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Liebe Leserinnen und Leser,

der Landtag hat in dieser Woche erstmals in diesem Jahr getagt. Ziemlich fassungslos macht 
mich auch weiterhin das Verhalten der Sozialdemokraten und das von Teilen der Grünen 
in NRW. Kritik an Regierungshandelnden ist erlaubt. Wenn diese aber ausnahmslos dafür 
verwendet wird, um den „Gegner“ zu diffamieren, persönliche Angriffe zu fahren und aus 
einer Pandemiekrise politischen Honig zu saugen, hört mein Verständnis dafür auf. Aktuelles 
Beispiel: Die Vergabe der Impftermine durch die dafür verantwortlichen Kassenärztlichen 
Vereinigungen. Keine Frage: Ohne Probleme ist das nicht gelaufen. Ich habe auch Verständnis 
dafür, dass man die Geduld verlieren kann, wenn sich auch nach Stunden kein Erfolg bei der 
Terminbuchung einstellt. Aber schon kurz nach dem Start am Montag Pressemitteilungen 
zu verschicken und von Chaos zu reden – da muss jeder mit sich selbst ausmachen, ob das 
angemessen ist. 400.000 vergebene Termine in zwei Tagen sind kein Chaos sondern ein 
Erfolg. Das Theater von den Bänken der Grünen und Sozialdemokraten trägt zu diesem 
Erfolg rein gar nichts bei, sondern zerstört unnötig Vertrauen in der Bevölkerung, das wir für 
die Bewältigung der Corona-Krise so dringend brauchen. Die Opposition in NRW macht die 
Pandemie zum Spielball ihrer Polemik.

Natürlich: Wir alle sind die Pandemie leid und uns eint der Wunsch, dass sie doch endlich 
ein Ende findet und wir wieder ganz normal leben können. Doch diese Pandemie ist eine  
Jahrhundertkatastrophe, auf die sich keiner professionell vorbereiten konnte und in der 
Fehler passieren. Doch das haben einige Medienvertreter und Politiker offenbar noch nicht 
verstanden oder wollen es nicht verstehen. Der Kampf gegen das Virus ist kein Sprint, er 
ist ein Marathon. Wir haben mehr als die Hälfte hinter uns – aber wir alle wissen, dass die 
letzten Kilometer die härtesten sind. Wir dürfen jetzt in der wohl kritischsten Phase nicht 
aufgeben.

Seien wir positiv. Die Inzidenzen sinken. Die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich 
langsam. Diese positiven Entwicklungen geben Hoffnung. Und sie müssen uns Ansporn 
sein, jetzt nicht nachzulassen, sondern die Pandemie weiter diszipliniert und konsequent zu 
bekämpfen. Mitte Februar, wenn die Zahlen in Deutschland weiter sinken und wir durch die 
Erfahrungen aus Großbritannien und Irland, aber auch aus Dänemark und Portugal mehr 
über die Virusmutationen wissen, können wir die Entwicklungen besser einordnen.

Zudem haben wir den größten Teil der kalten Jahreszeit, die besonders kritisch ist, hinter uns. 
Sobald die Temperaturen wieder steigen, hat es das Virus schwerer. Und zugleich sind wieder 
mehr Aktivitäten im Freien möglich. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam zu Ende gehen.

Ihre und Eure Charlotte Quik



Charlotte Ouik
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Newsletter

Seite 2

Fast 400.000 Termine in gut zwei Tagen sind kein Chaos, 
sondern Erfolg
Der Landtag hat am Mittwoch in einer Aktuellen 
Stunde über die Corona-Impfungen in Nord-
rhein-Westfalen diskutiert. Das Corona-Virus 
ist seit nunmehr fast einem Jahr bittere Realität 
für uns alle. Aber es ist nicht unbesiegbar. Wir 
können diese Pandemie überwinden. Wir brau-
chen dazu allerdings gesamtgesellschaftlich 
Durchhaltevermögen, Solidarität, Disziplin – 
und auch Geduld.

Was nicht hilft, ist, wenn die Opposition im 
NRW-Landtag zum Start der Impftermin-Verga-
be nur darauf wartet, schon nach wenigen 
Stunden ihre Pressemitteilungen zu Versagen 
und Chaos in die Welt zu blasen. Wenn nach 
gut zwei Tagen fast 400.000 Menschen konkre-
te Termine für Erst- und Zweitimpfung erhalten 
haben, ist das kein Chaos, sondern ein großer 
Erfolg. Das Zeter und Mordio von den Bänken 
der Grünen und Sozialdemokraten trägt zu die-
sem Erfolg rein gar nichts bei, sondern zerstört 
unnötig Vertrauen.

Dass es haken würde, wenn eine Million Men-
schen zeitgleich einen Impftermin haben wol-
len und jeder einzelne gern der oder die Erste 
wäre, war von Beginn an klar. Die Terminverga-
be ist ein Nadelöhr und wir danken den vielen 
Menschen, die bei dieser Mammutaufgabe 
mitarbeiten. Unser zentrales Problem ist aber 

nicht die Impfterminvergabe, sondern 
die Verfügbarkeit des Impfstoffes. 

Hier braucht es gesamtdeutsche 
und europäische Lösungsan-

sätze.
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Opposition macht Pandemie zum Spielball ihrer Polemik
Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 
Donnerstag über die Schulpolitik in der Coro-
na-Krise debattiert. Diese Pandemie stellt uns 
vor Herausforderungen, wie sie bisher noch 
keine Regierung bewältigen musste. Ein ge-
meinsamer, demokratischer und diplomati-
scher Weg wäre der einzig richtige, doch an-
statt mit konkreten Lösungsvorschlägen und 
konstruktiven Ideen die Arbeit der Landesre-
gierung zu unterstützen, ist die Opposition 
aus Prinzip dagegen und macht die Pandemie 
zum Spielball ihrer Polemik. Vorschläge für 
einen Freischuss beim Abitur oder dezentrale 
Abschlussprüfungen sind wenig hilfreich. Wir 
müssen den Schülerinnen und Schülern die 
Chance geben, zu einem zentralen und wett-
bewerbsfähigen, anstatt zu einem bundesweit 
degradierten Abschluss zu kommen. Oberstes 
Gebot ist zudem, dass unsere Schülerschaft, 
Lehrkräfte und auch Eltern gesund bleiben. 
Dafür müssen wir uns an das dynamische In-
fektionsgeschehen anpassen,  in diesen Zei-
ten Schritt für Schritt agieren und dabei stehts 
die Abwägung zwischen Gesundheitsschutz 
und Bildungsauftrag im Blick behalten. Dass 
der Präsenzunterricht die beste Form des Un-
terrichts darstellt, ist eine Tatsache, hier sind 
sich Politik und Wissenschaft einig. Sowohl 
die Lehrkräfte in unserem Land als auch die 
Schülerinnen und Schüler leisten seit Beginn 
der Pandemie Großartiges. Das Gleiche gilt 

für die Eltern, die ihre Kinder beim Home-
schooling so hervorragend unter-

stützen. Natürlich würden wir 
den Präsenzunterricht gerne 

so schnell wie möglich wieder anbieten, die 
Infektionszahlen sind dafür aber weiterhin zu 
hoch. Die Pandemie ist weiterhin höchst dy-
namisch, aber es gibt die eindeutigen Be-
schlüsse der letzten Sitzung zwischen der 
Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten 
und -präsidentinnen. Darin heißt es, dass der 
Präsenzunterricht bis zum 14. Februar 2021 
ausgesetzt wird. Schulministerin Yvonne Ge-
bauer hat am Dienstag nochmals betont, dass 
NRW sich konsequent an diese Beschlüsse 

hält. Damit leisten die Schulen weiterhin einen 
wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. 
Das ist das Gegenteil vom unterstellten Cha-
os, das ist ein behutsames Abwägen des In-
fektionsgeschehens. Genau deshalb war es 
richtig, dass die Landesregierung in NRW den 
Präsenzunterricht so lange ermöglicht hat.  
Das hilft uns jetzt beim Distanzunterricht, bei 
den Halbjahreszeugnissen und bei den wichti-
gen Abschlüssen.
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Junge Menschen sollen optimistisch in die Zukunft  
gehen können
Die NRW-Koalition aus CDU und FDP hat ei-
nen Antrag ins Plenum des Landtages mit 
dem Ziel eingebracht, die praktische Berufso-
rientierung auch in Zeiten von Corona zu un-
terstützen. In aller Munde ist derzeit die durch 
Corona bedingte Situation an den Schulen in 
Nordrhein-Westfalen und die Frage, wie wir 
eine Benachteiligung der Schülerinnen und 
Schüler durch die Pandemie verhindern kön-
nen. Doch wir müssen auch den logischen 
nächsten Schritt tun: Diese jungen Menschen 
dürfen auch bei ihrem anschließenden Eintritt 
ins Berufsleben keine Benachteiligung erfah-
ren. Tatsächlich aber ist es für viele von ihnen 
schwierig, angesichts abgesagter Schnupper-
tage und gecancelter Betriebspraktika eine 

Wahl für die Zeit nach dem Abschluss zu tref-
fen. Deshalb soll der Landtag die Landesre-
gierung beauftragen, sich hier im Dialog mit 
Schulen und den Partnern im Ausbildungs-
konsens verstärkt einzubringen. Wir müssen 
einen ,Corona-Ausbildungsjahrgang‘ verhin-
dern – auch in dieser Krise sollen junge Frau-
en und Männer selbstbewusst, optimistisch 
und orientiert den Schritt aus der Schule in 
ihre Zukunft gehen können.

Das Handwerk ist größtenteils gut durch die 
Krise gekommen und bietet jungen Menschen 
Perspektiven. Schulen, Berufskollegs und Be-
triebe sind jetzt besonders gefordert, diese 
Perspektiven deutlich aufzuzeigen. Wir wollen 
die Digitalisierung auch in diesem Bereich 

voranbringen und neue Wege der Berufsori-
entierung sowie des Matching-Prozesses zwi-
schen Lehrstätte und Lehrling erproben. Es 
muss aber auch Möglichkeiten geben, ausge-
fallene Praxisphasen nachzuholen. Zudem 
wollen wir Kampagnen der Kammern und an-
derer berufsständischer Organisationen für 
die duale Ausbildung unterstützen, um die 
Optionen, die hier gerade jetzt geboten wer-
den, präsent zu machen. Der Fachkräfteman-
gel ist nicht vorüber, nur weil wir uns in einer 
Pandemie befinden. Für unsere junge Genera-
tion in Nordrhein-Westfalen liegt in dieser 
Erkenntnis auch eine große Zukunftschance.
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Pandemische Lage verlängern – Mitspracherecht des  
Landtags stärken
Mit Sorge verfolgen wir die Meldungen über 
die auch in Deutschland bereits festgestellte 
Mutation des SARS-CoV2-Virus. Die am 
19. Januar durch die Ministerpräsidenten-
konferenz mit der Bundeskanzlerin be-
schlossenen Maßnahmen sind notwendig, 
um eine Verbreitung dieser Virusmutation 
mit möglicherweise höherem Ansteckungs-
potenzial zu verhindern. Es muss jetzt vor-
dringliche Aufgabe sein, so schnell wie 
möglich wissenschaftliche Gewissheit zu 
den Eigenschaften dieser Mutation zu erlan-
gen, um eine fundierte Grundlage für zu-
künftige politische Entscheidungen zur Ver-
fügung stellen zu können. Dies gilt auch für 
die Frage, ob geimpfte Personen weiterhin 
als Träger des Virus andere infizieren kön-
nen. Damit die Landesregierung weiterhin 
über wirksame Instrumente zur Bekämpfung 
der Pandemie verfügen kann, soll die „epi-
demische Lage von landesweiter Tragweite 
für das Land Nordrhein-Westfalen“ um wei-
tere zwei Monate verlängert werden. Ein ent-
sprechender Antrag ist in den Landtag ein-
gebracht worden.

Die Fraktionen von CDU und FDP sehen zu-
dem die Beteiligung des Parlaments bei 
massiven Grundrechtseingriffen als geboten 
an. Um Mitwirkungsrechte des Parlamen-

tes bei der Rechtssetzung während 
der Corona-Pandemie zu ver-

bessern, haben CDU- und 
FDP-Fraktionen den Ent-

wurf des „Gesetzes zur parlamentarischen 
Absicherung der Rechtsetzung in der CO-
VID-19 Pandemie“ in die Beratungen der 
eingebracht. Die Fraktionen von SPD und 
Bündnis90/Die Grünen waren zu einem Ge-
spräch über den Entwurf eingeladen wor-
den.

Die Novelle des Pandemiegesetzes soll ei-
nen sachgerechten Ausgleich zwischen der 
gebotenen parlamentarischen Beteiligung 

und schneller Handlungsfähigkeit der Exe-
kutive herstellen. Der Gesetzentwurf der 
Fraktionen von CDU und FDP konkretisiert 
im Rahmen der Ermächtigung durch das In-
fektionsschutzgesetz den grundrechtlichen 
Korridor, in dem sich die Rechtsetzung be-
wegen darf. Zwischenzeitlich gemachte Er-
fahrungen und Weiterentwicklungspotentia-
le wollen wir mit diesem Gesetzentwurf 
nutzen.
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Landtag beschließt neuen Wahlkreiszuschnitt
Der NRW-Landtag hat am Mittwoch einen 
neuen Zuschnitt der Landtagswahlkreise in 
Nordrhein-Westfalen beschlossen. Künftig 
werden die 128 Stimmbezirke nicht mehr 
nach der Einwohnerzahl, sondern nach der 
Zahl der Wahlberechtigten eingeteilt. Der 
neue Wahlkreiszuschnitt folgt dem verfas-
sungsrechtlich vorgegebenen Grundsatz, 
dass jede Stimme in einem Gemeindegebiet 
annähernd gleich viel Gewicht haben muss. 
Die Wahlkreiseinteilung erfolgt nun auf 
Grundlage der Wahlberechtigten und ohne 
Berücksichtigung der minderjährigen Bevöl-
kerung. Was bei der Kommunalwahl bereits 
erfolgreich umgesetzt wurde erfolgt nun auch 
hinsichtlich der Landtagswahl.

Das beschlossene Gesetz hat auch Aus-
wirkungen auf die Landtagswahlkreise 
im Kreis Wesel, die künftig wie folgt 
zugeschnitten sind:

Wahlkreis Wesel I/ Oberhausen II: Ober-
hausen-Sterkrade und Dinslaken. (Keine Än-
derung)

Wahlkreis Wesel II: Alpen, Kamp-Lintfort, 
Rheinberg, Sonsbeck, Voerde und Xanten. 
(Bisher: Alpen, Kamp-Lintfort, Neukirchen-
Vluyn mit den Kommunalwahlbezirken 011.0 
bis 019.2, Rheinberg mit den Stadtbezirken 
Borth und Rheinberg, Sonsbeck und Xanten)

Wahlkreis Wesel III: Hamminkeln, Hünxe, 
Schermbeck und Wesel. (Bisher: Hamminkeln, 
Hünxe, Schermbeck, Voerde und Wesel)

Wahlkreis Wesel IV: Neukirchen-Vluyn 
und Moers. (Bisher: Neukirchen-Vluyn mit den 
Kommunalwahlbezirken 001.0 bis 010.0 und 
Moers).

Der bisherige Wahlkreis Wesel V/ Duisburg IV 
(Duisburg-Walsum, Duisburg-Hamborn, 
Rheinberg-Budberg und Rheinberg-Orsoy) 
wird aufgelöst.
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Über 4,5 Millionen Euro stehen für den Ausbau des  
Ganztags in den Schulen im Kreis Wesel zur Verfügung
Ganztägige Betreuungsangebote an den Schu-
len in Nordrhein-Westfalen fördern nicht nur 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die 
Eltern, sondern sind ein wichtiger Beitrag zu 
mehr Bildungsgerechtigkeit in unserem Land. 
Deshalb ist es besonders für die Zeit nach der 
Corona-Krise mit ihren vielen Herausforde-
rungen für Schülerinnen und Schüler wichtig, 
die Infrastruktur in der Ganztagsbetreuung 
noch schneller als bisher auszubauen. Zu die-
sem Zweck haben sich Bund und Länder auf 
ein Investitionsprogramm geeinigt, mit dem 
insgesamt 750 Millionen Euro in die deut-
schen Grundschulen fließen sollen. Jetzt steht 
fest: Für die Schulen im Kreis Wesel stehen 
aus diesem Programm insgesamt über 4,5 
Millionen Euro für den Ausbau der Kapazitäten 
und der Qualität in der Ganztagsbetreuung zur 
Verfügung.

Die Anfragen an uns als Landespolitiker in der 
jüngsten Vergangenheit haben gezeigt: Die 
Kommunen als Schulträger sind bereit und 
warten auf diese Investitionsmittel für die 
Ganztagsbetreuung. Die Förderrichtlinie 
schafft jetzt Planungssicherheit. Im Kreis We-

sel stehen über 4,5 Millionen Euro zur Ver-
fügung, um neue ganztägige Bil-

dungs- und Betreuungsangebote 
an den Grundschulen aufzu-

bauen oder die Qualität bei 
bestehenden Ganztagskon-
zepten zu stärken. Viele 

Schülerinnen und Schüler sind während der 
Pandemie ins Hintertreffen geraten, weil sie 
unter erschwerten Bedingungen zu Hause statt 
im Klassenverband und mit ihrer Lehrerin oder 
ihrem Lehrer in der Schule lernen mussten 
oder müssen. Insbesondere an den Grund-
schulen, wo der direkte Kontakt, persönliche 
Beziehungen und Geborgenheit noch sehr 
wichtig sind, wiegen solche Einschnitte 
schwer. Deshalb ist es goldrichtig, jetzt hier zu 
investieren und den Grundstein dafür zu legen, 
dass es nach der Corona-Krise nicht nur berg-
auf geht für die Bildung unserer Jüngsten, 
sondern steil bergauf.

Folgende Fördersummen stehen zur 
Verfügung:

Alpen (99.800 Euro), Dinslaken (642.900 
Euro), Hamminkeln (279.700 Euro), Hünxe 
(132.100 Euro), Kamp-Lintfort (376.200 
Euro), Moers (1.000.000 Euro), Neukirchen-
Vluyn (246.200 Euro), Rheinberg (285.000 
Euro), Schermbeck (109.700 Euro), Sons-
beck (79.700 Euro), Voerde (323.000 Euro), 
Wesel (613.900 Euro), Xanten (188.900 
Euro), Kreis Wesel (136.000 Euro).

Dinslaken Freie Waldorfschule (39.000 
Euro), Moers SCI gGmbH (26.000 Euro), 
Neukirchen-Vluyn Erziehungsverein (26.000 
Euro), Rheinberg Montessori Verein Wesel 
(18.900 Euro), Rheinberg Int. School of Life 
(9.300 Euro).

Hintergrund:

Bund und Länder haben zur Abmilderung der 
Corona-Folgen eine Verwaltungsvereinba-
rung für das Investitionsprogramm in den 
Ganztagsausbau geschlossen. Von den ins-
gesamt 750 Millionen Euro stehen Nord-
rhein-Westfalen nach dem Königsteiner 
Schlüssel gut 158 Millionen Euro an Bundes-
mitteln zur Verfügung, die durch das Land 
sowie die Kommunen vor Ort jeweils um 
knapp 34 Millionen Euro ergänzt werden. 
Förderanträge der Schulträger sind bis zum 
28. Februar bei den Bezirksregierungen ein-
zureichen.

AUS DEM WAHLKREIS
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Der Rheinisch-Westfälische Schleppjagdverein in Hünxe 
erhält über 47.000 Euro aus dem Programm "Moderne 
Sportstätte 2022"
Von der aktuellen Förderrunde des von der 
NRW-Koalition aufgelegten Sportförderpro-
gramms „Moderne Sportstätte“ – das größte, 
das es in Nordrhein-Westfalen je gegeben hat 
– profitiert in dieser Woche der „Rheinisch-
Westfälische Schleppjagdverein e.V.“ und da-
mit der Reitsport bzw. das Jagdreiten. Ich freue 
mich, dass wir unseren Vereinen auch im Kreis 
Wesel tatkräftig unter die Arme greifen und den 
Sanierungsstau konsequent deutlich reduzie-
ren. Nachdem unter der rot-grünen Vorgänger-
regierung die Investitionen in unsere Sport-
stätten gestockt haben, setzen NRW-Koalition 

und Landesregierung nun seit Monaten deutli-
che Zeichen und stärken NRW weiterhin als 
Sportland Nummer eins. Mit 47.497 Euro aus 
Landesmitteln werden die Modernisierung des 
Hundekennels und des Futterhauses gefördert. 
Das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass 
die Landesförderung konkret vor Ort ankommt. 
Noch vor einigen Monaten durfte ich als Gast 
des Schleppjagdvereins bei der Hundearbeit 
mitreiten und konnte mich von der hervorra-
genden Vereins- und Jugendarbeit auf Haus 
Schwarzenstein überzeugen.

AUS DEM WAHLKREIS

 
#trotzdem Sport ist eine coole Aktion des Landessportbundes 
NRW. Wir von der CDU-Landtagsfraktion sind auch fleißig dabei.

 
Gelungener Auftakt der CDU Stadt Hamminkeln. Anstelle des 
traditionellen Neujahrsempfangs gab es ein Digital New Year 
Meeting. Virtuell zu Gast war Umweltministerin Ursula Heinen-
Esser.

QUIK UNTERWEGS
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Auf Einladung von Landrat Ingo Brohl konnte ich gemeinsam mit 
den Bundestagsabgeordneten Kerstin Radomski und Bernd 
Reuther sowie meinem Landtagskollegen Stephan Haupt das 
Impfzentrum in Wesel besuchen.

 
Einen der derzeit ganz seltenen Präsenztermine gab es in der 
ersten Januarwoche in Schermbeck. NRW-Ministerin Ina 
Scharrenbach überbrachte persönlich den Förderbescheid für das 
neue Lehrschwimmbecken in Höhe von 1,5 Millionen Euro an 
Bürgermeister Mike Rexforth.

QUIK UNTERWEGS
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