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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 11 

1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 
Abs. 2 Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten 
und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 12 

Vorlagen 17/3564–17/3577 

Vorlagen 17/3579–17/3598 

Vorlage 17/3599 

Stellungnahme 17/2837 

Stellungnahme 17/2838 

In Verbindung mit: 

 Einwilligungen Sondervermögen/Konjunkturprogramm (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3611 
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1.1 Generaldebatte 12 

1.2 Maßnahmenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 24 

  „Inzwischen liegt der Gesetzentwurf des Bundes vor, der für NRW eine  
  Summe von 2,72 Milliarden Euro zur Kompensierung der Gewerbesteuer-  
  ausfälle der Kommunen in 2020 vorsieht. Daher beantragen wir eine Etati- 
  sierung des hälftigen Landesanteils von 1,36 Milliarden Euro.“ 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag – der nun die 
auf 1,4 Milliarden Euro erhöhte Summe enthält – mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei 
Enthaltung der Fraktion der AfD ab. 

1.3 Vorlage 17/3564 27 

  „Assistenzkräfte in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für Arbeits- 
  schutz- und Hygienemaßnahmen in Kitas“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Enthaltung der Fraktion der AfD zu. 

1.4 Vorlage 17/3565 28 

  „Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten Einrichtungen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.5 Vorlage 17/3566 29 

  „Erstattung der Stornierungskosten für Klassenfahrten, Studienfahrten und 

  Schüleraustausche der öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergän- 
  zungsschulen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.6 Vorlage 17/3567 29 

  „Gesundheitsrelevante Maßnahmen an Ersatzschulen sowie an öffent- 
  lichen Schulen im Rahmen Gemeinsamen Lernens“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.7 Vorlage 17/3568 29 
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  „Gesundheitsrelevante Maßnahmen im Polizeibereich“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.8 Vorlage 17/3569 30 

  „Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzepte im Bereich der Eingliederungs-
  hilfe“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.9 Vorlage 17/3570 31 

  „Innovationsförderung Corona“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.10 Vorlage 17/3571 33 

  „Justizvollzugseinrichtungen: Besuch von Gefangenen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.11 Vorlage 17/3572 33 

  „Pflegeeinrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.12 Vorlage 17/3573 33 

  „Schullandheime“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.13 Vorlage 17/3574 34 

  „Gerichte und Staatsanwaltschaften: Schutzausrüstung sowie zusätzliche  
  Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen“ 
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Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.14 Vorlage 17/3575 34 

  „Soforthilfeprogramm Heimat, Tradition und Brauchtum“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Der Ansatz wird um 12 Millionen Euro auf insgesamt 50 Millionen Euro  
  aufgestockt. Außerdem  wird das Programm für alle gemeinnützigen   
  Vereine geöffnet.“ 

Der Ausschuss stimmt dem Maßgabenvorschlag – der nun 
lediglich die Gesamtsumme von 50 Millionen Euro benennt – 
in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit 
den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage – die nun die auf 50 
Millionen Euro erhöhte Gesamtsumme für einen großzügig 
auszulegenden Zuwendungsempfängerkreis enthält – in 
Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den 
Stimmen aller übrigen Fraktionen zu. 

1.15 Vorlage 17/3576 39 

  „Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.16 Vorlage 17/3577 39 

  „Digitalisierungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgaben-/Maßnahmenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Das Sofortausstattungsprogramm wird um 50,4338 Millionen auf insge- 
  samt 105,4338 Millionen Euro Landesmittel aufgestockt. Diese Mittel sollen 
  nach dem  Schlüssel des Programms „Gute Schule 2020“ verteilt werden  
  (50% Anzahl SchülerInnen und 50% GFG) 
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  Außerdem hat der Bund in seinem Nachtrag zusätzliche 105,4338 Millionen 
  Euro für den DigitalPakt für NRW verabschiedet. Auch diese Mittel sollten 
  vorfinanziert werden.“ 

Der Ausschuss kommt überein, zum Maßnahmenvorschlag 
zur Vorfinanzierung zunächst kein Votum abzugeben. 

Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag zur 
Mittelaufstockung und zum Verteilungsschlüssel mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der 
Fraktion der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 

1.17 Vorlage 17/3579 41 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Ausbildungsbetriebe/Überbetrieb- 
  liche Ausbildungsstätten“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.18 Vorlage 17/3580 42 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Errichtung von Scale-up-Zentren“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage – mit der nun von 200 auf 
200 Millionen Euro geänderten Summe – in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.19 Vorlage 17/3581 44 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Gemein- 
  schaftsaufgabe GRW“ 
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Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.20 Vorlage 17/3582 44 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie- 
  rungsvorhaben im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft,   
  Innovation, Digitalisierung und Energie“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.21 Vorlage 17/3583 44 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi- 
  tionspaket Kommunen: Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 

1.22 Vorlage 17/3584 44 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Lebenshaltungskosten von Solo- 
  Selbstständigen“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Der Förderbeitrag für Lebenshaltungskosten wird auf 1.180 Euro erhöht,  
  so wie es die Wirtschaftsminister der Länder gefordert haben. Außerdem  
  wird die Summe rückwirkend an die Empfänger der Soforthilfe gezahlt,  
  welche noch nicht aus dem Künstlerhilfsprogramm Geld erhalten haben.  
  Die Gelder können aus noch bestehenden Mitteln des Soforthilfepro-  
  gramms gedeckt werden.“ 

Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.23 Vorlage 17/3585 46 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie- 
  rungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der 
Fraktion der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 

1.24 Vorlage 17/3586 46 

  „Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Der Ansatz wird um 199,15 Millionen auf 271,55 Millionen Euro erhöht.  
  Damit wird der Elternbeitrag für Juni und Juli insgesamt vom Land über- 
  nommen.“ 

Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.25 Vorlage 17/3587 47 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: NRW-  
  Sonderprogramm Universitätskliniken“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.26 Vorlage 17/3588 48 
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  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: NRW-Stärkungspaket ,Kunst und  
  Kulturʻ“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.27 Vorlage 17/3589 50 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi- 
  tionspaket Kommunen: Städtebauförderung, Stärkung Zentren, Sonder- 
  städtebauförderung“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.28 Vorlage 17/3590 51 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Investitions-
  programm Krankenhäuser und Pflegeschulen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.29 Vorlage 17/3591 53 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie- 
  rungsvorhaben im Ministerium des Innern (Bezirksregierung)“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 

1.30 Vorlage 17/3592 54 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Altlastensa-
  nierung von Grundstücken, Klimaanpassung und Grüne Infrastruktur“ 
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Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen 
von SPD und AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 

1.31 Vorlage 17/3593 55 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Kreislauf- 
  wirtschaft, Waldwirtschaft, Umweltwirtschaft und Tierwohl“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen 
von SPD und AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 

1.32 Vorlage 17/3594 55 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Investitionsprogramm Klimaschutz 
  und Energie“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD in 
Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

1.33 Vorlage 17/3595 55 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi-  
  tionspaket Kommunen: Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kom- 
  munale Verkehrsinfrastruktur Straße und Radwege“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.34 Vorlage 17/3596 55 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi- 
  tionspaket Kommunen: Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 
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1.35 Vorlage 17/3597 56 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi- 
  tionspaket Kommunen: Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur 
  ÖPNV“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.36 Vorlage 17/3598 56 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Umsetzung der Überbrückungs- 
  hilfen bei den Bezirksregierungen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

2 Verschiedenes 57 

hier: Haushaltsverfahren 2021 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

weist Vorsitzender Martin Börschel darauf hin, dass man heute in Fraktionsstärke 
abstimmen und die Sitzung via Livestream übertragen werde. 
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1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlagen 17/3564–17/3577 
Vorlagen 17/3579–17/3598 

Vorlage 17/3599 

Stellungnahme 17/2837 
Stellungnahme 17/2838 

In Verbindung mit: 

 Einwilligungen Sondervermögen/Konjunkturprogramm (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3611 

1.1 Generaldebatte 

Vorsitzender Martin Börschel: Die SPD-Fraktion hat eigene Maßnahmen- sowie 
Maßgabenvorschläge unterbreitet, die ich im Verlauf der Tagesordnung an jeweils ge-
eigneter Stelle aufrufen werde. So können wir heute über alles abstimmen, was seitens 
der Landesregierung bzw. einzelner Fraktionen zur Abstimmung gestellt wurde. 

Es bietet sich an, im Rahmen einer kleinen Generaldebatte zunächst über alles en bloc 
zu sprechen. Der Minister hat dafür unmittelbar um das Wort gebeten und erhält es 
hiermit – bitte, Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Heute ist ein umfangreiches Paket zu beraten. 
Das ist nach meiner Auffassung zum jetzigen Zeitpunkt aber auch notwendig, denn wir 
befinden uns innerhalb der Coronapandemie an der Schwelle zwischen eiligen Sofort-
hilfen und Investitionen zum Hochfahren des wirtschaftlichen Lebens in Nordrhein-
Westfalen und in ganz Deutschland, um so möglichst viele Arbeitsplätze und Struktu-
ren zu erhalten. 

Es ist etwas ungewöhnlich, dass ausgerechnet der Finanzminister einer Landesregie-
rung ein solches Paket vorschlägt. Ich habe das aber ganz bewusst gemacht, da ich 
in Ansehung der verschiedenen Prognosen, die uns im Moment erreichen, der Auffas-
sung bin, dass Investitionen in den Erhalt der Strukturen und möglichst vieler Arbeits-
plätze vor allem schnell wirken müssen. Auf diese Weise kommt die öffentliche Hand 
am Ende des Tages wahrscheinlich günstiger davon, als wenn sie jetzt erst mal ab-
warten und Strukturen kaputtgehen lassen würde, nur um sie dann wieder aufbauen 
zu müssen. Anders dargestellt, ist es im Prinzip eine Investition, um schneller wieder 
zu höheren Steuereinnahmen des Landes zu kommen. 
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Wir wissen, dass wir in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren Überschuss-
haushalte gefahren, aber trotzdem aufholende Investitionen und Ausgaben ermöglicht 
haben. Es wäre unbedingt anzustreben, nach der Coronapandemie wieder in eine ähn-
liche Lage zu kommen, um die Mittel, die wir jetzt aufbringen, um dieses Paket zu 
finanzieren, hinterher auch wieder zurückzahlen zu können. Es ist nämlich völlig klar, 
dass das alles unter den Regeln der Schuldenbremse stattfindet und am Ende des 
Tages zurückgezahlt werden muss. 

Wir haben also überlegt, welche Mittel unter den Rettungsschirm des Landtags für die 
direkten und indirekten Folgen der Coronapandemie passen; natürlich geht nicht alles, 
sondern nur das, was im Zusammenhang mit der Pandemie steht. Wir haben versucht, 
dass in einem starken Paket, dem sogenannten Nordrhein-Westfalen-Programm I zu-
sammenzufassen. Das heißt deswegen so, weil ich derzeit davon ausgehe, dass es 
nach Beobachtung der Wirkungen der Bundesmaßnahmen und der konjunkturellen 
Entwicklungen in den Herbstmonaten sehr wahrscheinlich sein wird, dass es auch ein 
Nordrhein-Westfalen-Programm II geben muss. Das wird natürlich zu gegebener Zeit 
entschieden. Es wird der Anspruch erfüllt, relativ schnell riesengroße Investitionen in 
den zum Schirm angemeldeten einzelnen Bereichen zu tätigen. 

Bevor wir zu den Einzelheiten kommen, möchte ich noch einige Besonderheiten an-
sprechen. Der aufmerksame Leser wird möglicherweise die Anmeldungen für die Solo-
Selbstständigen vermissen. Das liegt daran, dass die Solo-Selbstständigen aus dem 
vom Landtag dankenswerterweise schon zur Verfügung gestellten Plafond bis 1,5 Mil-
liarden Euro finanziert werden.  

Für unser Landesprogramm haben wir an dieser Stelle eine Auslastung zwischen 600 
und 700 Millionen Euro. In der Endabrechnung mit dem Bund haben wir aus unserer 
Sicht mit bis zu maximal 400 Millionen Euro ein eher geringes Risiko. Wir haben ge-
sagt, dass wir in Nordrhein-Westfalen für den Vertrauensschutz im Zusammenhang 
mit den Lebenshaltungskosten der Solo-Selbständigen zahlen und uns dann am Ende 
mit dem Bund darüber streiten, wie viel das ist. Insofern kann man das als Risiko be-
trachten. Es bleibt aber noch ein Puffer von rund 300 Millionen Euro, die das neue 
Solo-Selbstständigen-Programm kosten würde. Wir machen das also jetzt, wollen es 
aber nicht noch mal neu für den Schirm anmelden. So viel vorab zu diesem größeren 
Posten, weil sich das nicht unmittelbar erschließt. 

Ich schlage vor, alles andere in der Generaldebatte anzusprechen und danach die 
Einzelheiten zu einem guten Ende zu führen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir haben relativ kurzfristig ein paar Fragen gestellt. Ich bin 
ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir dem Finanzministerium damit nicht allzu 
viel Arbeit machen. Da über die Medien groß verkündet wurde, dass die Landesregie-
rung ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringen werde, dachte ich, dass dieses 
auch als schriftlich fixiertes Programm existiert, in dem beschrieben wird, welche Wir-
kungen erzielt werden sollen und welche Überlegungen dahinterstecken. Das scheint 
es aber augenscheinlich nicht zu geben und falls doch, wollte man es uns nicht zur 
Verfügung stellen. Stattdessen gibt es nur eine Gesamtauflistung der vorliegenden 
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Anträge, in die man teilweise etwas von einem Konjunkturprogramm hineingeschrie-
ben hat. 

Ich sage sehr deutlich, dass das nicht das ist, was wir uns unter einem Konjunkturpro-
gramm vorstellen, weshalb wir auch der Bewertung als „stark“ nicht folgen können. 
Vielmehr meinen wir, dass es erhebliche Schwächen hat und kündigen hiermit an – in 
der Kürze der Zeit war uns das nicht möglich –, entsprechende eigene Vorschläge auf 
den Tisch zu legen. 

Positiv bewerte ich, dass die Einsicht, dass öffentliche Investitionen für die konjunktu-
relle Entwicklung sinnvoll sind, mittlerweile auch jene erreicht hat, die das vor einem 
halben Jahr noch strikt abgelehnt und stattdessen auf einen Sparkurs gesetzt haben. 
Es ist schade, dass es einer solchen Krise bedurfte, aber immerhin gibt es diese Ein-
sicht jetzt. 

Bei der großen Ankündigung von 8,9 Milliarden Euro handelt es sich ein Stück weit um 
das berühmte Schmücken mit fremden Federn, weil darin natürlich auch zu einem er-
heblichen Anteil Bundesmittel enthalten sind. Insofern zeichnet sich dieses Konjunk-
turprogramm durch die Durchleitung von Bundesmitteln aus; wobei den für Bundes-
programme notwendigen Eigenanteilen naturgemäß keine eigenen Ideen zugrunde 
liegen; vielmehr dienen sie lediglich der Umsetzung der Ideen des Bundes. 

Ansonsten stellen wir fest, dass es sich um eine sehr kreative Sammlung von Vor-
schlägen handelt, von denen einige auf späten Einsichten beruhen. Teilweise erwe-
cken sie auch den Eindruck, dass Sie bestimmte Sachen, die Sie bisher nicht finan-
zieren konnten, umzusetzen wollen, indem Sie „Konjunkturprogramm“ bzw. „Corona“ 
darüber schreiben. Das ist aus unserer Sicht ein Stück weit Haushaltstrickserei; wir 
werden das gleich an Beispielen deutlich machen. 

Eines davon will ich aber jetzt schon benennen: Mit Corona als Begründung werden 
Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer auf den Weg gebracht. Wenn der Landesregie-
rung tatsächlich erst durch die Coronakrise bewusst geworden ist, dass Lehrerinnen 
und Lehrer digitale Endgeräte brauchen, wirft das ein bezeichnendes Licht auf das, 
was hier Digitalstrategie genannt wird. Wir hatten schon vor längerer Zeit einen ent-
sprechenden Vorschlag gemacht, der mit den Begründungen abgelehnt wurde, dass 
man nicht zuständig bzw. dass das nicht notwendig sei. – Immerhin hat diese Krise 
hier zu einer gewissen Einsicht geführt. 

Etwas überrascht sind wir über die Antwort auf die fünfte Frage. Wir hatten schon in 
der vorherigen Sitzung darum gebeten, darzustellen, welche Mittel bis dato an die 
Kommunen geflossen sind. Die Antwort, die wir hier erhalten, bezieht sich ausschließ-
lich auf Mittel, die fließen sollen, wenn wir heute entsprechende Beschlüsse fassen. 
Daraus kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, dass bisher nichts an die Kom-
munen geflossen ist. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass zumindest die 
Hälfte der Beiträge für die Kitas an die Kommunen gegangen ist; aber sonst eigentlich 
nichts. Die Kommunen sind in diesem Prozess bisher also nicht vernünftig unterstützt 
worden. 

Der Finanzminister sprach gerade von „vermissen“. Die Summen, die hier genannt 
werden, enthalten auch den entsprechenden Landesanteil an der Erstattung der 
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Gewerbesteuerkosten. Zwar ist er in den Zahlen enthalten, aber es gibt die kleine An-
merkung, dass das zwar beschlossen, aber noch nicht beantragt sei. – Das vermissen 
wir. Wir haben es gerne übernommen, dazu einen Antrag einzubringen. Ich bin sehr 
gespannt auf die Begründung dafür, warum das bisher nicht beantragt wurde. 

Bezüglich der hier genannten Gesamtsummen für die kommunalen Investitionspro-
gramme gibt es in den öffentlichen Stellungnahmen der regierungstragenden Fraktio-
nen Widersprüche. Ich bitte darum, dass die Landesregierung das aufklärt. Im Zusam-
menhang mit der Investitionsförderung für Kommunen ist teilweise von einer Entlas-
tung der Kommunen die Rede. – Eine Entlastung wäre es aber nur, wenn die Kommu-
nen die Investitionsförderung nutzen würden, um an anderer Stelle Eigeninvestitionen 
einsparen zu können. Das aber kann nicht im Sinne eines Konjunkturprogramms sein. 
Will die Landesregierung sicherstellen, dass die Investitionsförderung von den Kom-
munen zusätzlich zu den bisher geplanten Investitionen genutzt wird? Oder ist es aus 
Sicht der Landesregierung in Ordnung, wenn die Kommunen an anderer Stelle Inves-
titionen, die sie eigentlich tätigen wollten, einsparen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Kollege Zimkeit, bezüglich der Gewerbe-
steuer ist völlig klar, dass das Land bei der Erstattung der Einnahmeausfälle für 2020 
den hälftigen Anteil übernehmen wird. Das ist im Kabinett so beschlossen, und das 
ist glasklar. 

Wir haben allerdings auch miteinander die Vereinbarung getroffen, dass wir unter dem 
neugeschaffenen Paragrafen nur die eilbedürftigen Punkte zum Rettungsschirm an-
melden, die bis zur nächsten regulären Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses möglicherweise zu Bindungen der zur Verfügung gestellten Mittel führen würden.  

Das ist schon deswegen ausgeschlossen, weil es seitens des Bundes heißt, dass er 
die Voraussetzungen dafür erst nach der Sommerpause schaffe. – Um das ganz klar 
zu sagen: Natürlich werden wir im Parlament vorschlagen, diese Steuerausfälle voll-
ständig zu erstatten. Selbstverständlich werden wir das im Rahmen unserer Vereinba-
rung im Haushalts- und Finanzausschuss vorlegen, sobald es zu Ausgaben- oder Bin-
dungswirkungen kommen kann. 

Eine weitere Frage bezog sich auf die Eigenanteile der Kommunen – so habe ich es 
jedenfalls verstanden. Wir wollen für 2020 vorbeugen, dass Kommunen möglicher-
weise Investitionen unterlassen und Projekte nicht durchführen, weil sie ihre Eigenan-
teile wegen der angespannten Finanzsituation nicht mehr leisten wollen. Wenn sie die 
Eigenanteile nicht zahlen und die Projekte nicht durchführen, haben sie das in ihren 
Ansätzen und können das Geld in der Praxis anders verwenden. Um das zu vermei-
den, übernehmen wir 2020 als Land mittels verschiedener Programme die kommuna-
len Eigenanteile, damit die Investitionen auch getätigt werden. Das nützt der Bauwirt-
schaft, und das nützt der Arbeitsplatzsicherheit – deswegen haben wir dieses Kon-
strukt gewählt. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe mich augenscheinlich nicht klar genug ausgedrückt. 
Ich habe nicht nach den Eigenanteilen gefragt, sondern generell nach den Investitio-
nen. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich: Hier steht etwas von Investitionen 
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in Straßenbau. – Sollen diese zusätzlich getätigt werden, und wird etwas dagegen un-
ternommen, wenn Kommunen wegen des Landeszuschusses die eigenen Investitio-
nen in Straßenbau herunterfahren? 

Diese Gefahr besteht – deshalb frage ich nach: Was ist der Wunsch der Landesregie-
rung? Wenn es sich um zusätzliche Investitionen handeln würde, wäre es keine Ent-
lastung, sondern – was richtig wäre – ein Beitrag zur Konjunktur. Verfügt die Landes-
regierung über Instrumente, die sicherzustellen, dass das zusätzliche Investitionen 
werden? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Kollege Zimkeit, die Mittel für den Straßen-
bau sind in der Tat zusätzliche Investitionsmittel und betreffen nur Projekte, die noch 
nicht zur Realisierung anstehen. Daraus ergibt sich auch das Kriterium der Zusätzlich-
keit: Diejenigen Projekte, die schon anstehen oder im Bau sind, sind finanziert und 
diesbezüglich abgeschlossen. Es geht also entweder um Projekte, die schon geplant 
wurden, aber noch nicht durchgeführt werden konnten – die also sozusagen auf der 
Vorratsliste der Kommunen stehen –, oder um zusätzliche Projekte. 

Ralf Witzel (FDP): Seit Monaten haben wir es in unserem Land einer Sondersituation 
historischen Ausmaßes zu tun. Ich selbst habe in etlichen Jahren der Abgeordneten-
tätigkeit noch keine Phase erlebt, in der so viele Menschen von Arbeitsplatzverlusten 
bedroht und von Existenzängsten betroffen waren und in der Unternehmen über alle 
Branchen hinweg Schwierigkeiten solchen Umfangs hatten. In einer solchen Sonder-
situation muss man anders vorgehen als im Regelbetrieb. 

Wir als FDP-Landtagsfraktion sind uns bewusst, dass angesichts der Vielzahl an Wün-
schen, Erwartungen und Hoffnungen, die von Bürgern, Unternehmen, Vereinen und 
gemeinnützigen Einrichtungen an die Politik herangetragen werden, nicht über Nacht 
jeder Wunsch in vollem Umfang erfüllt werden kann. Vielmehr muss das alles Stück 
für Stück bewertet werden, weshalb wir sukzessive vorgehen und nach der Prüfung 
und Bewertung von Sachverhalten Bewilligung für Bewilligung erteilen. 

Wir begrüßen es, zu einem Hilfspaket von historischer Größe zu kommen. Uns ist aber 
auch bewusst, dass uns – insbesondere die jungen Generationen – dieses Hilfspaket 
in den kommenden Jahren haushalterisch noch stark belasten wird. Ich teile aber die 
grundsätzliche Annahme, die der Minister für die Landesregierung vorgetragen hat: 
Die Hoffnung ist, dass der öffentlichen Hand durch jetzt getätigte gezielte Hilfs- und 
Stützmaßnahmen langfristig größere Folgekosten erspart bleiben und dass individu-
elle Schicksalsschläge gemindert werden. 

In der FDP-Landtagsfraktion haben wir in den zurückliegenden Wochen intensiv dar-
über diskutiert, was unsere Prioritäten für die Phase sind, in die wir jetzt eintreten. Wie 
können nach den unmittelbar notwendigen Soforthilfen für Unternehmen und den Be-
schaffungen zur Stabilisierung des Gesundheitswesens positive Konjunkturimpulse 
gesetzt werden? Wie können wir aus der Krise – so schwierig sie in den kommenden 
Monaten für viele Wirtschaftsteilnehmer, für alle Menschen, noch sein wird – das Beste 
machen und Wirtschaftsprozesse wieder anschieben? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1068 

Haushalts- und Finanzausschuss 29.06.2020 
62. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Es gab ein paar Schwerpunkte, die uns in den Diskussionen in der Landtagsfraktion 
immer wieder beschäftigt haben, weshalb wir es ausdrücklich begrüßen, dass die Lan-
desregierung diese im Wesentlichen aufgegriffen hat. Dazu gehört auch die Stärkung 
der Kommunen. Wir haben häufig miteinander darüber diskutiert und immer folgende 
Philosophie vertreten: Bei großen gesellschaftlichen Herausforderungen – das gilt 
nicht nur für die Coronapandemie, sondern galt auch für die massiven Migrationsbe-
wegungen in den vergangenen Jahren in Europa – gehört es zu den Aufgaben aller 
Gebietskörperschaftsebenen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Beiträge zu leisten und 
sich den Herausforderungen zu stellen. 

Das betrifft – wie gesagt – auch für die Bekämpfung der Pandemiefolgen. Allerdings 
können nicht alle Herausforderungen, vor denen die Kommunen jetzt stehen, automa-
tisch und vollständig von Land und Bund kompensiert werden, aber Land und Bund 
haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation ganz andere Möglichkeiten der Hilfe und 
Unterstützung als die Kommunen, die nicht so großvolumig tätig werden können. Eine 
wesentliche Säule ist also die Stärkung der Kommunen. 

Diesbezüglich gehen wir vor, wie wir es immer kommuniziert haben: sukzessive und 
auf Grundlage konkreter Erkenntnisse. Dass den Kommunen geholfen werde, war eine 
sehr frühe Botschaft der NRW-Koalition. Zunächst aber schauen wir uns das tatsäch-
liche Schadensausmaß an, da es bezüglich der aus der Pandemie resultierenden Be-
lastungsvolumina unterschiedliche und abweichende Einschätzungen gibt.  

Nachdem man konkrete Aussagen zu den Folgen treffen konnte, war der erste ge-
meinsam im Landtag beschlossene Schritt, für Kredite zu sorgen, die Liquidität der 
Kommunen sicherzustellen und Soforthilfen zu gewähren. Nachgelagert wird es wei-
tere Beschlüsse zu Unterstützungen von Landes- und Bundesseite geben. 

Wie wir schon seit vielen Wochen auf Bundesebene vortragen, haben wir es bezüglich 
der Solo-Selbstständigen mit einer Situation zu tun, in der Menschen hochmotiviert, 
leistungsfähig, willig sind und arbeiten wollen; aber entweder verbietet der Staat ihnen 
die wirtschaftliche Betätigung unmittelbar, oder sie finden aufgrund des wirtschaftli-
chen Geschehens faktisch keine Auftraggeber mehr.  

Diese Menschen – wie es Bundesfinanzminister Scholz gerne tut – pauschal auf die 
Grundsicherung zu verweisen, halten wir mit Blick auf den Sachverhalt nicht für die 
richtige Herangehensweise. Deshalb schlagen wir seit Wochen vor, dass der Bund 
das Thema „Solo-Selbstständigkeit“ im Rahmen eines Hilfsprogramms für die Wirt-
schaft anders bewerten sollte. Da das aber nicht in der Art und Weise erfolgt ist, wie 
wir erwartet haben, gibt es als weiteren Schritt angekündigte zusätzliche Unterstützung 
seitens des Landes. 

Bildung ist im Zusammenhang mit einem Konjunkturprogramm – Stefan Zimkeit sprach 
es an – natürlich ein wichtiger Aspekt. In Zeiten der Pandemie kann man deutlich er-
kennen, wie dringlich die Frage der Digitalisierung ist. Das ist in der Sache völlig un-
strittig, und von unserer Seite aus wurde schon vor Jahren bekanntgegeben, dass wir 
das Vorantreiben der Digitalisierung in der Bildung als wesentliches Ziel dieser Legis-
laturperiode betrachten. 
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Zu dieser abstrakten Erkenntnis mögen Sie aufseiten der Opposition auch gelangt 
sein. Wenn man sich aber anschaut, welche Aktivitäten Sie in diesem Bereich während 
der beiden vorherigen Legislaturperioden entwickelt haben, zeigt das – dieser Hinweis 
sei gestattet –, welche Priorität dieses Thema für Sie hatte. 

(Kopfnicken von Ralph Bombis [FDP] und Bodo Middeldorf [FDP]) 

Es ist ja nicht so, dass es E-Mail, Internet, Onlinelernangebote und Lernsoftware erst 
seit drei Jahren geben würde; das ist schon etwas länger auf dem Markt. Deswegen 
haben wir in früheren Legislaturperioden im Landtag Anhörungen in den Fachaus-
schüssen beantragt und unter anderem die Frage gestellt, warum das Land bei einer 
Digitalstrategie für das Lernen in Schulen nicht vorankomme. – Diesbezüglich gab es 
keinerlei ernsthafte Bemühungen seitens der damaligen und mittlerweile abgewählten 
Schulministerin. 

Dass das nicht alles über Nacht geht, ist völlig klar und von der jetzigen Schulministerin 
auch nie anders kommuniziert worden. Es ist ein Projekt für diese und weitere Legis-
laturperioden, und am Ende wird Bilanz gezogen und abgerechnet. Ich meine, dass 
das längst nicht der letzte, aber ein erster großer Schritt in die richtige Richtung ist, 
insbesondere für diejenigen Schüler etwas zu tun, die aufgrund ihrer Herkunft bzw. 
ihrer häuslichen Verhältnisse nicht eine solche Unterstützung wie andere erfahren. 

Im Hinblick auf ein einheitliches Vorgehen und die Erwartungen, die das Land an On-
linelernangebote hat, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Dienstherr die Be-
diensteten mit den notwendigen Arbeitsmitteln ausstattet. Das ist völlig unstrittig, aber 
in vorherigen Legislaturperioden mit anderen politischen Regierungsverantwortungen 
so nicht gesehen worden. Jedenfalls hat es an dieser Stelle keine unmittelbaren Hand-
lungen gegeben; ansonsten wäre es jetzt nicht erstmals der Fall, dass so etwas auf 
den Weg gebracht wird. Angesichts der relevanten Größenordnung im dreistelligen 
Millionenbereich werden Investitionen getätigt, die in Zeiten der Krise einen hilfreichen 
Konjunkturimpuls setzen. 

Da Kunst und Kultur zentrale Faktoren für den Zusammenhalt der Gesellschaft sind 
und zur Lebensqualität der Menschen beitragen, ist uns auch dieses Thema sehr wich-
tig; ganz bewusst haben wir hier eine Maßnahmentranche vorgesehen. 

Ich bilanziere: Wenn wir den Vorschlägen, die uns als Parlament zur Beschlussfas-
sung vorliegen, mehrheitlich folgen, haben wir das in der Landesgeschichte größte 
Konjunkturpaket mit einem Volumen von 3,6 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. 
Wir wissen, dass das Land zur Kofinanzierung von Hilfsmaßnahmen des Bundes min-
destens 1,7 Milliarden Euro aus Landesmitteln wird aufbringen müssen. Wir stärken 
mit gezielten Maßnahmen die Bereiche Gesundheit, Bildung, Digitalisierung und Kultur 
und leisten damit seitens des Landes einen wichtigen ergänzenden, kompensatori-
schen Beitrag zu den Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket des Bundes. 

Über die Kommunen ist viel diskutiert worden. Es gibt eine Reihe von Einzelmaßnah-
men, die bereits in der heutigen Sitzung bewilligt werden sollen. Diese betreffen nicht 
nur die schon angesprochenen Gewerbesteuerausfälle, sondern auch die Erstattung 
von Fahrgeldausfällen, den Verkehrswegebau, Modernisierungsmaßnahmen für den 
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ÖPNV sowie zusätzliche Maßnahmen des Städtebaus zur Stärkung der Innenstädte 
und Ortszentren, die besonders unter Druck geraten sind. 

Krankenhausinvestitionen sind in dieser Legislaturperiode schon häufig Thema gewe-
sen, deshalb will ich auch dazu etwas sagen. In Debattenbeiträgen wurde bereits an-
gedeutet, dass in den kommenden Jahren auch ohne Corona sicherlich Maßnahmen 
notwendig gewesen wären. – Das ist nicht zu bestreiten, aber es ist auch Sinn und 
Zweck eines Konjunkturpakets, Investitionen bewusst vorzuziehen, die man unter an-
deren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeitlich gestreckt und erst in drei, vier oder 
fünf Jahren getätigt hätte. Das ist eine Frage der generationengerechten und verant-
wortungsvollen Haushaltspolitik. 

Es geht nicht darum, jetzt irgendwelchen Unsinn zu finanzieren und Geld für höchst 
zweifelhafte Projekte herauszuhauen. Vielmehr geht es um einen sinnvoll ausgestal-
teten Konjunkturimpuls, der, weil er kreditfinanziert ist, gegenüber den Steuerzahlern 
und der jungen Generation in besonderer Weise verantwortet werden muss. Wenn 
man bestimmte Dinge, die man in den kommenden Jahren ohnehin hätte machen 
müssen, vorzieht, indem man das Investitionstempo beschleunigt, ist das ein sinnvoller 
Beitrag. Längerfristig betrachtet sind das nämlich nicht einfach nur Gelder, die ausge-
geben worden sind, um sie auszugeben; vielmehr hat man durch vorgezogene Maß-
nahmen, für die es in den kommenden Jahren ohnehin Bedarf gegeben hätte, einen 
positiven Konjunktureffekt erzielt. Ich finde ausdrücklich, dass dieses Vorziehen im 
Rahmen eines Konjunkturprogramms ein Zeichen für einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit öffentlichem Geld ist. 

Zum Schluss komme ich auf das Thema „Haushaltskonsolidierung“, das immer mit 
dazugehört. Wir wollen nicht, dass die Ausgaben von heute die Steuererhöhungen von 
morgen werden. Deshalb müssen wir für die nächsten Jahre in den Blick nehmen, wie 
das, was jetzt aus aktuellen Gründen zur Finanzierung notwendig ist, durch eine hof-
fentlich wieder stärker florierende und an Fahrt aufnehmende Wirtschaft haushalte-
risch erwirtschaftet werden kann, um so positive fiskalische und ökonomische Effekte 
auf kommende Haushalte zu entwickeln. Es kann nicht darum gehen, permanent auf 
Pump zu leben und neue Schulden zu machen und so dem Ziel der Haushaltskonso-
lidierung und der Verantwortung für die junge Generation nicht gerecht zu werden. 

Das ist ausdrücklich nicht unser Verständnis. Es wird uns bzw. denen, die in den Jah-
ren nach uns Entscheidungen zu treffen haben, einige Anstrengungen abverlangen, 
die Haushaltskonsolidierung schnell wieder in den Blick zu nehmen und zu verhindern, 
dass die jetzt unausweichlichen Ausgaben und Investitionen zu einer dauerhaften fi-
nanziellen Schieflage führen.  

Das sind wir insbesondere der jungen Generation schuldig, für die die finanziellen 
Rahmenbedingungen ohnehin schwierig sind. In der derzeitigen Negativzinsphase ist 
es nicht leicht, Ersparnisse aufzubauen. All die früher attraktiven Modelle wie Bauspar-
verträge und Lebensversicherungen funktionieren für junge Menschen, die sich zur 
Familiengründung zusammenschließen, nicht mehr. Auch wenn in der derzeitigen Si-
tuation aus den bekannten Gründen leider Ausgaben notwendig sind, die sich keiner 
gewünscht hat, haben wir gegenüber der jungen Generation eine besondere Verant-
wortung, die Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen zu verlieren. 
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Monika Düker (GRÜNE): Nach dem wunderbaren Bericht des Vorsitzenden im Ple-
num am Freitag hatten wir schon Gelegenheit, dieses Konjunkturprogramm kurz an-
zudiskutieren. Selbstverständlich ist es richtig und wichtig, diese Maßnahmen zu täti-
gen, deshalb werden wir heute jeder Einzelmaßnahme zustimmen. Bei alldem fehlt 
uns aber – ich hatte es bereits in meiner Rede gesagt – der rote Faden: 

Ich verstehe – Sie, Herr Minister, hatten das in der Debatte gesagt –, dass es logisch 
ist und auf der Hand liegt, mittels dieses Rettungsschirms in der ersten Phase zunächst 
in Notwendigkeiten wie Krankenhäuser, Intensivbetten und Maskenbeschaffung zu in-
vestieren, damit es für die Betroffenen schnelle Hilfe und eine gute Gesundheitsver-
sorgung gibt. Direkt danach kamen die Sofortprogramme für die Wirtschaftshilfe. Die 
Liquidität zu sichern und mit Soforthilfen zu verhindern, dass Existenzen in Gefahr ge-
raten, ist ebenfalls nachvollziehbar. All das ist richtig und gut. 

Mir fehlen aber – und das meinte ich mit dem roten Faden – die mittel- und langfristigen 
Perspektiven. Auch wenn der Bund einige Programme aufgelegt hat, stehen wir – das 
wissen wir alle – vor der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Des-
halb muss es einen Ansatzpunkt dafür geben, Konjunkturimpulse zu setzen, die über 
die wirtschaftlichen Soforthilfen und kurzfristigen Maßnahmen hinausgehen. 

Es sind nicht nur ein paar Grüne in dieser Republik, die sagen, dass es eine doppelte 
Impulssetzung brauche. – Neben dem Setzen staatlicher Konjunkturimpulse müssen 
Strukturveränderungen und Nachhaltigkeit mitgedacht werden. Im Zusammenhang mit 
der Abwrackprämie ist in Berlin angekommen – Gott sei Dank! –, dass es einer intelli-
genteren Herangehensweise bedarf. 

Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass wir bei der Bewältigung dieser Krise eine 
weitere Krise mitdenken müssen, die wir nicht irgendwann mit einer Impfung aus der 
Welt schaffen können: die Klimakrise. Auch die Kommunen brauchen eine mittel- und 
langfristige Perspektive. Aber bezüglich der Nachhaltigkeit und der Kommunen fehlt 
es aufseiten der Landesregierung an einer konzeptionellen Herangehensweise. 

Nehmen wir uns mal die Kommunen vor: Übernahme des kommunalen Eigenanteils, 
Erstattung der Fahrgeldausfälle, Sonderprogramme hier und Sonderprogramme da – 
das ist alles in Ordnung. Aber die Kommunen haben schon vor der Coronakrise Inves-
titionsprobleme gehabt. Die Zahlen für NRW kenne ich nicht, aber bundesweit belief 
sich der Investitionsstau auf 130 Milliarden Euro. Um den Haushaltsausgleich zu 
schaffen, konnten die Stärkungspaktkommunen im Land zudem über viele Jahre hin-
weg nicht mehr investieren. Gleichzeitig sind sie aber auch von der Klimakrise betrof-
fen. Man könnte also gemeinsam überlegen, wie ein Investitionspaket für die Kommu-
nen aussehen könnte. 

Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ mit seinem Volumen von 2 Milliarden Euro 
wurden beispielsweise sehr viele energetische Sanierungen finanziert. Angesichts des 
Investitionsstaus an den Schulen benötigen wir aber noch einige Milliarden Euro mehr. 
Wenn man also die energetische Sanierung von Schulen fortsetzen würde, wäre das 
ein Ansatz, beides zusammenzudenken. 

Für den Bereich Klimafolgenanpassung gibt es einen Beschluss vom Städte- und Ge-
meindebund, der auch aus dem Wahlprogramm der Grünen stammen könnte. 
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Deswegen ist es nicht parteipolitisch gedacht, wenn man sagt, dass man für die Kli-
mafolgenanpassung Kanalisationsumbauten, Flächenentsiegelungen, Begrünungs-
programme und Luftschneisen braucht. All das ist jetzt nötig. Wir müssen Investitionen 
ermöglichen, die Konjunkturimpulse setzen, den Kommunen helfen und das Klima 
schützen. 

Dieser rote Faden fehlt bei der Auflistung all der wohlmeinenden und guten Maßnah-
men. Darüber muss, wie ich meine, politisch diskutiert werden. Das Kabinett tut das 
offenbar nicht. Mir stellt sich deshalb folgende Frage: Schaut man nach der Anmel-
dung, wer im Kabinett die größte Lobby hat, um dessen Maßnahmen dann zu geneh-
migen? 

Es gibt – auch Herr Witzel wies darauf hin – eine Reihe von Einzelmaßnahmen. Genau 
hier setzt unsere Kritik an: Eine Fülle von Einzelmaßnahmen ersetzen kein Konzept 
dafür, wie man an ein Konjunkturprogramm herangeht.  

Stichwort „Kommunen“: Man hätte von Anfang an sagen können, dass man den Kom-
munen am Rettungsschirm mit 23 % den Anteil gibt, den sie im Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleichs auch aus den Gemeinschaftssteuern erhalten. Wie auch im-
mer das verteilt wird, wäre unser Anspruch an einen solchen Rettungsschirm, 23 % 
bzw. rund 5,7 Milliarden Euro an die Kommunen zu geben. Dann kann man überlegen, 
was den Kommunen am meisten hilft und wie man ein entsprechendes Konjunktur- 
bzw. Investitionsprogramm zusammen mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit denken 
kann. 

Wie gesagt: Bei dieser schönen langen Liste mit vielen guten Maßnahmen – denen 
wir zustimmen – fehlt mir ein roter Faden bzw. ein Gesamtkonzept. Es geht um viel 
Geld, und wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, Herr Witzel, könnte man überle-
gen, was die langen Linien sind. Wir stimmen also zu, benennen aber auch klar die 
Defizite. 

Arne Moritz (CDU): Wir wissen alle, dass wir uns in einer historischen Situation befin-
den. Daher war es zu Beginn besonders wichtig, mit den Soforthilfen schnell zu rea-
gieren. Von denjenigen, die das in Anspruch genommen haben, ist das positiv zur 
Kenntnis genommen worden und sie haben immer gesagt: Wir wissen zu schätzen, 
dass am Wochenende gearbeitet wurde und die Gelder schnell geflossen sind. 

Uns ist bewusst, dass es noch viele Erwartungen gibt. Um erfolgreich und zielgenau 
zu sein, müssen wir aber genau prüfen, wie die Realisierung aussehen kann. 

Wir sind der Landesregierung dankbar, dass sie ein Konjunkturpaket in Rekordgröße 
vorgestellt hat, mit dem schwerpunktmäßig die gesundheitliche Infrastruktur und damit 
auch das Handwerk gestärkt, die Kommunen unterstützt und die Bildung digitalisiert 
werden. Insofern haben wir die Hoffnung, dass wir die Krise nicht nur überwinden, 
sondern auch möglichst stark aus ihr hervorgehen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich will nicht alles lang und breit wiederholen, sondern nur 
sagen, dass wir den Vorlagen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, zustimmen wer-
den. Natürlich sehen auch wir, dass erstens den Betroffenen geholfen werden muss 
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und wir zweitens ein Konjunkturprogramm benötigen, um die Wirtschaft wieder in Fahrt 
zu bringen. 

Im Idealfall – der Minister sprach es an – werden wir darüber entsprechende Steuern 
generieren, um dann wiederum der Schuldenbremse gerecht zu werden. So können 
wir – das sprach Herr Witzel an – auf Steuererhöhungen verzichten. Nicht nur der 
Haushalt, sondern auch die Rückzahlungen sollten generationengerecht gestaltet 
sein – ich habe dazu im Plenum eine Rede gehalten. Klar ist jedenfalls, dass wir das 
Geld zurückzahlen müssen, im Idealfall mittels mehr eingenommener Steuern. 

Wir hoffen also, dass das verabschiedete Konjunkturprogramm eine entsprechende 
Wirkung zeigt. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe noch zwei Nachfragen, deshalb will ich meine inhalt-
lichen Anmerkungen kurz halten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, 
all das, was Sie hier angekündigt haben, tun Sie im Kern nicht. 

Was die Kommunen jetzt am dringendsten brauchen, ist eine Antwort darauf, was 
2021 und 2022 bezüglich der Einnahmenausfälle passiert. Der Bund hat geholfen, 
aber die Gewerbesteuereinbrüche werden nicht nur 2020 zu verzeichnen sein, son-
dern sich fortsetzen. Die Kommunen brauchen also eine Antwort darauf, wie ihnen das 
erstattet wird und welchen Beitrag das Land hier leistet. Darauf geben Sie aber keine 
Antwort. 

Genauso wenig bieten sie eine Lösung für das Problem der von Verboten oder zumin-
dest großen Einschränkungen betroffenen Wirtschaftsbranchen an. Zwar gibt es be-
stimmte Bundeshilfen, aber die Kernfrage, wie man hier unterstützen könnte, wird 
ebenfalls nicht beantwortet. Schausteller und die Event- und Veranstaltungsbranche 
etwa werden große Probleme bekommen, und es droht ihnen ein Riesenverlust von 
Arbeitsplätzen, wenn sie nicht weitere vernünftige Hilfen bekommen. Auch hierzu fin-
den Sie keine Antwort. 

Sie haben das Vorziehen von Investitionen angekündigt. Im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung von Schulen und den Sportstätten, wo es am schnellsten gehen würde, 
weil nach Aussage der Landesregierung alles fertig ist und bewilligt werden könnte, 
haben Sie dieses Vorziehen von Investitionen gerade abgelehnt. Insofern scheint mir 
auch das nicht besonders stringent zu sein. 

Ich habe zwei Fragen an die Landesregierung. Meine erste Frage: Reichen die Kredi-
termächtigungen im Moment aus? Angesichts der Summen, die beschlossen werden 
sollen und zumindest in der Vorfinanzierung schon raus sind, müsste es langsam zu-
mindest knapp werden. Es sei denn – und da schließt meine zweite Frage an –, man 
rechnet gar nicht erst damit, dass das, was hier beschlossen wird, kurzfristig abfließen 
kann. Uns interessiert, wie das Prozedere aussieht, wenn Maßnahmen erst im nächs-
ten Jahr abgewickelt werden: Müssen wir hier dann noch mal über die entsprechenden 
Haushaltstitel reden und sie neu beschließen oder wird das in den Haushaltsentwurf 
aufgenommen? 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zur ersten Frage, lieber Herr Kollege Zimkeit: Aus 
unserer Sicht reichen die Kreditermächtigungen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben be-
reits Kreditermächtigungen in Höhe von 10 Milliarden Euro beschlossen und hier dar-
gelegt, dass wir – wenn heute alles so beschlossen wird, wie es eingebracht wurde – 
eine Inanspruchnahme von rund 8,4 Milliarden Euro haben. Da das weniger als 10 Mil-
liarden Euro sind, kommen wir damit nach jetzigem Stand durch den Sommer. 

Ich will vermeiden, Kreditaufnahmen auf Vorrat zu tätigen – also beispielsweise noch 
mal 5 Milliarden Euro zu beantragen, sie genehmigen zu lassen und am Kapitalmarkt 
aufzunehmen, um dann zu schauen, was passiert.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Es ist klüger, schrittweise vorzugehen. Insofern lautet die Antwort auf Ihre erste Frage: 
Ja, das reicht. 

Zur zweiten Frage: Im Zusammenhang mit dem Landeshaushalt 2021 werden wir aller 
Voraussicht nach überlegen und entscheiden müssen, was genau wir mit dem Ret-
tungsschirm machen. Meine Vorstellung davon ist schon relativ klar, aber wahrschein-
lich haben wir alle dazu etwas im Hinterkopf. 

Die Coronapandemie ist 2020 nicht zu Ende.  

(Kopfnicken von Monika Düker [GRÜNE]) 

So, wie ich das sehe, werden die direkten und indirekten Folgen von Corona das Land, 
den Bund und alle Ebenen auch im Jahr 2021 betreffen. Deswegen denke ich, dass 
es klug wäre, den Rettungsschirm, den wir technisch in einem Nachtragshaushaltsge-
setz für 2020 verankert haben, im Jahr 2021 fortzuführen. Dann würden wir entspre-
chende neue Kreditermächtigungen beschließen, dafür aber auch alte absetzen. Bis 
zum 31. Dezember aus dem 25-Milliarden-Euro-Paket nicht in Anspruch Genomme-
nes würde also abgesetzt und ins Haushaltsgesetz für 2021 vorgetragen. 

Das wird man aber erst im Zusammenhang mit den Diskussionen über den Haushalt 
2021 entscheiden. Die Antwort auf Ihre technische Frage lautet also: Wenn wir etwas 
haben, das in 2021 hineinreicht, werden wir Ihnen vorschlagen, das auch gesetzlich 
auf 2021 auszudehnen. 

Ralf Witzel (FDP): Ich habe mich noch mal gemeldet, weil die Koalitionsfraktionen 
angesprochen wurden. Falls niemand hier im Raum für sich in Anspruch nimmt, Wahr-
sager zu sein, wird auch niemand wissen, wie sich das tatsächliche Problemausmaß 
in den nächsten Monaten gestalten wird und welche Auswirkungen es für die nächsten 
Jahre geben könnte. Wir alle wissen nicht, ob eine zweite oder dritte Welle der Virus-
infektion kommen wird. 

Wie schnell es gelingen kann, dass sich wirtschaftliche Wiederbelebungseffekte erge-
ben, hängt nicht nur vom nationalen Markt ab. In Nordrhein-Westfalen und Deutsch-
land haben wir eine insgesamt stark exportorientierte Wirtschaft. Unabhängig von 
deutschen Entwicklungen gibt es bezüglich der Frage, wie sich Wirtschaft und Arbeit 
in den nächsten Jahren gestalten werden, mindestens auch eine europäische, wenn 
nicht sogar eine globale Dimension. 
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Wegen dieser Prognoseunsicherheit haben wir in ausdrücklicher Übereinstimmung mit 
der CDU und der SPD im Bund die Notwendigkeit gesehen, zusätzliche Steuerschät-
zungen anzustellen. Wir gehen davon aus, dass die im Mai ermittelte Prognose nicht 
die Belastbarkeit aufweist, die man sich ansonsten von einer Steuerschätzung erhofft. 
Weil wir als Land und Bund nicht bis zum nächsten regulären Termin im November 
warten wollten, haben wir mit der zusätzlichen dritten Steuerschätzung im September 
ausdrücklich dokumentiert, dass wir in dieser Krise auf Sicht fahren müssen. Natürlich 
müssen wir handeln, wenn Bedarf besteht; wir dürfen aber nicht im Voraus Handlun-
gen unternehmen, bei denen sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellt, 
dass sie weniger notwendig oder dringlich als andere waren. Ich meine, diese Philo-
sophie, die wir als Koalitionsfraktionen von Beginn an kommuniziert haben, ist die rich-
tige. 

Wir stehen zur Verfügung, um Wirtschaftsteilnehmern, Unternehmen, Beschäftigten 
und Kommunen in einer Dimension zu helfen, die für das Land leistbar und verantwort-
bar ist. Bei einer sachlichen Herangehensweise müssen konkrete Schwerpunktsetzun-
gen einer Überprüfung der weiteren Prozesse standhalten und einer gewissen Priori-
sierung unterliegen. Es wäre unehrlich zu behaupten, dass 100 % aller vorgetragenen 
Wünsche über Nacht erfüllt werden könnten. Deshalb ist die Schwerpunktsetzung not-
wendig, und es ist richtig, sich die Entwicklungen methodisch und sukzessive anzu-
schauen, um dann zu Bewilligungen zu kommen. 

Ich meine, dass auch Sie aufseiten der Oppositionsfraktionen erkennen können, dass 
bei der grundsätzlichen Herangehensweise an sehr vieles in aller Breite gedacht wird. 
Das wird sicherlich auch die Haltung für die Zukunft sein. 

Ich traue mir nicht zu, abschließend einzuschätzen, wie groß das Problemausmaß am 
Ende des Tages sein wird. In der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, die uns 
2008/2009 global erwischte, haben wir die erfreuliche Erfahrung gemacht, mit den ein-
geleiteten Maßnahmen schneller aus der Krise herauszukommen, als wir es gedacht 
hatten. Die in dunklen Prognosen vorhergesagte Anzahl von Unternehmenspleiten und 
die befürchteten langfristigen negativen Beschäftigungseffekte haben sich zum Glück 
nicht in dieser Dimension eingestellt. Wir alle können nur hoffen und engagiert daran 
arbeiten, dass die Folgen der Coronapandemie nicht so nachteilig sein werden, wie es 
in einigen sehr negativen Szenarien angenommen wird. 

Der Konjunkturimpuls des Landes ist ein komplementärer Beitrag zu den Maßnahmen 
des Bundes und der Europäischen Union. Deshalb werden wir den hier vorgeschlage-
nen Maßnahmen zustimmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ein Blick in die Runde macht deutlich, dass es zur 
Generaldebatte keine weiteren Wortmeldungen gibt, sodass ich unmittelbar die einzel-
nen Vorlagen aufrufen werde. 

1.2 Maßnahmenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 
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  „Inzwischen liegt der Gesetzentwurf des Bundes vor, der für NRW eine  
  Summe von 2,72 Milliarden Euro zur Kompensierung der Gewerbesteuer- 
  ausfälle der Kommunen in 2020 vorsieht. Daher beantragen wir eine Etati- 
  sierung des hälftigen Landesanteils von 1,36 Milliarden Euro.“ 

Monika Düker (GRÜNE): Mir ist das mit den Zahlen nicht klar. Bei der SPD heißt es 
2,72 Milliarden Euro Bundesmittel, in Ihrer schönen Liste steht aber 2,8 Milliarden 
Euro, bei einem Landesanteil von 1,4 Milliarden Euro. Welche Zahl stimmt? Es kann 
ja nur eine stimmen: Entweder hat Stefan Zimkeit falsch gerechnet oder der Finanzmi-
nister. 

(Zuruf: Das ist jetzt spannend! – Heiterkeit) 

Monika Düker (GRÜNE): Das ist keine politische Auseinandersetzung; ich hätte nur 
gerne eine richtige Zahl. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir fragen erst mal den Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Weil der Bund – wie eben schon erwähnt – erst 
nach der Sommerpause Details beschließen will, wissen wir es nicht genau. Wir brau-
chen auch noch die Grundgesetzänderung, um die es heute Nachmittag in einer Son-
dersitzung des Bundesrats gehen wird. Es liegen also noch nicht mal die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, und der Bund wird in der letzten Sitzungswoche vor der Som-
merpause keine Beschlüsse fassen. 

Die Zahlen sind wie folgt zu erklären: Ursprünglich war im Koalitionsausschuss des 
Bundes von insgesamt 1,5 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen die Rede. Dann ist 
allerdings nachgerechnet worden, und wir waren nur noch bei 1,4 Milliarden Euro. Das 
ist die Zahl, die wir im Moment annehmen. 

Immer im Hinterkopf behalten muss man die Steuermindereinnahmen aus der Gewer-
besteuerumlage von rund 170 Millionen Euro für Nordrhein-Westfalen, die wir aber 
natürlich nicht zum Paket angemeldet haben. Die Zahl 1,4 Milliarden Euro stellt bezüg-
lich des Bundes den aktuellen Stand dar, der sich aber über die Sommerpause noch 
ändern kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt hören wir die Version des Kollegen Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich gehe davon aus, dass die 1,4 Milliarden Euro der Landes-
regierung gerundet sind, weil es zumindest im Gesetzentwurf um die hier genannte 
Summe geht. 

Wir gehen so vor, wie die Landesregierung das sonst tut. Diese verkündet Kabinetts-
beschlüsse, unabhängig von der Frage, ob parlamentarische Gremien noch zustim-
men müssen, auch immer als endgültige Beschlüsse. Deswegen sind wir auf der si-
cheren Seite. Wenn es mehr werden muss, kann man ja nachlegen. Es ist auf jeden 
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Fall klar, dass das, was in unserem Antrag steht, benötigt wird. Insofern gibt es keinen 
sachlichen Grund das abzulehnen. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Damit das politisch klargestellt wird, Herr Kollege 
Zimkeit, stelle ich Folgendes voran: Dass es vom Land in der Größenordnung getragen 
wird, wie es am Ende des Tages im Bund beschlossen wird, ist glasklar. Ich meine 
auch, dass niemand dazu eine andere politische Auffassung hat. 

Bei unseren Vorlagen müssen wir immer darauf schauen, was der miteinander verein-
barten Eilbedürftigkeit unterliegt. Diese Maßnahme tut es nicht, und da wir uns an die 
Regeln halten, können wir sie jetzt nicht zum Rettungsschirm anmelden. Ich stelle po-
litisch aber klar, dass sie, weil sie richtig ist, bezahlt und getragen werden wird. Wir 
sind froh, dass der Bund darüber hinaus den Einstieg in die strukturellen Maßnahmen 
mittels der Erhöhung der KdU-Mittel angekündigt hat und nach entsprechender Grund-
gesetzänderung auch umsetzen wird. 

Monika Düker (GRÜNE): Können Sie im Hinblick auf unsere Terminkalender für die 
Sommerferien etwas zum Zeitplan sagen? Wir sind jederzeit bereit, das zu bewilligen, 
aber vielleicht wäre eine Vorankündigung nicht schlecht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wir gehen davon aus – und so ist es auch ange-
kündigt –, dass der Bund erst nach der Sommerpause Beschlüsse fassen wird. Dann 
haben wir eine Grundlage und exakte Zahlen und können eine entsprechende Anmel-
dung machen. Während der Sommerpause geht das nicht mehr, da wir die Grundlage 
seitens des Bundes brauchen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Von meiner Seite aus würde ich sagen, dass es poli-
tische Gründe geben mag, dem nicht zuzustimmen, aber sachliche habe ich bisher 
nicht gehört. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir beantragen, auf 1,4 Milliarden Euro zu erhöhen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Mach!) 

Diese Summe hat die Landesregierung in der Auflistung, die sie uns heute vorgelegt 
hat, festgelegt und in all ihren Pressemitteilungen zum Konjunkturprogramm verkün-
det. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Kollege Zimkeit, es ist schön, festzustellen, dass 
wir keinen politischen Dissens haben. Als Landesregierung halten wir uns aber an die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Absprachen. Wir stellen daher nur Anträge, 
die tatsächlich eilbedürftig sind und bezüglich derer über die Sommerpause bis zur 
nächsten regulären Ausschusssitzung eine entsprechende Mittelbindung zu erwarten 
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wäre. Das ist hier nicht der Fall, deswegen können und dürfen wir das nicht beantra-
gen. 

Es wird aber bezahlt werden, das ist völlig klar. Diesbezüglich kann sich jeder im Land 
sicher sein. Wir wollen das, und das ist richtig so. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich könnte das jetzt noch mal in Ruhe durchblättern, … 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ach, jetzt mach doch! – Heiterkeit – Monika 
Düker [GRÜNE]: Ich habe ein Terminproblem!) 

… um zu schauen, wie das in den einzelnen Fällen mit der Eilbedürftigkeit ist. Sie 
haben ausdrücklich gesagt, dass die Landesregierung meine, sie dürfe es nicht. – Das 
nimmt dem HFA aber nicht die Möglichkeit, es zu beschließen. 

Ich sage mal, worum es uns wirklich geht: Der Fraktionsvorsitzende der CDU sagt im 
Plenum, dass wir ein gemeinsames Vorgehen ablehnen würden. – Hier wird aber alles, 
was von uns kommt, niedergestimmt, selbst wenn Worte und Zahlen von der Landes-
regierung übernommen wurden. Das zeigt, wer ein gemeinsames Vorgehen ablehnt. 
Die Frage, um die es geht, lautet: Will man gemeinsam etwas auf den Weg bringen 
oder lehnt man Vorschläge ab, nur weil „SPD“ darüber steht. 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag – der nun die 
auf 1,4 Milliarden Euro erhöhte Summe enthält – mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei Ent-
haltung der Fraktion der AfD ab. 

1.3 Vorlage 17/3564 

  „Assistenzkräfte in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für Arbeits- 
  schutz- und Hygienemaßnahmen in Kitas“ 

Herbert Strotebeck (AfD): Wer sind diese Assistenzkräfte, und wie und wo werden 
sie rekrutiert? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Dafür bietet sich Herr Kullmann an. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich versuche, die Frage zu beantworten. Wo sie 
rekrutiert werden, kann ich Ihnen nicht sagen; ich sehe mich außerstande, diesen 
Markt zu definieren. Fakt ist, dass wir den rund 10.000 Einrichtungen im Land die Mög-
lichkeit eröffnen wollen, Mittel für Alltagshelfer und Assistenzkräfte bereitzustellen, um 
so die Finanzierung dieses Personals sicherstellen zu können. 
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Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Enthaltung der Fraktion der AfD zu. 

1.4 Vorlage 17/3565 

  „Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten Einrichtungen“ 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich muss gestehen, dass ich mich mit dem Weiterbildungsge-
setz nicht auskenne; zudem habe ich unterschiedliche Angaben gehört. Fallen die 
Volkshochschulen darunter? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Die Volkshochschulen fallen darunter. Es sei 
denn, die Fachbegleitung sieht das anders – ich schaue Herrn Derix an. 

LMR Frank Derix (MKW): Hier sind zunächst die – wie es das Weiterbildungsgesetz 
formuliert – „Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft“ subsumiert. Wir 
gehen davon aus, dass die Kommunen über die Finanzierungsmöglichkeiten, die sie 
bekommen, bezüglich der kommunal getragenen Volkshochschulen in der Lage sein 
werden, ihrer Trägerverantwortung gerecht zu werden. Insofern ist es eine Abrech-
nung für die Weiterbildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft. 

(Heike Gebhard [SPD]: Das heißt, die Volkshochschulen fallen nicht 
darunter?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist eine klare Antwort. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich stelle fest, sie fallen nicht darunter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das haben wir verstanden. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie darunter fallen. 
Weil in der Antwort der Landesregierung auf die Frage nach den kommunalen Mitteln 
diese Maßnahme im Bereich des Weiterbildungsgesetzes im Zusammenhang mit den 
Geldern steht, die den Kommunen zufließen, bin ich davon ausgegangen, dass auch 
die Volkshochschulen davon profitieren können. Das ergibt sich eigentlich aus der Ant-
wort, die hier vorgelegt worden ist; die Antwort aus dem Ministerium zum Maßnahmen-
vorschlag sagt aber das Gegenteil – insofern bleibe ich jetzt etwas verwirrt zurück. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich möglicherweise einen Maßgabenvorschlag 
anregen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wie Sie gemerkt haben, bin auch ich grundsätz-
lich davon ausgegangen, dass die Volkshochschulen profitieren könnten. Im Hinblick 
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auf eine mögliche Veränderung bzw. Erweiterung werden wir uns das noch mal an-
schauen. Trotzdem würde ich darum bitten, das zunächst so zu beschließen. Wir sa-
gen aber ausdrücklich zu, dass wir uns mit den Volkshochschulen noch mal gesondert 
befassen; entweder mittels Veränderungen im Programm oder mittels Erweiterungen, 
die wir dann gegebenenfalls hier noch mal neu beantragen müssen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich erlaube mir folgende persönliche Bemerkung: Be-
züglich Bürgerzentren und Bürgerhäusern haben wir mit demselben Haus bei einer 
ähnlichen Vorgehensweise nicht das Gewünschte erreicht. Da hatten wir das auch 
gewollt, es wurde geprüft und geprüft, und am Ende kam heraus, dass es dabei bleibt, 
dass sie nicht darunter fallen. Das ist sehr bedauerlich. 

Sie entscheiden, was Sie beschließen, aber man könnte das über eine Maßgabe erle-
digen. Es bleibt aber bei der Vorlage. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.5 Vorlage 17/3566 

  „Erstattung der Stornierungskosten für Klassenfahrten, Studienfahrten und 
  Schüleraustausche der öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergän- 
  zungsschulen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.6 Vorlage 17/3567 

  „Gesundheitsrelevante Maßnahmen an Ersatzschulen sowie an öffent- 
  lichen Schulen im Rahmen Gemeinsamen Lernens“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.7 Vorlage 17/3568 

  „Gesundheitsrelevante Maßnahmen im Polizeibereich“ 

Monika Düker (GRÜNE): Nur eine winzige Nachfrage … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Ich dachte, du hast es eilig!) 

– Polizei geht bei mir immer vor. 

(Heiterkeit) 
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Uns erreichte die Information, dass diese Sachen schon beschafft worden seien. Da 
stellt sich die Frage, wie das läuft, wenn die Beschaffung schon vor der Bewilligung 
durch den HFA beginnt: Gibt es dazu eine Regelung? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wir wollen erst mal vorab klären, was schon be-
schafft sein könnte; am ehesten kann das wahrscheinlich Frau Demmerling aus dem 
IM sagen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Einwegmasken und Handschuhe wurden 
bereits bestellt!) 

– Ja, dann klären wir das doch erst mal. 

ORR’in Jana Demmerling (IM): Die Masken sind zum Teil schon bestellt worden und 
werden jetzt, je nach Verfügbarkeit, angeliefert. Wir haben bereits 18,8759 Millionen 
Euro bekommen, die mit Stand dieser Woche verausgabt sind. Deswegen sind wir 
sehr froh, wenn wir weitere Mittel bekommen, um die restlichen Sachen dann bei Lie-
ferung bezahlen zu können. Bis dahin müssten sie regulär aus dem Polizeihaushalt 
bezahlt werden. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.8 Vorlage 17/3569 

  „Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzepte im Bereich der Eingliederungs-
  hilfe“ 

Heike Gebhard (SPD): Prinzipiell stimmen wir der Vorlage natürlich zu. Wir befürwor-
ten die Entscheidung für ein pauschales und somit zügiges Vorgehen. Wir fragen uns 
allerdings, warum sich die Zahl der Betroffenen auf das Datum 31. Dezember 2018 
bezieht. Wer die Situation in den Einrichtungen kennt, weiß, dass sich in diesen an-
derthalb Jahren ziemlich viel verändert hat, was zu deutlichen Unwuchten führen 
könnte. Könnte man daher nicht aktuellere Zahlen zugrundelegen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Da ist vermutlich wieder Herr Kullmann gefragt. 

(Zuruf: Der ist gerade weg!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Er hat uns verlassen – jetzt haben wir ihn verpetzt. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Dann kommt Herr Kleinschnittger vom MAGS 
zum Einsatz. 
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ORR’in Ulrike Matiaske (MAGS): Ich vertrete Herrn Kleinschnittger. – Ich kann die 
Frage so nicht beantworten, das müssten wir im Nachgang klären. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Gebhard, üblicherweise schauen sich dieje-
nigen, die in den Häusern diese Anträge ersinnen, die letzten statistisch validen Zahlen 
an. Im Zweifel stammten diese aus 2018, weil die Zahlen für 2019 noch nicht zur Ver-
fügung standen. So würde ich das momentan erklären; sollte es anders sein, würden 
wir das im Nachgang mitteilen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommen wir an der Stelle nicht weiter und stim-
men ab. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 

1.9 Vorlage 17/3570 

  „Innovationsförderung Corona“ 

Heike Gebhard (SPD): Auch hier sind leider einige Rückfragen erforderlich. Zunächst 
geht es um Abschnitt e), in dem die Studie beschrieben wird. Im AGS haben wir schon 
mehrfach darüber diskutiert, dass wir bezüglich der schwerkranken Patienten – toi, toi, 
toi! – keine riesigen Zahlen haben. Zur Durchführung dieser Studie brauchen wir aber 
hohe Fallzahlen. Wie kann man eine solche Studie also überhaupt aufsetzen, wenn 
man nicht das entsprechende Patientenpotenzial hat? 

Herbert Strotebeck (AfD): 38 Millionen Euro sind ein riesiger Betrag. Wer profitiert 
finanziell nach hoffentlich erfolgreicher Förderung? Bekommen wir Impfstoffe oder 
Ähnliches günstiger, oder ist das Geld einfach weg? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich würde das Wort gerne an Frau Mija vom 
MWIDE weitergeben. 

RR’in Sandra Mija (MWIDE): Ich muss ehrlich zugeben, dass ich diese Fragen im 
Detail nicht beantworten kann; dazu müssen wir mit der Fachabteilung Rücksprache 
halten. 

Heike Gebhard (SPD): Vielleicht können wir eine andere Frage klären. Im Abschnitt 
c) geht es aus Sicht des AGS um eine durchaus sinnvolle Untersuchung. Uns würde 
interessieren, welche Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen daran beteiligt sind. 
Viele Anträge enthalten Hinweise darauf, dass es ein oder sogar mehrere Unterneh-
men gibt. Ich möchte wissen, wo das angesiedelt wird. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ist darauf eine Antwort möglich? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das reichen wir gerne nach. Mir ist erinnerlich, 
dass ich bezüglich des ersten Teils selbst nachgefragt habe. Es gibt wohl schon eine 
bestehende Produktion, und es gibt einen akuten Mangel an Plasma. 

(Heike Gebhard [SPD]: Das ist schon klar, das wissen wir!) 

Es gibt 1.000 Bestandteile, aber dieses Plasma stellt das Nadelöhr dar. Zusätzlich wird 
wohl an der qualitativen Weiterentwicklung geforscht.  

Mir ist erklärt worden, dass wir das aufgenommen haben, um dieses ganze System 
aufzustocken. Wir liefern aber trotzdem fachliche Antworten auf die Fragen nach. 

(Heike Gebhard [SPD]: Danke!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Gebhard, wenn ich mich recht erinnere, 
gibt es zu diesem erweiterten Komplex auf Antrag der Koalitionsfraktionen beizeiten 
eine Sachverständigenanhörung. 

(Heike Gebhard [SPD]: Ja, darum die Frage!) 

Insofern hängt alles mit allem zusammen. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich würde mich jetzt verabschieden wollen. Ich hatte es vor-
her angekündigt; das war ein Kompromiss mit Herrn Witzel. Ich gebe aber zu Protokoll, 
dass die Grünen allen weiteren Maßnahmen zustimmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir nehmen zur Kenntnis, dass Frau Düker erklärt, 
allen weiteren Maßgabenvorschlägen der Regierung zumindest politisch zustimmen 
zu wollen. Was wir damit formal machen, steht auf einem anderen Blatt. 

Herbert Strotebeck (AfD): Meine Frage war, wer profitiert. – Ähnlich verhält es sich 
mit der Beteiligung des Bundes an CureVac in Höhe von 300 Millionen Euro. Auch da 
ist unklar, was im Erfolgsfall passiert. Deshalb würde mich interessieren, was passiert, 
nachdem 38 Millionen Euro investiert wurden. Profitiert jemand finanziell davon, oder 
ist das Geld einfach weg? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Gebhard war zugesagt worden, dass die 
Unternehmen benannt werden. Ich denke, die Antwort auf Ihre Frage geht in dieselbe 
Richtung. Politisch würde ich die Frage aber wie folgt beantworten, Herr Strotebeck: 
Die Patienten in Nordrhein-Westfalen und letztlich wir alle profitieren davon, schließlich 
ist es unser Ziel, bei der Forschung in diesem komplexen Bereich führend zu werden. 

Keine anderen Produkte werden eine solche Weltmarktdurchdringung haben, wie die 
ersten Impfstoffe bzw. Medikamente, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung von 
COVID-19 helfen. Deswegen profitieren alle Menschen in Nordrhein-Westfalen davon. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Bei künftigen Vorlagen sollte die Landesregierung gründlicher 
über den Titel nachdenken. Ich meine nämlich, dass wir nicht die Innovation von 
Corona fördern wollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das stimmt. Ein bisschen geschmunzelt habe ich 
auch. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Den Titel ziehen wir hiermit ausdrücklich zurück. 

(Heiterkeit) 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.10 Vorlage 17/3571 

  „Justizvollzugseinrichtungen: Besuch von Gefangenen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.11 Vorlage 17/3572 

  „Pflegeeinrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege“ 

Heike Gebhard (SPD): Auch hier stimmen wir prinzipiell zu. Wir würden uns aber dafür 
interessieren, die die Mittelverteilung auf die 800 Tagespflegeeinrichtungen und wei-
tere Kurzzeitpflegeeinrichtungen erfolgt. Ich meine, dass bezüglich des Schlüssels 
Klarheit herrschen sollte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das klingt für mich nach MAGS. 

ORR’in Ulrike Matiaske (MAGS): Es soll eine genaue Abrechnung geben. Die Kom-
munen gehen in Vorleistung und bekommen die Mittel erstattet. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.12 Vorlage 17/3573 

  „Schullandheime“ 
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Stefan Zimkeit (SPD): Hier werden speziell Schullandheime angeführt. Es gibt aber 
Einrichtungen, bei denen die Problematik ähnlich gelagert ist; ich hatte das Finanzmi-
nisterium mal auf das Thema „Naturfreundehäuser“ angesprochen. 

Wieso geht man den Weg, einen bestimmten Träger zu nennen, anstatt die Problema-
tik zu beschreiben und für alle gemeinnützigen eingetragenen Vereine entsprechende 
Hilfsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen? 

(Minister Lutz Lienenkämper [FM] liest in seinen Unterlagen.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Minister liest und entscheidet dann über das wei-
tere Vorgehen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das ist ein klassischer Fall, bei dem etwas her-
ausgegriffen wurde, das aktuell drängend ist: Es gibt wohl Informationen über dro-
hende Existenzgefährdungen. 

Der Bereich der Schullandheime ist bisher insgesamt ohne öffentliche Förderung aus-
gekommen. Jetzt geht es nicht mehr. Über diesen speziellen Fall hinaus schauen wir 
uns aber auch die Naturfreundehäuser noch mal an. Nachdem ich verstanden habe, 
wie diese genau finanziert werden und wo da die Probleme liegen, überlegen wir, ob 
wir das nicht auch noch irgendwie hinkriegen. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.13 Vorlage 17/3574 

  „Gerichte und Staatsanwaltschaften: Schutzausrüstung sowie zusätzliche  
  Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.14 Vorlage 17/3575 

  „Soforthilfeprogramm Heimat, Tradition und Brauchtum“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Der Ansatz wird um 12 Millionen Euro auf insgesamt 50 Millionen Euro  
  aufgestockt. Außerdem  wird das Programm für alle gemeinnützigen Ver- 
  eine geöffnet.“ 
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Stefan Zimkeit (SPD): In der Vorlage steht „gemeinnützige Heimat-, Traditions- und 
Brauchtumsvereine bzw. vergleichbare Organisationen“. Das klingt für mich nicht nach 
einer einfachen, klar nachvollziehbaren Definition, wer Geld bekommt und wer nicht. 

Wie wird genau umrissen, welche Vereine darunter fallen und welche nicht? Daran 
anschließend stellt sich im Hinblick auf unseren Antrag folgende Frage: Warum unter-
scheidet die Landesregierung zwischen diesen – wer auch immer darunter fällt – und 
anderen gemeinnützigen Vereinen? Sie haben die gleichen Probleme, sollen aber 
keine Unterstützung bekommen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wenn ich es richtig sehe, ist das der Wunsch des 
Landtags. Der Landtag hat einen Antrag beschlossen, der die Bitte an die Landesre-
gierung enthielt, diesbezüglich Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist von der Landes-
regierung bearbeitet worden, und das Ergebnis liegt jetzt auf dem Tisch. 

Gerechnet wird momentan mit 12.000 Antragsberechtigten und 4.000 Anträgen bei 
einem durchschnittlichen Förderbetrag von 7.000 Euro. Zusätzlich stehen noch 5 Mil-
lionen Euro aus den bereiten Mitteln des Einzelplans des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung zur Verfügung. 

Zu den Einzelheiten, wer da wie genau abgegrenzt werden kann, müssten wir die 
Fachbegleitung aus dem MHKBG – nach meiner Liste ist das Herr Meinerz – zum 
Einsatz bringen. 

RBr Christoph Meinerz (MHKBG): Heimat bedeutet Vielfalt und lässt sich nicht im-
mer klar definieren. In der Heimatförderung, die wir seit Ende 2018 praktizieren, erle-
ben wir, dass es immer auch ein bisschen um die Definition vor Ort geht. Natürlich gibt 
es gemeinnützige Vereine, die man klar zuordnen kann. Es gibt aber auch Initiativen 
bzw. Organisationen, die vor Ort seit vielen Jahren, zum Teil auch seit Jahrzehnten, 
Brauchtumsveranstaltungen organisieren. Die Bezirksregierungen müssen das im 
Zweifel dann individuell bewerten. Im Bereich der Heimat kann man das nicht so trenn-
scharf abgrenzen wie in anderen Bereichen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Meinerz, was ist denn zum Beispiel mit dem Kar-
neval? 

RBr Christoph Meinerz (MHKBG): Den würde ich als Brauchtum bezeichnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich wollte das geklärt haben, da es für manche eine 
wichtige Frage von großer Bedeutung ist. Alles Weitere klären wir noch. 

Ralf Witzel (FDP): Es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass die Grundlage dieser 
Initiative ein parlamentarischer Antrag der Koalitionsfraktionen ist. Deshalb darf ich, 
Herr Vorsitzender, bestätigen, dass der Oberbegriff Brauchtum im Sinne des Antrags 
selbstverständlich auch Karneval umfasst. Außerdem darf ich zwei oder drei 
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Anmerkungen dazu machen, was der Hintergrund dieser parlamentarischen Initiative 
gewesen ist, der der Landtag dankenswerterweise gefolgt ist. 

Im Bereich der Brauchtumsvereine haben wir es mit der besonderen Problematik zu 
tun, dass es klassischerweise Einnahmen- bzw. Veranstaltungsformate gibt, die das 
Risiko bergen, Superspreading Events zu werden, so wie wir es in Heinsberg erlebt 
haben. Bei der Untersagung von Großveranstaltungen von Karnevals- und Schützen-
vereinen ist es ausdrücklich politisch gewollt, die besonderen Risiken, die sich dort 
zeigen, zu vermeiden. 

Das betrifft aber die wirtschaftliche Grundlage, da die Einnahmen, die bei Großveran-
staltungen erzielt werden, für viele Vereine den Löwenanteil der Finanzierung ausma-
chen. Wenn diese Großveranstaltungen also nicht erwünscht sind, kommt es zu einer 
besonderen Belastung. 

Als NRW-Koalition haben wir ganz bewusst gesagt – wie Sie auch an anderen Initiati-
ven erkennen können –, dass uns der Bereich Heimat, Brauchtum und Traditionsför-
derung politisch sehr wichtig ist, weil das viel mit der Lebensqualität der Menschen und 
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt im Stadtteil oder im Dorf zu tun hat. Deshalb 
hat die Aufrechterhaltung dieser Strukturen für uns eine sehr große Bedeutung, und 
wir halten die Brauchtums- und Heimatpflege sowie die Traditionsbewahrung für einen 
wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens in unserem Land. 

Es ist deshalb bewusster politischer Wille, hier einen gezielten Schwerpunkt zu setzen, 
der über das hinausreicht, was möglicherweise andere Vereine mit guten Gründen aus 
anderen Fördertiteln für sich abrufen können. Deshalb bitten wir die bewilligenden Be-
hörden, im Vollzug sehr maßvoll, umsichtig und großzügig mit der Förderung umzuge-
hen, um hier nicht potenzielle Destinatäre auszuschließen, bezüglich derer es die po-
litische Absicht gibt, sie zu erhalten.  

Dem Geist des Landtagsbeschlusses zum Antrag der Koalitionsfraktionen entspre-
chend, würden wir auf die Landesregierung zukommen, wenn wir Anzeichen sähen, 
dass die eingestellten – und vermutlich gleich von uns gemeinsam bewilligten – Mittel 
perspektivisch nicht ausreichen sollten. Dann müssten wir uns das noch mal neu an-
schauen. 

Natürlich ist eine Berechnung, wie sie hier in der Vorlage steht, einigen Schätzungen 
unterworfen. Vielleicht könnte das Fachministerium also noch mal darlegen, warum 
die Annahmen so getroffen wurden, wie sie getroffen wurden. Politisch ist für uns aber 
klar, dass wir, sollten substanzielle Beträge fehlen, Nachbewilligungen erwarten. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wenn man einen Kreis von 12.000 Vereinen vermutet, muss 
man etwas genauere Hinweise haben. Der Hinweis darauf, sich das noch mal im Ein-
zelfall anschauen zu wollen, klingt mir zu sehr nach politischer Willkür. 

Auch bei gemeinnützigen Vereinen aus dem Kulturbereich oder dem sozialen Bereich, 
wie etwa den Tafeln, kommt es zu Notsituationen, weil sie sich teilweise aus Veran-
staltungen, beispielsweise Sommerfesten, finanzieren. Diese Vereine sind vom Weg-
fall genauso betroffen wie Schützen- und Karnevalsvereine und wer auch immer sonst 
noch darunter fällt – das bleibt ja unklar. 
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Weil das gerade angedeutet wurde, spitze ich mal bewusst zu: Wenn ein Beschäftigter 
einer Bezirksregierung meint, dass das unter Brauchtum falle, wird es gefördert; meint 
er hingegen, es falle nicht darunter, wird es nicht gefördert. Diese Willkür ist für nie-
manden nachvollziehbar. 

Deshalb bitte ich die Koalitionsfraktionen, noch mal darüber nachzudenken, ob man 
nicht alle ehrenamtlich betriebenen bzw. gemeinnützigen Vereine gleich behandeln 
könnte; zumal es hier angesichts der sonstigen Summen nicht um viel zusätzliches 
Geld gehen würde. Man könnte allen helfen, die nachweisen können, dass sie wegen 
Veranstaltungsabsagen oder Ähnlichem in finanzielle Not geraten sind. 

Es ist absolut nicht nachvollziehbar, für jeden Einzelfall überlegen zu müssen, ob es 
sich um Brauchtum handelt. Ich bitte darum, die anderen Vereine nicht hängen zu 
lassen, nur weil man bei dieser Frage an Begriffen festhält, die man irgendwann mal 
geprägt hat. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Also … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Ich kann ja nichts dafür!) 

– Ich will doch gar nicht dagegen anreden. Rufen Sie jetzt nicht böse dazwischen, 
sonst tue ich es doch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aufgepasst – der Minister spricht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich habe festgestellt, dass es einen Landtagsbe-
schluss gibt, den wir zur Grundlage genommen haben. Wir konnten nicht irgendetwas 
zur Grundlage nehmen, sondern nur diesen Beschluss. Deshalb ist die Vorlage so 
erstellt worden. 

Ich habe aber zur Kenntnis genommen, dass sich alle Fraktionen darin einig sind, die-
sen Beschluss bezüglich der Destinatäre großzügig auszulegen; außerdem habe ich 
die Faktionen so verstanden, dass es auch den Betrag betreffend eine gewisse Groß-
zügigkeit geben sollte. 

Ich hätte überhaupt kein Problem, wenn hier jetzt beschlossen würde, diesen Ansatz 
um 12 Millionen auf insgesamt 50 Millionen Euro zu erweitern. Ich biete an, dass wir 
die konkreten Regeln, die aufgestellt werden müssen, dann hier im Ausschuss noch 
mal besprechen.  

So können wir auch dem Ziel des Kollegen Witzel Rechnung tragen, zu prüfen, ob es 
darüber hinausgehende Bedarfe gibt bzw. vorhandene Bedarfe nicht ganz befriedigt 
werden. Das werden wir sehen. In jedem Fall werden wir uns diesen Bereich unter 
Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen noch mal anschauen. 

Olaf Lehne (CDU): Wenn ich die Vorlage richtig verstanden habe, sprechen wir über 
40 Millionen und nicht über 50 Millionen Euro: 5 Millionen Euro stehen bereit, 23 Milli-
onen sollen noch hinzukommen – 28 Millionen plus 12 Millionen ergibt 40 Millionen 
Euro. Sprechen wir jetzt über 40 Millionen oder über 50 Millionen Euro? 
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(Die Abgeordneten lesen und rechnen.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Minister kann helfen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wir sind ja auch zur Sachaufklärung da. – Bean-
tragt sind 28 Millionen, hinzu kommen 5 Millionen Euro an bereiten Mitteln im zustän-
digen Ministerium. Wenn es so beschlossen würde, stünden also 33 Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Sollte es der Wunsch des Ausschusses sein, diesen Plafond auf insgesamt 50 Millio-
nen Euro zu erhöhen, hätte ich damit angesichts des Verlaufs der Diskussion und der 
Erklärungen der Fraktionen überhaupt kein Problem. Das würden wir hinkriegen. An-
sonsten stünden auf Grundlage des Landtagsbeschlusses – was anderes hatten wir 
zu dem Zeitpunkt nicht – 33 Millionen Euro zur Verfügung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann, Herr Kollege Zimkeit, müsste der Maßgaben-
vorschlag eine Erhöhung um 17 Millionen Euro 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Korrekt, das war ein Rechenfehler!) 

bzw. eine Gesamtsumme von 50 Millionen Euro enthalten. Das müssen wir jetzt be-
sprechen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Es war von 50 Millionen Euro die Rede. Ich würde es dann 
aber so verstehen, dass die Landesregierung sicherstellt, dass aus diesem Topf alle 
gemeinnützigen Vereine gleichermaßen bedient werden. 

(Kopfnicken von Minister Lutz Lienenkämper [FM]) 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Minister bestätigt das; das ist für uns wichtig. Jetzt 
müssen wir uns nur noch einig werden, um welche Maßgabe wir die Vorlage erhöhen: 
um 17 Millionen auf 50 Millionen Euro – ist das korrekt? 

(Heike Gebhard [SPD]: Plus 17 Millionen Euro!) 

Ralf Witzel (FDP): Nur zum Verständnis: Ich hatte den Vorschlag des Ministers richtig 
verstanden, dass wir über 45 Millionen plus 5 Millionen sprechen, weil die 5 Millionen 
Euro schon bereitstehen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich habe das jetzt so verstanden, dass insgesamt 
50 Millionen Euro zur Verfügung stehen sollten und die Landesregierung bezüglich 
des Kreises der Zuwendungsempfänger sehr großzügig agieren sollte. Um das alles 
zu vereinfachen, würde ich vorschlagen, zu beschließen, auf 50 Millionen Euro zu er-
höhen. 

(Heike Gebhard [SPD]: Danke!) 
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Der Ausschuss stimmt dem Maßgabenvorschlag – der nun le-
diglich die Gesamtsumme von 50 Millionen Euro benennt – in 
Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den 
Stimmen aller übrigen Fraktionen zu. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage – die nun die auf 50 Milli-
onen Euro erhöhte Gesamtsumme für einen großzügig aus-
zulegenden Zuwendungsempfängerkreis enthält – in Abwe-
senheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den 
Stimmen aller übrigen Fraktionen zu. 

1.15 Vorlage 17/3576 

  „Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen“ 

 Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.16 Vorlage 17/3577 

  „Digitalisierungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgaben-/Maßnahmenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Das Sofortausstattungsprogramm wird um 50,4338 Millionen auf insge- 
  samt 105,4338 Millionen Euro Landesmittel aufgestockt. Diese Mittel sollen 
  nach dem  Schlüssel des Programms „Gute Schule 2020“ verteilt werden  
  (50% Anzahl SchülerInnen und 50% GFG) 

  Außerdem hat der Bund in seinem Nachtrag zusätzliche 105,4338 Millionen 
  Euro für den DigitalPakt für NRW verabschiedet. Auch diese Mittel sollten  
  vorfinanziert werden.“ 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Von rechts kommen von mir vorläufig als klug 
eingeschätzte Zurufe aus dem eigenen Haus, dass die 105,4 Millionen Euro aus der 
Vorlage, die von Ihnen gewünschte Summe bereits umfassen würden. – Wir können 
jetzt lernen, dass das vielleicht anders ist und reden dann über einen neuen Sachver-
halt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wäre zumindest ein sehr relevanter Hinweis – 
vielen Dank dafür. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Der Bund hat mittlerweile angekündigt, die Mittel zu verdop-
peln, das heißt, dass auch der Anteil, den Nordrhein-Westfalen erhalten wird, zusätz-
lich um diese Summe aufwachsen wird. 

Zudem geht es auch darum – wir hatten das schon einmal beantragt –, den Eigenanteil 
des Landes zu erhöhen, um sowieso notwendige wichtige Investitionen im digitalen 
Bereich vorzuziehen. Darüber hinaus haben wir noch einen bewährten Verteilungsvor-
schlag eingebracht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zur Sachaufklärung, damit wir alle wissen, wo-
rüber wir sprechen: Der letzte Satz Ihres vorliegenden Vorschlags zielt nach meinem 
Verständnis darauf ab, die vom Bund zur Verfügung gestellten 105,4338 Millionen 
Euro aus Landesmitteln vorzufinanzieren. 

Unsere Vorlage nennt zum einen 55 Millionen Euro für digitale Endgeräte und zum 
anderen – die auch von Ihnen erwähnten – 105,4 Millionen Euro aus Landesmitteln. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Der Bund verdoppelt!) 

– Der Bund verdoppelt und das wäre die Vorfinanzierung? Das sehen wir momentan 
nicht so, vielleicht kann Herr Bongartz das erklären. 

MDgt Günther Bongartz (FM): Diese Vorlage bezieht sich auf die Aufstockung des 
DigitalPakts durch den Bund um 500 Millionen Euro deutschlandweit; 105,4 Millionen 
Euro davon fließen nach Nordrhein-Westfalen. Dass diese 105,4 Millionen Euro durch 
das Land vorfinanziert werden können, ist auch jetzt schon Gegenstand dieser Vor-
lage, wie im ersten Absatz deutlich wird. Diese Mittel werden durch das Land um 55 
Millionen Euro aufgestockt. Ich verstehe Sie so, dass das Land eins zu eins geben 
soll, was der Bund gibt. 

Stefan Zimkeit (SPD): Der Bund stockt auf 1 Milliarde Euro auf. Es müsste also das 
Doppelte vorfinanziert werden, um es schnell an die Schulen zu bringen. Wir sind bei 
unserem alten Antrag geblieben, der damals noch eins zu eins war , das entsprechend 
auf 105,4 Millionen Euro aufzustocken. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich sehe seitens der Landesregierung Kopfschüt-
teln und höre ein übereinstimmendes Nein. Wir wissen nichts davon, dass der Bund 
diese Mittel verdoppeln wird. Wenn dem so sein sollte, müssten wir uns mit diesem 
neuen Sachverhalt auseinandersetzen. Wir wissen von den 500 Millionen Euro aus 
der Vorlage, aber nichts von einer Verdopplung. Ich meine, dass wir die vollständig 
erfasst haben. Ich schaue Richtung MSB – ja. 

Stefan Zimkeit (SPD): Die Bundesregierung hat das so angekündigt, auch auf ihrer 
Seite. Wenn Sie jetzt nicht in der Lage sind, das kurzfristig nachzuvollziehen, bitte ich 
darum, dass wir uns darauf verständigen, dass die Landesregierung nach der Über-
prüfung einen Vorschlag zur Vorfinanzierung einbringt, damit die Mittel schnellstmög-
lich an den Schulen ankommen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ich verstehe es so, dass die SPD ihren ersten Vor-
schlag zunächst zurückstellt, 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wenn ich die Zusage bekomme!) 

und der Herr Minister versucht, Aufklärung zu erwirken. Wann immer er mehr weiß, 
wird der HFA davon erfahren. 

(Kopfnicken von Minister Lutz Lienenkämper [FM]) 

– Das wird so zugesagt. 

Der Ausschuss kommt überein, zum Maßnahmenvorschlag 
zur Vorfinanzierung zunächst kein Votum abzugeben. 

Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag zur Mittelauf-
stockung und zum Verteilungsschlüssel mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion 
der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 

1.17 Vorlage 17/3579 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Ausbildungsbetriebe/Überbetrieb- 
  liche Ausbildungsstätten“ 

Vorsitzender Martin Börschel: Den Aufmerksamen unter Ihnen ist aufgefallen, dass 
die Vorlage 17/3578 fehlt. Diese ging an den Schulausschuss und geht uns nichts an – 
insofern ist alles richtig. 

Ralf Witzel (FDP): Inhaltlich wird das natürlich von uns unterstützt, aber ich hätte ei-
nige Nachfragen an das MAGS: Wie sieht die regionale Verteilung auf die Arbeitsagen-
turbezirke aus? Wie sieht die Priorisierung bei der Mittelvergabe aus, wenn es in be-
stimmten Regionen zu Überbuchungen bei der Inanspruchnahme kommt? Geht es in 
diesem Fall nur um Schnelligkeit – gilt also das Windhundprinzip – oder gibt es auch 
qualitative Kriterien, mittels derer man die Branchenvielfalt stabilisieren will? 

Vorsitzender Martin Börschel: Darauf müsste Frau Matiaske die Antwort geben kön-
nen. 
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ORR’in Ulrike Matiaske (MAGS): Tut mir leid, die Antwort muss ich nachreichen; das 
weiß ich nicht. 

Heike Gebhard (SPD): Vielleicht habe ich mehr Glück. – Als wir die Vorlage erhielten, 
stellte sich mir im Zusammenhang mit Ziffer 1 die Frage, ob die Mittel als Ergänzung 
zur Bundesförderung vorgesehen sind. Es geht um 4.000 Ausbildungsplätze á 5.000 
Euro – das ergibt 20 Millionen Euro. 

Aus der heute zugegangenen Vorlage geht aber hervor, dass wir vom Bund 100 Milli-
onen Euro zusätzlich zu erwarten haben. Das ist das Fünffache. Sollen dann pro Aus-
bildungsplatz 30.000 Euro bei den Betrieben ankommen, oder wie will man vorgehen? 

ORR’in Ulrike Matiaske (MAGS): Das soll nicht aufgestockt, sondern für zusätzliche 
Plätze eingesetzt werden. Die Bundesvorlage sieht vor, dass nur Betriebe Antragstel-
ler sein können. Es wird auch über überbetriebliche Ausbildungsplätze und bezahlte 
Jahrespraktika nachgedacht. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.18 Vorlage 17/3580 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Errichtung von Scale-up-Zentren“ 

Vorsitzender Martin Börschel: Man sieht, dass sich das Finanzministerium etwas 
schwer tut, wenn die Summen allzu groß werden. Ich darf im Einvernehmen mit der 
Landesregierung mitteilen, dass bei der genannten Summe von 200 Euro eigentlich 
200 Millionen Euro gemeint ist. 

(Kopfnicken von Minister Lutz Lienenkämper [FM]) 

– Der Minister nickt mit dem Kopf, sodass wir das geklärt und diese offensichtliche 
Unrichtigkeit korrigiert haben. – Gibt es Wortmeldungen? 

(Heike Gebhard [SPD]: Dann nicht mehr! – Heiterkeit) 

Herbert Strotebeck (AfD): Es geht hier um die Rückverlagerung von Wertschöp-
fungsketten, insbesondere im Zusammenhang mit Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten. Kann das etwas genauer erläutert werden? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer meldet sich freiwillig? 

(Minister Lutz Lienenkämper [FM]: Das müsste eigentlich das MWIDE 
sein!) 
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RR’in Sandra Mija (MWIDE): Im Grunde genommen ist Nordrhein-Westfalen ein füh-
render Chemiestandort. Unser Ansinnen ist, relevante Produktionsketten hierher zu-
rückzuholen. 

Verzeihen Sie, ich bin da technisch nicht so versiert. Ich rufe das mal kurz auf. 

(RR’in Sandra Mija [MWIDE] scrollt durch ihren Laptop.) 

Die Scale-up-Zentren dienen der Unterstützung dieses Prozesses. Man teilt manche 
Bereiche in Technology-Readiness-Level ein. Aus meiner Sicht ist das eine Form der 
Digitalisierung, damit diese Wertschöpfungsketten besser laufen. Mein technisches 
Wissen ist da aber nicht so groß. Im Grunde soll durch diese Scale-up-Zentren die 
Industrie biologisiert werden, sodass hier in Nordrhein-Westfalen eine Green Che-
mistry entsteht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Es handelt sich um eine Kofinanzierung von Bun-
desmitteln. Seitens des Bundes liegt die Idee zugrunde, dass wir in Deutschland wie-
der mehr Medikamente gegen solche oder vergleichbare Pandemien entwickeln soll-
ten, weil wir jetzt gesehen haben, wie schwierig es manchmal ist, diese dringend er-
forderlichen Beschaffungen schnell auf dem internationalen Markt vorzunehmen. 

Der Bund hat ein Plafond zur Verfügung gestellt, und im Rahmen einer Kofinanzierung 
werden über die Scale-up-Zentren die technischen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass in Nordrhein-Westfalen schnell und effizient angesiedelt werden kann. Es 
sind digitalisierte Zentren, die im Endergebnis hoffentlich dazu führen, dass nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Nordrhein-Westfalen wieder mehr Arzneimittel pro-
duziert werden. Mit der Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten ist also nichts an-
deres gemeint, als dass wir das hier machen müssen. 

(Herbert Strotebeck [AfD]: Danke!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Erlauben Sie von meiner Seite aus einen Hinweis, 
den ich eigentlich am Ende geben wollte; ich will aber vermeiden, dass uns die Vertre-
ter weiterer Häuser während der Beratung verlassen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss gibt sich große Mühe, das, was die Landesre-
gierung vorlegt, so umfassend und intensiv zu beraten, wie es irgend möglich ist. Ich 
meine, dass es angesichts der Dramatik der Lage und des finanziellen Volumens gut 
und richtig ist, dass wir hier im HFA immer, wenn es erforderlich ist, Gewehr bei Fuß 
stehen. 

Ich sage ganz offen, dass ich erwarte, dass alle Fachministerien die Vorlagen, die sie 
hier über das Finanzministerium einbringen, in jedem Einzelfall sachkundig erläutern 
können. Wenn Einzelpersonen, Berichterstatterinnen oder Berichterstatter des Haus-
halts, das nicht können, müssen sie sich Sachkunde mitbringen. 

(Beifall von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Ich finde es inakzeptabel, dass wir auf einfache Fragen zu Vorlagen – Pardon, ich sage 
das mit einem Augenzwinkern – vom Finanzminister kundigere Antworten bekommen 
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als aus den Häusern. Das spricht für den Finanzminister, aber gegen die Häuser. Ich 
sage es nochmals in aller Deutlichkeit: Das ist nicht akzeptabel, und ich erwarte, dass 
sich das ändert. 

(Zurufe von Stefan Zimkeit [SPD] und Heike Gebhard [SPD]) 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage – mit der nun von 200 auf 
200 Millionen Euro geänderten Summe – in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller 
übrigen Fraktionen zu. 

1.19 Vorlage 17/3581 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Gemein- 
  schaftsaufgabe GRW“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.20 Vorlage 17/3582 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie- 
  rungsvorhaben im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Inno- 
  vation, Digitalisierung und Energie“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.21 Vorlage 17/3583 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi- 
  tionspaket Kommunen: Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 

1.22 Vorlage 17/3584 
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  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Lebenshaltungskosten von Solo- 
  Selbstständigen“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Der Förderbeitrag für Lebenshaltungskosten wird auf 1.180 Euro erhöht,  
  so wie es die Wirtschaftsminister der Länder gefordert haben. Außerdem  
  wird die Summe rückwirkend an die Empfänger der Soforthilfe gezahlt, wel-
  che noch nicht aus dem Künstlerhilfsprogramm Geld erhalten haben. Die  
  Gelder können aus noch bestehenden Mitteln des Soforthilfeprogramms  
  gedeckt werden.“ 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass in der Vorlage 
dargestellt wird, dass die genannte Summe aus nicht verausgabten Mitteln des För-
derprogramms bestritten werden soll. In der Berichterstattung, die wir vorhin gehört 
haben, waren die 300 Millionen Euro noch als zusätzliche Ausgabe enthalten. Insofern 
ist das ein bisschen widersprüchlich. 

Wir haben bereits darüber diskutiert, ich möchte die Landesregierung aber trotzdem 
noch einmal dazu befragen. Die Landesregierung hat sich dafür gerühmt, maßgeblich 
an einem Bundesratsbeschluss beteiligt gewesen zu sein, der den Bund aufgefordert 
habe, die Kosten von 1.180 Euro zu übernehmen. – Wieso stellt das Land nur 1.000 
Euro bereit, obwohl es ursprünglich 1.180 Euro für notwendig gehalten und vom Bund 
gefordert hatte? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, das sind zwei unter-
schiedliche Sachbereiche. Damals stellte sich die Frage, welche Beträge im Rahmen 
des Bundesprogramms für Soforthilfe richtigerweise für Lebensunterhalt angerechnet 
werden konnten. Seinerzeit haben wir uns mit großer Überzeugung auf einen Vor-
schlag Baden-Württembergs eingelassen, der in diesem Zusammenhang die Pfän-
dungsfreigrenze ins Visier genommen hatte, weil wir hofften, dass das mehrheitsfähig 
sein könnte. Das war damals sozusagen Teil des Bundesprogramms. 

Jetzt haben wir eine völlig neue Situation. Wir haben eine eigene Maßnahme, und das 
zuständige Ministerium hat vorgeschlagen – was ich sehr unterstütze –, einen Betrag 
von 1.000 Euro anzusetzen, der 100.000 Antragstellern zur Verfügung stehen soll. 
Dabei geht es aber nicht unmittelbar um den Lebensunterhalt, sondern um das politi-
sche Ziel, die Selbstständigkeit der Solo-Selbstständigen zu erhalten, um diesen wich-
tigen Baustein der Wirtschaftsstruktur nicht zu verlieren. 

Der Kollege Witzel wies schon darauf hin, dass wir uns im Rechtsrahmen des Bundes 
bewegen. Der Bund verweist Solo-Selbstständige und andere in Sachen Lebenshal-
tungskosten unmittelbar auf die Grundsicherung, da diese genau dafür da sei. Unter-
nehmerlohn, selbst in Höhe der Lebenshaltungskosten, solle nicht aus anderen 
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staatlichen Programmen als der Grundsicherung gezahlt werden. – Das ist ordnungs-
politisch sogar nachvollziehbar, aber trotzdem nicht richtig, weil vorher ein anderer 
Eindruck erweckt wurde. Deswegen haben wir die Konstruktion verändert und so ge-
staltet, dass wir den Solo-Selbstständigen pauschal 1.000 Euro zur Aufrechterhaltung 
der Selbstständigkeit geben und somit die Strukturen bewahren können. Ich meine, 
das ist ein guter Vorschlag, den Andreas Pinkwart hier gemacht hat. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich verstehe es also richtig, dass das in der Vorlage erwähnte 
Geld zur Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit für Lebenshaltungskosten verwendet 
werden soll? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das Geld dient der Aufrechterhaltung der Selbst-
ständigkeit und soll voraussetzungsfrei verwendet werden können. 

Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.23 Vorlage 17/3585 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie- 
  rungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion 
der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 

1.24 Vorlage 17/3586 

  „Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020“ 

   In Verbindung mit: 

    Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2) 

  „Der Ansatz wird um 199,15 Millionen auf 271,55 Millionen Euro erhöht.  
  Damit wird der Elternbeitrag für Juni und Juli insgesamt vom Land über- 
  nommen.“ 
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Stefan Zimkeit (SPD): Wir haben das schon diskutiert. Der Kollege Moritz hat in seiner 
Rede zum Rettungsschirm gesagt, dass wir den Eltern viel zugemutet hätten und es 
deswegen richtig sei, dass das Land die Kosten für die Kitabeiträge übernommen 
habe. – Es hat sie aber noch nicht übernommen; bisher hat das Land immer nur die 
Hälfte übernommen. Um der Aussage des Kollegen Moritz zu entsprechen, müsste 
man unserem Maßgabenvorschlag zustimmen. Wenn das Land komplett übernehmen 
würde, wäre das ein weiterer Baustein zur echten Unterstützung der Kommunen. 

Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.25 Vorlage 17/3587 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: NRW-  
  Sonderprogramm Universitätskliniken“ 

Heike Gebhard (SPD): Wir müssen vorliegende Vorlage in Verbindung mit der schon 
beschlossenen Vorlage 17/3248 sehen, mittels derer 100,6 Millionen Euro für die Uni-
kliniken bereitgestellt wurden, insbesondere um die Intensivkapazitäten zu erhöhen. 
Davon haben vor allem die Unikliniken Düsseldorf und Bonn profitiert. Jetzt ist fast das 
Zehnfache vorgesehen: 1 Milliarde Euro. 

Die Frage ist, wie diese 1 Milliarde Euro verteilt werden. Als es nur um 100,6 Millionen 
Euro ging, wurden diese klar aufgeteilt. Das Geld wurde in die beiden von mir schon 
genannten Unikliniken sowie unter anderem in Medizintechnik, Laborgeräte, Testma-
terialien und Dienstleistungen investiert. Eine derartige Spezifizierung gibt es trotz der 
großen Summe von 1 Milliarde Euro nicht. Mich würde interessieren, wie das Geld 
verteilt wird.  

Angesichts der dortigen besonderen Modelle begrüße ich ausdrücklich, dass die sonst 
nicht berücksichtigten Universitätskliniken der Ruhr-Universität Bochum und in Ost-
westfalen-Lippe mit im Boot sind. Gleichwohl möchten wir wissen, wie die 1 Milliarde 
Euro verteilt werden: Profitieren Bonn und Düsseldorf noch einmal? Profitieren alle 
gleichermaßen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Gebhard, da das Programm 
hier noch zu beschließen ist, ist es naturgemäß noch nicht fertig. 
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Wir wissen, dass die Bedarfe da sind. Aufgrund verschiedener Meldungen wissen wir 
auch, dass das schnell realisiert werden kann. Es wird Aufgabe des Ministeriums sein, 
die Sommerferien intensiv dafür zu nutzen, die konkrete Verteilung festzulegen. 

Mir war wichtig – und deswegen freue ich mich über Ihr Lob für diese Passage –, dass 
wir eine regionale Verteilung haben und im weiteren Sinne alle Kliniken einschließen. 
Zum einen geht es um Investitionen, die im Übrigen auch der Wirtschaft zugutekom-
men werden; zum anderen geht es um eine landesweite Verbesserung der Strukturen. 
Auf diese Endergebnisse legen wir Wert. 

Wie gesagt: Das konkrete Programm ist heute noch nicht fertig – ich hoffe aber, dass 
Sie gleich zustimmen werden. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.26 Vorlage 17/3588 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: NRW-Stärkungspaket ,Kunst und  
  Kulturʻ“ 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich hätte zunächst gerne gewusst, wie die 165 Millionen Euro 
zustande gekommen sind und auf welcher Grundlage das Programm für NRW festge-
legt worden ist.  

Etwas irritiert bin ich, dass es im Hilfsprogramm für solo-selbstständige Künstlerinnen 
und Künstler nicht abgeflossene Haushaltsmittel gibt. Allüberall hört man und liest in 
Briefen, dass Künstlerinnen und Künstler größte Probleme hätten. – Aber hier werden 
dann Mittel nicht verausgabt. 

Ich erinnere mich, dass wir beantragt hatten, das Programm für diejenigen zu öffnen, 
die bisher keine Anträge gestellt haben, aber noch mal die Möglichkeit erhalten wollen. 
Das ist abgelehnt worden.  

Ich finde es angesichts der auch im Plenum ausführlich erörterten Lage von Künstle-
rinnen und Künstlern und des augenscheinlich sehr großen Bedarfs schwer nachvoll-
ziehbar, dass hier Mittel nicht abgeflossen sind. 

LMR Frank Derix (MKW): Sehr geehrter Herr Abgeordneter, gerne nehme ich zu den 
beiden Fragen Stellung. Ich fange damit an, wie sich dieses Programm zusammen-
setzt und gehe dann darauf ein, wie die 20 Millionen Euro zustandegekommen sind 
und wie wir diese in das Programm einbeziehen wollen. 

Weil das schon sehr ausführlich im Ausschuss diskutiert wurde, rufe ich die Genese 
nur kurz in Erinnerung. Noch bevor es die Hilfspakete des Bundes und des Landes 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/1068 

Haushalts- und Finanzausschuss 29.06.2020 
62. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
gab, hatten wir als MKW ein Soforthilfeprogramm aufgelegt, das unter bestimmten Vo-
raussetzungen lief. Wir haben dann, auch mit Ihrer Unterstützung, beschlossen, den-
jenigen, die damals ein Antrag gestellt hatten, aber nicht zum Zuge kamen, weil wir 
nicht genug Geld hatten, die Möglichkeit der Finanzierung zu geben. 

Jetzt mussten wir feststellen, dass diese Mittel nicht abfließen, weil offensichtlich an 
der NRW-Soforthilfe und anderen Maßnahmen partizipiert wurde. Deswegen ist die 
Nachfrage nicht so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das war für uns 
eine neue Sachlage, die uns vor die Aufgabe einer Neubewertung stellte. 

Als Kulturministerium haben wir uns für den Schwerpunkt entschieden, das Geld wie-
derum der Kultur zur Verfügung zu stellen. In der Generaldebatte wurde ja bereits be-
tont, wie wichtig Kunst und Kultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft sind. 

Unter Berücksichtigung dessen, was der Bund tut, haben wir uns im Ministerium über-
legt, was in der jetzigen konjunkturellen Situation geboten ist, um Kunst und Kultur 
fördern zu können. Wir haben ein Programm mit mehreren Bausteinen vorgeschlagen. 
Einer dieser Bausteine ist ein Stipendienprogramm, dass Künstlerinnen und Künstlern 
ermöglichen soll, ihrer Tätigkeit nachzugehen. Außerdem wollen wir über einen Kul-
turstärkungsfonds Geld zur Kompensation von Einnahmeverlusten bei Kultureinrich-
tungen bereitstellen. Darüber hinaus wollen wir etwas für gemeinnützige Kulturvereine 
bzw. Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft tun. 

Sie haben wahrscheinlich der Presse entnommen, dass der Herr Ministerpräsident ei-
nen Kulturgipfel angekündigt hat, auf dem er dieses Paket mit allen Beteiligten bespre-
chen möchte. – Das war ein kurzer Überblick zum Programm, das wir uns vorgenom-
men haben. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Noch eine kurze Ergänzung meinerseits: Letztlich 
gibt es zwei Bestandteile. Da sind zum einen die zusätzlichen 165 Millionen Euro vom 
Land, zum anderen gibt es die Vorfinanzierung der Bundesmittel. Letztere hat für uns 
keinerlei Ausgaben zur Folge, führt aber dazu – und das ist wichtig –, dass das Geld 
schnell ankommt. 

Auch ich bin sehr überrascht, dass aus dem Hilfsprogramm für Solo-Selbstständige 
noch 20 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Ich dachte, das Programm sei über-
zeichnet und das Geld komplett ausgegeben worden. Aber es ist schön, dass es noch 
zur Verfügung steht, dann kann es jetzt in dieses Programm fließen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich formuliere es jetzt mal nicht ironisch. Was das nicht ausge-
schöpfte Geld angeht, wäre es aus unserer Sicht richtiger gewesen, das Programm für 
neue Anträge zu öffnen. Das ist ja damals geschlossen worden. Es gibt aber Hinweise, 
dass es noch immer Künstlerinnen und Künstler gibt, die aus keinem Programm profi-
tieren. Man hätte das Programm also nicht verschieben, sondern nochmals öffnen sol-
len, um zu schauen, ob es noch Bedarfe gibt. 

Trotz der langen Erklärung bleibt meine eigentliche Frage unbeantwortet: Wie kommen 
die Summen zustande? Wo es ausgegeben werden soll, finden wir selbst heraus. Aber 
warum sind es 105 Millionen und nicht 95 Millionen oder 150 Millionen Euro? Uns 
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interessiert, wie die Summen ermittelt worden sind. Ich vermute, dass man sie nicht 
im Hinterzimmer ausgewürfelt hat. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wenn ich die Vorberatungen richtig verstanden 
habe, ging es bei der Berechnung darum, 7.000 Euro pro Stipendium vorzusehen und 
von 15.000 Antragstellern auszugehen. 

(Kopfnicken von LMR Frank Derix [MKW]) 

Diese können Projekte einreichen und sie dann verwirklichen. Wenn ich das aus der 
Vielfalt der Vorlagen richtig rekapituliert habe, beruht die beantragte Summe auf 7.000 
mal 15.000. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Jetzt könnte ich fragen, wie man auf die 15.000 
gekommen ist!) 

– Den 15.000 liegt die Maßgabe zugrunde, dass Anträge gestellt werden müssen. Es 
bekommt also nicht jeder jedes Projekt, sondern es werden Anträge auf 15.000 Pro-
jekte gestellt, die dann aber auch zu Ende geführt werden können. Anders als in der 
Vergangenheit ist das keine Förderung mit der Gießkanne nach dem Motto „Jeder 
kann und jeder soll“, vielmehr soll den häufig solo-selbstständigen Künstlern das 
Schaffen künstlerischer Werke ermöglicht werden. Dafür haben wir 15.000 Stipendien 
angesetzt. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.27 Vorlage 17/3589 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investitions-
  paket Kommunen: Städtebauförderung, Stärkung Zentren, Sonderstädte- 
  bauförderung“ 

Stefan Zimkeit (SPD): Im Zusammenhang mit dem Programm zur Stärkung von Zen-
tren habe ich irgendwo gelesen, dass sich das auf die von der Situation bei Karstadt 
Kaufhof betroffenen Städte beziehen würde. – Das steht hier so nicht drin, ist aber in 
einer Pressemitteilung bzw. der Presse aufgetaucht. Stimmt das, oder gibt es auch für 
Städte, die nicht unter den Schließungen bei Karstadt Kaufhof leiden, die Möglichkeit, 
aus diesem Programm Geld zu erhalten? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Selbstverständlich besteht diese Möglichkeit – 
das ist in der Vorlage unter b) auch so angeführt. Es bezieht sich allgemein auf Innen-
städte und Ortszentren, wobei Karstadt Kaufhof in der Tat nicht erwähnt wird. Am An-
fang des zweiten Absatzes heißt es aber: „Auch große Handelsketten sind in Schwie-
rigkeiten geraten …“ – das bezieht sich auf den von Ihnen genannten Fall. Das ist 
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sozusagen eine Ergänzung. Die Antwort auf Ihre Frage, ob auch Städte, in denen 
keine Karstadt-Kaufhof-Häuser geschlossen werden, davon profitieren können, lautet 
also ausdrücklich ja. 

Stefan Zimkeit (SPD): Von einer symbolischen Summe zu sprechen, wäre übertrie-
ben, aber ich will festhalten, dass nur wenige der betroffenen Innenstadtkerne davon 
profitieren können, wenn es wirklich offen für alle ist. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das müssen wir uns im Fortgang natürlich inten-
siv anschauen. Aber das ist eines der ganz wenigen Programme, bei dem die Dotie-
rung höher ist als beantragt. 

Ich bin der Auffassung, dass wir im Zusammenhang mit diesem Programm am Ende 
des Tages den längsten Hebel von privaten Zusatzinvestitionen erhalten werden. Ir-
gendwelche neuen Studien irgendwelcher theoretischen Institute mögen das nicht 
mehr zu 100 % stützen, aber ich halte das nicht für lebensnah. Wenn wir verhindern 
können, dass Innenstädte veröden, werden auch private Immobilieneigentümer und 
alle anderen darum herum geneigt sein, weiter in ihre Immobilien zu investieren. Es 
wird eine Hebelwirkung entstehen – egal, was irgendwelche Institute meinen. 

Deswegen muss das aus meiner Sicht angeschoben werden; wo das am Ende landet, 
bleibt zunächst offen. Aber mit den 70 Millionen Euro sind wir im Bereich der Eilanträge 
und der Maßnahmen unterwegs, die noch 2020 verwirklicht werden müssen. So kön-
nen wir da, wo wir es müssen, schnell und wirksam etwas machen. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.28 Vorlage 17/3590 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Investitions-
  programm Krankenhäuser und Pflegeschulen“ 

Heike Gebhard (SPD): Hier haben wir mit der Vorlage 17/3198 schon eine Ermächti-
gung zur Vorfinanzierung erteilt; damals ging es um 400 Millionen Euro im Rahmen 
des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes. Verstehe ich es richtig, dass die 
630 Millionen Euro eine zusätzliche Vorfinanzierung sind und die 400 Millionen Euro 
nicht darin aufgehen? 

Die vorsichtige Formulierung „… zur Vorfinanzierung des ,Zukunftsprogramms Kran-
kenhäuserʻ des Bundes bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen vom Bund zu 
erteilen.“ klingt danach, als ob man nicht wisse, was man bekomme. Wenn ich es rich-
tig sehe, geht es um 900 Millionen Euro, von denen wir 270 Millionen kofinanzieren 
sollen. 
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Wir wären schön blöd, wenn wir uns daran nicht beteiligen würden. Es ist seit Jahren 
unumstritten, dass wir zu wenig Geld für Krankenhausinvestitionen haben. Das führte 
dazu, dass Grüne und SPD 2017 für die Krankenhäuser ein mit „Gute Schule 2020“ 
vergleichbares Programm vorbereitet hatten, mittels dessen 2 Milliarden Euro pro Jahr 
für Krankenhausinvestitionen möglich geworden wären. Diesen Weg ist die jetzige 
Landesregierung bisher nicht gegangen. 

Es bleibt festzuhalten, dass aufgrund von Corona wesentlich mehr Geld als im ur-
sprünglichen Landeshaushalt etatisiert war, nämlich 1 Milliarde Euro zusätzlich, für 
Investitionen bereitgestellt wird. 

Bezüglich der Aufsplittung zwischen Baupauschale und Einzelförderung – also bei we-
sentlich weniger – gibt es klare Hinweise zur Verteilung; für die zusätzlichen 1 Milliarde 
Euro hingegen, gibt es keine Angaben dazu, nach welchem Verfahren diese Mittel 
verteilt werden. Werden sie analog zur Baupauschale bzw. Einzelförderung einge-
bucht und verteilt oder gibt es einen neuen Kriterienkatalog? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer übernimmt? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das macht das MAGS. 

ORR’in Ulrike Matiaske (MAGS): Dazu gibt es einen neuen Kriterienkatalog. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Nur damit wir das miteinander klar haben: Am 
Ende sollen im Bereich der Krankenhäuser 1,9 Milliarden Euro ankommen; 1 Milliarde 
Euro vom Land und 900 Millionen von Bund und Land. 

Klar ist, dass wir mit Blick auf die Investitionsentscheidungen an andere Stelle einmalig 
keinen kommunalen Eigenanteil fordern. 

(Heike Gebhard [SPD]: Das ist schon klar!) 

Klar ist auch, dass es angesichts der unterschiedlichen Regeln des Bundes- und des 
Landesprogramms seitens des MAGS einen eigenen Kriterienkatalog dazu geben 
wird, wie diese Mittel insgesamt verteilt werden. 

Heike Gebhard (SPD): Das Problem ist, dass es so eine große Summe ist. Wir sind 
in Nordrhein-Westfalen dabei, einen Krankenhausplan aufzustellen, mittels dessen 
man möglicherweise qualifiziert sagen könnte, wie man die Mittel zielgerichtet verteilen 
müsste. Wenn ich aber noch im Jahr 2020 1,9 Milliarden Euro verteile, greife ich der 
Krankenhausplanung vor, und es ergeben sich Fragen: Ist das fachlich zu verantwor-
ten? Wie könnte man das harmonisieren? 

Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales haben wir bis jetzt keinerlei Diskus-
sionen dazu geführt. Es ist schön, Geld zu haben, aber wir wissen alle, dass wir in 
diesen Zeiten sorgfältig damit umgehen müssen. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Natürlich wird Karl-Josef Laumann mit diesem 
Geld keinesfalls seine Krankenhausplanung konterkarieren. Wobei es ohnehin etwas 
unklar ist, wie es damit weitergeht. Ohne Corona wäre verhältnismäßig klar gewesen, 
wie die Debatte darüber geführt worden wäre. Man hätte etwas entschieden und dann 
wäre etwas passiert. Ob das jetzt noch auf dieser Zeitachse laufen kann oder sollte, 
ist offen, wenn ich Karl-Josef Laumann richtig verstehe. 

Keinesfalls aber wird den Kerninhalten dieses Programms hinterher zuwidergelaufen; 
deshalb liegt der Schwerpunkt auch bei Modernisierungen, energetischen Sanierun-
gen und baulichen Umgestaltungen von Patienten- und Badezimmern. Es wird also 
nicht die notwendige Strukturveränderung vorweggenommen, sondern es werden da-
von unabhängige Maßnahmen verwirklicht. 

Karl-Josef Laumann ist erfahren genug, hier Probleme zu vermeiden. Im Endeffekt 
wollen wir alle gemeinsam, dass es in Nordrhein-Westfalen leistungs- und zukunftsfä-
higere Krankenhausstrukturen gibt. 

Heike Gebhard (SPD): Ich will hier jetzt keine fachliche Diskussion führen, obwohl mir 
dazu eine Menge einfallen würde. – Können wir davon ausgehen, dass dieses Pro-
gramm nicht im Jahr 2020 abgewickelt werden muss, sondern dass die Mittel auch 
noch 2021 zur Verfügung stehen? Wie wird das haushaltstechnisch umgesetzt? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Die Mittel sollen schnell, kurzfristig und sehr un-
bürokratisch bereitgestellt werden. Wir werden sehen, ob das dazu führt, dass sie im 
Jahr 2020 vollständig ausgegeben werden können – was ich durchaus bezweifle. 

Ich hatte am Anfang auf eine allgemeinere Frage des Kollegen Zimkeit geantwortet, 
dass wir im Zusammenhang mit dem Haushalt 2021 darüber zu entscheiden haben, 
ob wir das Rettungspaket, das technisch nur als Teil des Nachtragshaushaltsgesetzes 
für 2020 beschlossen worden ist, ins Jahr 2021 überführen. Da wir auch im kommen-
den Jahr noch eine Coronakrise haben werden, halte ich es für wahrscheinlich, wenn 
nicht sogar für sicher, dass eine solche Entscheidung getroffen werden wird. Diese 
wird dann auch Maßnahmen betreffen, die im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt wur-
den, bezüglich derer aber keine Mittelbindung bzw. -verausgabung erfolgen konnte. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.29 Vorlage 17/3591 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie- 
  rungsvorhaben im Ministerium des Innern (Bezirksregierung)“ 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 54 - APr 17/1068 

Haushalts- und Finanzausschuss 29.06.2020 
62. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Stefan Zimkeit (SPD): Hier sehen wir – ähnlich wie bei den Vorlagen 17/3592, 
17/3593 und 17/3594 – den Versuch, Dinge, die man immer schon mal machen wollte, 
mit Verweis auf den Coronarettungsschirm abzurechnen. Zudem halten wir die zu er-
wartenden konjunkturellen Effekte für nicht deutlich genug. 

Bei vorliegender Vorlage kommt hinzu, dass man die Mittel eigentlich auch aus nicht 
verausgabten Restmitteln hätte nehmen können. Die übrigen Vorlagen halten wir teil-
weise zwar für inhaltlich durchaus nachvollziehbar, sind aber der Meinung, dass ein 
Gesamtkonzept fehlt. Außerdem haben wir – wie gesagt – den Eindruck, dass man in 
den Ministerien Dinge machen wollte, für die man bisher kein Geld bekommen hat; 
das Finanzministerium hat dem dann entsprochen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich will erklären, warum das aus meiner Sicht an-
ders ist. Den ersten Teil hatte ich für selbsterklärend gehalten. Die Bezirksregierungen 
haben die Soforthilfeprogramme abgewickelt, und sie werden mutmaßlich auch die 
neuen Programme abwickeln, die sozusagen Fortsetzungsprogramme des Bundes 
sind. Dass dafür zusätzliche Kosten angefallen sind und weiter anfallen werden, weil 
wir für die weitere Umsetzung eine Ausweitung der Digitalisierung benötigen, ist klar. 
Diese Kosten, die die Bezirksregierungen ansonsten nicht gehabt hätten, sollen mit 
diesem Geld bezahlt werden – das ist also unmittelbar durch Corona bedingt. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Man kann möglicherweise darüber streiten, ob man die in den folgenden Vorlagen an-
geführten Mittel zwingend braucht. Ich sehe aber bei allen einen investiven Charakter 

(Lachen von Markus Herbert Weske [SPD]) 

und erwarte von ihnen strukturelle Stärkungen. Deswegen haben wir dem auch zuge-
stimmt. 

Stefan Zimkeit (SPD): Sind auch Maßnahmenanträge aus Ministerien abgelehnt wor-
den? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wenn ich das im Einzelnen beschreiben würde, 
wären wir um 17 Uhr noch hier. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Ja oder nein?) 

– Ja. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktion der 
SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu. 

1.30 Vorlage 17/3592 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 17/1068 

Haushalts- und Finanzausschuss 29.06.2020 
62. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Altlastensa-
  nierung von Grundstücken, Klimaanpassung und Grüne Infrastruktur“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von 
SPD und AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 

1.31 Vorlage 17/3593 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Kreislauf- 
  wirtschaft, Waldwirtschaft, Umweltwirtschaft und Tierwohl“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von 
SPD und AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 

1.32 Vorlage 17/3594 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Investitionsprogramm Klimaschutz 
  und Energie“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

1.33 Vorlage 17/3595 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi- 
  tionspaket Kommunen: Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommu- 
  nale Verkehrsinfrastruktur Straße und Radwege“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.34 Vorlage 17/3596 
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 „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
 pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investitions-
 paket Kommunen: Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.35 Vorlage 17/3597 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi- 
  tionspaket Kommunen: Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur 
  ÖPNV“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 

1.36 Vorlage 17/3598 

  „Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-
  pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung 
  des Konjunkturprogramms des Bundes: Umsetzung der Überbrückungshil-
  fen bei den Bezirksregierungen“ 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übri-
gen Fraktionen zu. 
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2 Verschiedenes 

hier: Haushaltsverfahren 2021 

Vorsitzender Martin Börschel macht darauf aufmerksam, dass die von Monika Düker 
(GRÜNE) erbetene Obleuterunde zum Haushaltsverfahren 2021 nicht zustande kom-
men könne, weshalb er um eine Rücküberweisung an die Parlamentarischen Ge-
schäftsführerinnen und -geschäftsführer bitte, damit diese sich während der Sommer-
pause mit allem Weiteren befassen könnten. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
10.07.2020/13.07.2020 
17 





Beantragung schriftlicher Bericht  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung für die 

nächste Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses. 

Die Vorlagen verweisen häufig auf ein Konjunkturprogramm I. Daher bitten wir darum, 

uns dieses Programm der Landesregierung zur Verfügung zu stellen.  

Gleichzeitig bitten darum folgende Fragen zu beantworten. 

1. Welche Maßnahmen enthält dieses Programm und welche Kosten entstehen 

aus den einzelnen Maßnahmen? 

2. Welche der Maßnahmen soll in welcher Höhe aus Bundesmittel finanziert 

oder mitfinanziert werden? 

3. Sind weitere Konjunkturprogramme geplant und wenn ja, wann und mit 

welchen Inhalten ? 

Wie viele Mittel des Rettungsschirms wären nach Beschlussfassung der Anträge noch 

verfügbar? 

Weiterhin ist die Frage aus der letzten Sitzung, wieviel Mittel aus dem Sondervermögen 

konkret an die Kommunen geflossen sind, nicht beantwortet worden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
Herr Martin Börschel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

26.06.2020 
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Beantragung nächste Sitzung  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet über folgende Änderung zu den Vorlage des Ministeriums der 

Finanzen abstimmen zu lassen:  

1. Inzwischen liegt der Gesetzentwurf des Bundes vor, der für NRW eine Summe 

von 2,72 Mrd.  zur Kompensierung der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen in 

2020 vorsieht. Daher beantragen wir eine Etatisierung des hälftigen 

Landesanteils von 1,36 Mrd. . 

2. Vorlage 17/3577: Das Sofortausstattungsprogramm wird um 50,4338 Mio.  auf 

insgesamt 105,4338 Mio.  Landesmittel aufgestockt. Diese Mittel sollen nach 

dem Schlüssel des Programm Gute Schule 2020 verteilt werden (50% Anzahl 

SchülerInnen und 50% GFG) 

Außerdem hat der Bund in seinem Nachtrag zusätzliche 105,4338 Mio.  für den 

DigitalPakt für NRW verabschiedet. Auch diese Mittel sollten vorfinanziert 

werden.  

3. Vorlage 17/3575: Der Ansatz wird um 12 Mio.  auf insgesamt 50 Mio. 

aufgestockt. Außerdem wird das Programm für alle gemeinnützige Vereine 

geöffnet.  

4. Vorlage 17/3586: Der Ansatz wird um 199,15 Mio.   auf 271,55 Mio.  erhöht.  

Damit wird der Elternbeitrag für Juni und Juli insgesamt vom Land übernommen.  

5. Vorlage 17/3584: Der Förderbeitrag für Lebenshaltungskosten wird auf 1180 

erhöht, so wie es die Wirtschaftsminister der Länder gefordert haben. Außerdem 

wird die Summe rückwirkend an die Empfänger der Soforthilfe gezahlt, welche 

noch nicht aus dem Künstlerhilfsprogramm Geld erhalten haben. Die Gelder 

können aus noch bestehenden Mitteln des Soforthilfeprogramms gedeckt 

werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
Herr Martin Börschel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

26.06.2020 
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	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.34 Vorlage 17/3596 55
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi-    tionspaket Kommunen: Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.35 Vorlage 17/3597 56
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi-    tionspaket Kommunen: Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur    ÖPNV“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.36 Vorlage 17/3598 56
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung    des Konjunkturprogramms des Bundes: Umsetzung der Überbrückungs-    hilfen bei den Bezirksregierungen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.
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	Vor Eintritt in die Tagesordnung
	1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise
	Vorlagen 17/3564–17/3577
	Vorlagen 17/3579–17/3598
	Vorlage 17/3599
	Stellungnahme 17/2837

	Stellungnahme 17/2838
	In Verbindung mit:
	Einwilligungen Sondervermögen/Konjunkturprogramm (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3611



	1.1 Generaldebatte
	1.2 Maßnahmenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2)
	„Inzwischen liegt der Gesetzentwurf des Bundes vor, der für NRW eine     Summe von 2,72 Milliarden Euro zur Kompensierung der Gewerbesteuer-    ausfälle der Kommunen in 2020 vorsieht. Daher beantragen wir eine Etati-    sierung des hälftigen Landes...
	Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag – der nun die auf 1,4 Milliarden Euro erhöhte Summe enthält – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktion der AfD ab.


	1.3 Vorlage 17/3564
	„Assistenzkräfte in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für Arbeits-    schutz- und Hygienemaßnahmen in Kitas“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der AfD zu.


	1.4 Vorlage 17/3565
	„Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten Einrichtungen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller Fraktionen zu.


	1.5 Vorlage 17/3566
	„Erstattung der Stornierungskosten für Klassenfahrten, Studienfahrten und    Schüleraustausche der öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergän-    zungsschulen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller Fraktionen zu.


	1.6 Vorlage 17/3567
	„Gesundheitsrelevante Maßnahmen an Ersatzschulen sowie an öffent-    lichen Schulen im Rahmen Gemeinsamen Lernens“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller Fraktionen zu.


	1.7 Vorlage 17/3568
	„Gesundheitsrelevante Maßnahmen im Polizeibereich“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller Fraktionen zu.


	1.8 Vorlage 17/3569
	„Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzepte im Bereich der Eingliederungs-   hilfe“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller Fraktionen zu.


	1.9 Vorlage 17/3570
	„Innovationsförderung Corona“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.10 Vorlage 17/3571
	„Justizvollzugseinrichtungen: Besuch von Gefangenen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.11 Vorlage 17/3572
	„Pflegeeinrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.12 Vorlage 17/3573
	„Schullandheime“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.13 Vorlage 17/3574
	„Gerichte und Staatsanwaltschaften: Schutzausrüstung sowie zusätzliche     Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.14 Vorlage 17/3575
	„Soforthilfeprogramm Heimat, Tradition und Brauchtum“
	In Verbindung mit:
	Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2)
	„Der Ansatz wird um 12 Millionen Euro auf insgesamt 50 Millionen Euro     aufgestockt. Außerdem  wird das Programm für alle gemeinnützigen Ver-    eine geöffnet.“
	Der Ausschuss stimmt dem Maßgabenvorschlag – der nun lediglich die Gesamtsumme von 50 Millionen Euro benennt – in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage – die nun die auf 50 Millionen Euro erhöhte Gesamtsumme für einen großzügig auszulegenden Zuwendungsempfängerkreis enthält – in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.



	1.15 Vorlage 17/3576
	„Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.16 Vorlage 17/3577
	„Digitalisierungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung“
	In Verbindung mit:
	Maßgaben-/Maßnahmenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2)
	„Das Sofortausstattungsprogramm wird um 50,4338 Millionen auf insge-    samt 105,4338 Millionen Euro Landesmittel aufgestockt. Diese Mittel sollen    nach dem  Schlüssel des Programms „Gute Schule 2020“ verteilt werden     (50% Anzahl SchülerInnen ...
	Außerdem hat der Bund in seinem Nachtrag zusätzliche 105,4338 Millionen    Euro für den DigitalPakt für NRW verabschiedet. Auch diese Mittel sollten     vorfinanziert werden.“
	Der Ausschuss kommt überein, zum Maßnahmenvorschlag zur Vorfinanzierung zunächst kein Votum abzugeben.
	Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag zur Mittelaufstockung und zum Verteilungsschlüssel mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.



	1.17 Vorlage 17/3579
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung    des Konjunkturprogramms des Bundes: Ausbildungsbetriebe/Überbetrieb-    liche Ausbildungsstätten“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.18 Vorlage 17/3580
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung    des Konjunkturprogramms des Bundes: Errichtung von Scale-up-Zentren“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage – mit der nun von 200 auf 200 Millionen Euro geänderten Summe – in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.19 Vorlage 17/3581
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Gemein-    schaftsaufgabe GRW“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.20 Vorlage 17/3582
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie-    rungsvorhaben im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Inno-    vation, Digitalisierung...
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.21 Vorlage 17/3583
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi-    tionspaket Kommunen: Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.


	1.22 Vorlage 17/3584
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung    des Konjunkturprogramms des Bundes: Lebenshaltungskosten von Solo-    Selbstständigen“
	In Verbindung mit:
	Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2)
	„Der Förderbeitrag für Lebenshaltungskosten wird auf 1.180 Euro erhöht,     so wie es die Wirtschaftsminister der Länder gefordert haben. Außerdem     wird die Summe rückwirkend an die Empfänger der Soforthilfe gezahlt, wel-   che noch nicht aus de...
	Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN ab.
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.



	1.23 Vorlage 17/3585
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie-    rungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion der AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.


	1.24 Vorlage 17/3586
	„Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020“
	In Verbindung mit:
	Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion (s. Anlage 2)
	„Der Ansatz wird um 199,15 Millionen auf 271,55 Millionen Euro erhöht.     Damit wird der Elternbeitrag für Juni und Juli insgesamt vom Land über-    nommen.“
	Der Ausschuss lehnt den Maßgabenvorschlag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.



	1.25 Vorlage 17/3587
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: NRW-     Sonderprogramm Universitätskliniken“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.26 Vorlage 17/3588
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung    des Konjunkturprogramms des Bundes: NRW-Stärkungspaket ,Kunst und     Kulturʻ“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.27 Vorlage 17/3589
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investitions-   paket Kommunen: Städtebauförderung, Stärkung Zentren, Sonderstädte-    bauförderung“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.28 Vorlage 17/3590
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Investitions-   programm Krankenhäuser und Pflegeschulen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.29 Vorlage 17/3591
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Digitalisie-    rungsvorhaben im Ministerium des Innern (Bezirksregierung)“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.


	1.30 Vorlage 17/3592
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Altlastensa-   nierung von Grundstücken, Klimaanpassung und Grüne Infrastruktur“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.


	1.31 Vorlage 17/3593
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes: Kreislauf-    wirtschaft, Waldwirtschaft, Umweltwirtschaft und Tierwohl“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.


	1.32 Vorlage 17/3594
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung    des Konjunkturprogramms des Bundes: Investitionsprogramm Klimaschutz    und Energie“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.


	1.33 Vorlage 17/3595
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi-    tionspaket Kommunen: Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommu-    nale Verkehrsinfrastruktur Straß...
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.34 Vorlage 17/3596
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investitions- paket Kommunen: Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.35 Vorlage 17/3597
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Investi-    tionspaket Kommunen: Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur    ÖPNV“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.


	1.36 Vorlage 17/3598
	„Nordrhein-Westfalen-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-   pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes – Ergänzung    des Konjunkturprogramms des Bundes: Umsetzung der Überbrückungshil-   fen bei den Bezirksregierungen“
	Der Ausschuss stimmt der Vorlage in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen zu.
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