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Markus Herbert Weske (SPD): Herr Präsident! – Die Frau 1 

Staatssekretärin ist jetzt auch da. Sie haben nichts verpasst. Der Antrag 2 

wurde noch einmal vorgelesen. 3 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 4 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Düsseldorfer freue ich mich darüber, 5 

dass die Landeshauptstadt hier mit ihrem damaligen Oberbürgermeister 6 

Thomas Geisel an der Spitze besonders lobend erwähnt wird, quasi 7 

posthum. 8 

(Henning Höne [FDP]: Der soll nicht so viel Lob bekommen!) 9 

– Ja, bis zur Kommunalwahl im September haben Sie ihm das Schwarze 10 

unter den Fingernägeln nicht gegönnt. 11 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Etwas Schwarzes haben wir ihm 12 

immer gegönnt!) 13 

Aber jetzt taucht es ja hier auf. Das freut mich als Düsseldorfer natürlich 14 

sehr. 15 

Aber kommen wir zum Inhalt: Das, was hier formuliert ist, ist richtig. Wir 16 

werden dem auch zustimmen. Sie müssen sich also keine Sorgen 17 

machen. Es sieht so aus, dass der Antrag hier eine Mehrheit bekommen 18 

wird. Denn es ist natürlich richtig, das Modell auch auf andere Kommunen 19 

auszuweiten, und es ist auch richtig, die Parasportlerinnen und 20 

Parasportler mit hineinzunehmen. 21 

Dann fängt allerdings auch schon die leichte Kritik an diesem Antrag an. 22 

Denn in dem Antrag steht, dass das alles aus bereiten Mitteln finanziert 23 

werden soll. Ich ahne, wie das passiert ist. Die Passage mit den bereiten 24 

Mitteln stand ursprünglich wahrscheinlich nicht im Antrag. Aber dann hat 25 
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die Landesregierung gemeckert und gesagt: Ihr wollt hier doch wohl nicht 26 

mehr Geld ausgeben! – Deswegen stehen die bereiten Mittel jetzt im 27 

Antrag drin. 28 

Ich hoffe, dass wir im Rahmen der Haushaltsberatungen überlegen 29 

werden, ob man es, wenn der Kreis größer ist, finanziell nicht doch ein 30 

bisschen unterfüttert. Dass ihr das an dieser Stelle so formulieren müsst, 31 

kenne ich aus der letzten Legislaturperiode. Dem ist so. 32 

Was uns fehlt – und das finde ich ein bisschen schade –, ist, dass wir den 33 

Antrag nicht in den Sportausschuss überweisen, sondern darüber gleich 34 

in direkter Abstimmung beschließen. Der Sportausschuss tagt am 35 

Dienstag. So viel Zeit hätten wir uns noch nehmen können. 36 

Es stellt sich auch die Frage, was das Land an dieser Stelle sonst noch 37 

tun kann. Ich denke, wir werden uns vor allem mit dem 38 

Wissenschaftsausschuss austauschen müssen, was die Duale Karriere 39 

angeht bzw. die Frage, wie das Studium noch wesentlich verbessert 40 

werden kann. Da sind meiner Meinung nach noch einige Potenziale zu 41 

heben, was zum Beispiel Freisemester usw. angeht. Hier sollte man auch 42 

als Land initiativ werden und es nicht den Hochschulen vor Ort 43 

überlassen. 44 

Meines Erachtens hätte man den Antrag also noch etwas unterfüttern 45 

können. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Wir werden dem Antrag zustimmen 46 

und bei Gelegenheit mit dem Arbeitskreis Wissenschaft schauen, ob wir 47 

noch eine zweite Runde drehen und überlegen, was wir in dem Bereich 48 

noch tun können. – Vielen Dank. 49 

(Beifall von der SPD) 50 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – Für die Fraktion 51 
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der Grünen spricht die Fraktionsvorsitzende Frau Paul. 52 


