung verfehlt. Wir setzen uns 
weiter dafür ein, das bestehende Radiosystem aus öffentlich-rechtlichen und privaten 
Lokalsendern in seiner Vielfalt zu erhalten. Das kann nur im Dialog mit den Betroffenen 
geschehen. Wir werden nicht müde, Ministerpräsident und Medienminister Armin Laschet 
an seine Verantwortung zu erinnern, für den Lokaljournalismus und die Medienvielfalt in 
unserem Land einzustehen, um damit eine wichtige Säule für unsere Demokratie zu 
sichern. 
 
5,25 Mio. Euro Schulden Einbrechende Steuereinnahmen bei Bund und Land durch die 
Corona-Pandemie wirken sich auch auf die Finanzmittel für die 396 Städte und Gemein-
den in NRW aus. Um diese Einbrüche auszugleichen, hat der Landtag beschlossen, die feh-
lende Summe aufzustocken. Allerdings hat die CDU/FDP-Landesregierung das sogenannte 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 lediglich um ein Kreditvolumen in Höhe von rund 943 
Millionen Euro erhöht. Diese Summe haben die Städte und Gemeinden somit zukünftig 
dem Land zurückzuzahlen. Leider haben sich CDU und FDP dafür entschieden, den 
Kommunen ein vergiftetes Geschenk zu machen. Anstatt den Kommunen die Steueraus-
fälle aus dem NRW-Rettungsschirm auszugleichen, bekommen sie lediglich neue Schulden 
aufgebürdet. Konkret drücken CDU und FDP Witten und Herdecke insgesamt 5.249.818,91 

Euro neue zusätzliche Schulden 
aufs Auge. Als SPD-Fraktion haben 
wir uns für echte Finanzhilfen und 
nicht für weitere Schulden ausge-
sprochen. Der Rettungsschirm des 
Landes bietet dafür die rechtliche 
Grundlage und Möglichkeit. Die 
Landesregierung und die schwarz-
gelbe Mehrheit betätigen sich 
hingegen lieber als Schuldentrei-
ber. Die Kommunen in NRW 

(Städte, Gemeinden, Kreise und die beiden Landschaftsverbände) werden zu 23 Prozent 
an den Einnahmen aus den sogenannten Verbundsteuern beteiligt. Die Verteilung dieses 
23-prozentigen Anteils auf die 396 Städte und Gemeinden und 31 Kreise wird über das 
sogenannte Gemeindefinanzierungsgesetz jedes Jahr geregelt. Coronabedingt sinken die 
Einnahmen aus den Verbundsteuern. Somit sinkt auch der 23-prozentige Anteil der 
Kommunen. Diesen Ausfall stockt die Landesregierung mit einem Kredit in Höhe von 
insgesamt gut 942 Millionen Euro auf. Die Kreditsumme der Städte und Gemeinden sowie 
des Kreises verteilt sich wie folgt: Stadt Witten: 4.408.330,40 Euro, Stadt Herdecke: 
841.488,51 Euro, Ennepe-Ruhr-Kreis: 3.297.478,29 Euro. 
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