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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss lehnt es mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD ab, sich auch im öffent-
lichen Sitzungsteil mit TOP 5 zu befassen. 

1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Stefan Zimkeit 
[SPD] [s. Anlage 2]) 7 

– Wortbeiträge 

2 Dringliche Maßnahmenvorschläge zum NRW-Rettungsschirm (eingebracht 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 18 

Stellungnahmen 17/2846–17/2852 

Zuschrift 17/486 

  

                                            
1 beantragt von der SPD-Fraktion (s. Anlage 1) 
2 vertraulicher Sitzungsteil mit TOP 5 s. vAPr 17/25 
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1. Maßnahmenvorschlag 20 

Erstattung der coronabedingten Einnahmeausfälle 2021/2022 der Kommunen 
aus Mitteln des GFG, Erstattung der Ausfälle der Gemeinden bei der Ein-
kommens- und Umsatzsteuer, Erstattung der Gewerbesteuerausfälle 

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

2. Maßnahmenvorschlag 22 

Ergänzung der bestehenden Bundesprogramme und Erstattung von Ein-
nahmeausfällen im Schaustellergewerbe, dem Veranstaltungs- und Event-
bereich sowie der Gastronomie und der Reisebüros 

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

3. Maßnahmenvorschlag 26 

Ergänzung des vom Bund beschlossenen Familienbonus 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag gegen die 
Stimmen der SPD-Fraktion mit den Stimmen aller übrigen 
Fraktionen ab. 

4. Maßnahmenvorschlag 28 

Förderung von Maßnahmen wegen drohender Verödung von Innenstädten durch 
die Coronakrise 

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

5. Maßnahmenvorschlag 29 

Förderung der Infrastruktur als Beitrag zum Klimaschutz zur Entwicklung der 
grünen Wasserstoffstrategie 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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6. Maßnahmenvorschlag 32 

Kofinanzierung der Mittel nach dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes zur 
Absicherung der vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen 

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

7. Maßnahmenvorschlag 35 

Bereitstellung von Mitteln für lokale Bürgerzentren freier Träger 

Der Ausschuss kommt überein, den Maßnahmenvorschlag 
zunächst zurückzustellen und ihn zu einem späteren Zeitpunkt 
gegebenenfalls nochmals aufzurufen. 

8. Maßnahmenvorschlag 37 

Kompensation der Einnahmeausfälle der 64 Verkehrswachten in NRW 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Enthaltung der Fraktion der AfD ab. 

9. Maßnahmenvorschlag 37 

Erhöhung der Kreditermächtigung des Sondervermögens um 10 Milliarden Euro 

Die SPD-Fraktion zieht den Maßnahmenvorschlag angesichts der 
mangelnden Notwendigkeit aufgrund der vorhergehenden Voten 
zurück. 

3 WestSpiel-Bilanz 2019 (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 38 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3624 

– Wortbeiträge 

4 Verschiedenes 58 

hier: Nachfragen zum Rettungsschirm 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist 11 Uhr – herzlich willkommen zur heutigen 63. Sitzung des Haus-
halts- und Finanzausschusses. Sie findet auf Antrag von Abgeordneten der SPD-Frak-
tion und mit Genehmigung des Landtagspräsidenten in der sitzungsfreien Zeit statt.  

Herr Minister Lienenkämper und Herr Staatssekretär Dr. Opdenhövel seien herzlich 
gegrüßt, ebenso die anderen Damen und Herren des Ministeriums der Finanzen sowie 
die Vertreter weiterer Ministerien, des Landesrechnungshofs und der Landesregie-
rung.  

Der öffentliche Teil, in den sich unsere Sitzung neben einen vertraulichen Teil gliedert, 
wird im Livestream übertragen – willkommen auch an mögliche Zuschauerinnen und 
Zuschauer. 

Die heutige Tagesordnung, die ich gerne mit Ihnen abarbeiten würde, haben Sie mit 
der Einladung 17/1373 erhalten. Ich weise darauf hin, dass mit Schreiben vom gestri-
gen Tage fristgerecht eine Dringliche Frage des Kollegen Zimkeit eingereicht wurde. 
Die Dringlichkeit habe ich bejaht, sodass wir die Frage als Tagesordnungspunkt 1 in 
unsere Beratung mit einfließen lassen werden. Unter den Fraktionen ist vereinbart, 
dass wir heute in Fraktionsstärke agieren werden. 

Das, was ich loswerden wollte, bin ich hiermit losgeworden, sodass wir jetzt Wortmel-
dungen zur Tagesordnung aufnehmen können.  

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe einen Antrag bzw. eine Anregung zur Tagesord-
nung. Ich hoffe, wir können es einvernehmlich hinbekommen, auch einen öffentlichen 
Teil zum Tagesordnungspunkt 5 – Bürgschaften für Vereine der 1. und 2. Bundesliga – 
vorzusehen. Selbstverständlich soll es dort nicht um Namen oder Zahlen gehen, aber 
der Transparenz halber um die allgemeinen Rahmenbedingungen, nach denen solche 
Bürgschaften derzeit genehmigt oder nicht genehmigt werden. Bedingt durch Corona 
hat sich da ja auch einiges getan. 

Man sollte für die Öffentlichkeit transparent machen, nach welchen Kriterien hier ent-
schieden wird. Es wäre also meine Anregung und Bitte, diese allgemeinen Kriterien 
hier noch mal darzustellen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das kann man aus meiner Sicht gerne mal in 
einer regulären Sitzung machen. Nach dem Antrag bzw. der Tagesordnung, die uns 
vorliegen, ist das aber komplett im vertraulichen Teil zu behandeln. Insofern sehe ich 
dafür heute keinen Raum. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Dann würde ich abstimmen lassen!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker bittet darum, abzustimmen. Also 
den Tagesordnungspunkt 5 … 
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(Monika Düker [GRÜNE]: Ich kann es noch mal begründen: Es wird ja 
wohl möglich sein, hier zwei, drei Sätze zu den allgemeinen Richtlinien 
zu sagen, Herr Minister! Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, zu 
erfahren, nach welchen Kriterien hier gehandelt wird!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Möchte der Minister darauf noch etwas entgegnen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Nein. 

Der Ausschuss lehnt es mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD ab, sich auch im öffent-
lichen Sitzungsteil mit TOP 5 zu befassen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ei, ei, ei, da habt ihr echt viel zu verbergen! 
– Zuruf von Jochen Klenner [CDU] – Weitere Zurufe) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es zur Tagesordnung weitere Rückfragen? – Die 
haben wir nicht. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Stefan Zimkeit [SPD] 

[s. Anlage 2]) 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Dringliche Frage lautet: „Wie bewertet die Lan-
desregierung die bisher aufgenommene Kritik an den Abrechnungsmodalitäten zur So-
forthilfe?“ 

Sie kennen es schon aus dem Plenum und aus unserem Ausschuss, aber ich erinnere 
kurz an das Prozedere: Der Fragesteller hat Zusatzfragemöglichkeiten, jedes andere 
Mitglied auch. Diese sind allerdings zahlenmäßig limitiert, und darauf muss und werde 
ich achten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Die Dringlichkeit zu bejahen, ist zweifelsohne rich-
tig. Die Zuständigkeit liegt allerdings nicht bei diesem Ausschuss, sondern beim Wirt-
schaftsausschuss. Insofern diskutieren wir heute unzuständigerweise, aber da wir ein 
Generalistenausschuss sind, können wir über alles diskutieren. Das machen wir auch 
sehr gerne. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Die Sachen, für die wir zuständig sind, werden 
ja nie beantwortet! – Heiterkeit) 

– Kapriziert ihr euch dann auf die unzuständigen Sachen? – Das ist eine gute Idee; wir 
haben in der Sommerpause alle viel Zeit. 

Als Landesregierung haben wir uns mit außergewöhnlich großer Zustimmung ent-
schieden, dass wir die Soforthilfe auch wirklich als Soforthilfe verstehen und deswegen 
sehr schnell zur Auszahlung bringen. Das ist über die Bezirksregierungen hervorra-
gend gelungen. Wir haben bis zum 7. April bereits rund 3 Milliarden Euro ausgezahlt 
und damit rund 300.000 Unternehmen schnell geholfen. 

Es war aber klar, dass wir dabei zunächst einmal die vom Bund vorgegebenen Höchst-
beträge zur Auszahlung bringen, wenn sie beantragt wurden. Es war auch von vorn-
herein klar, dass es im Nachhinein eine entsprechende Abrechnung geben muss und 
geben wird, denn wenn zu viele Fördermittel ausgelegt wurden, sind diese dem Steu-
erzahler selbstverständlich zu erstatten. 

Mit dieser Abrechnung wurde jetzt pflichtgemäß begonnen. Die Unternehmen werden 
jeweils in 50.000er-Paketen per E-Mail angeschrieben. Auch das läuft übrigens wieder 
voll digital und ist sehr einfach und bürokratiearm. Wir setzen dabei die verpflichtenden 
Vorgaben des Bundes um. Der Bund hat die Höhe der Soforthilfe über den Liquiditäts-
engpass – betriebliche Einnahmen minus betriebliche Ausgaben – definiert. Der Bund 
hat vorgegeben, dass keine Personalausgaben förderfähig sind; außerdem hat er vor-
gegeben, dass keine Lebenshaltungskosten ansetzbar sind. 

Sie wissen, dass wir bei diesem Punkt im Rahmen des Vertrauensschutzes eine nord-
rhein-westfälische Sonderregelung zur Anwendung bringen. Das wird jetzt selbstver-
ständlich auch bei den Abrechnungen berücksichtigt. 

Wir werden nur die Vorgaben des Bundes, also den Liquiditätsengpass zur Ermittlung 
der richtigen Förderhöhe, abfragen, damit jeder das behält, was ihm zusteht. 
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Bei den Ausgabepositionen haben wir alles ausgereizt, was innerhalb der Bundesvor-
gaben ausreizbar war. Der Verwendungszeitraum kann an die persönlichen Bedürf-
nisse angepasst werden, und die Rückzahlungen müssen erst bis zum 31.12. geleistet 
werden. Das heißt, dass diese erst zum Ende des Jahres zurückzuzahlenden Beträge 
im Grunde wie ein zinsloses Darlehen für die Unternehmen wirken. Das gibt es übri-
gens in keinem anderen Land als in Nordrhein-Westfalen. 

Vor diesem Hintergrund meine ich, dass es erstens richtig war und zweitens zu Recht 
auf viel Lob gestoßen ist, dass wir schnell gehandelt und Höchstbeträge herausgege-
ben haben. Weil wir mit Steuerzahlergeldern arbeiten, müssen wir ganz normal und 
vernünftig abrechnen. Das wird jetzt passieren. 

Aber wir geben ein zinsloses Darlehen bis zum Ende des Jahres. Ich meine, das ist 
unbürokratisch, schnell und nach wie vor hilfreich. Ich bin den Kollegen aus dem Wirt-
schaftsministerium ausgesprochen dankbar für die gute Art und Weise, in der das ab-
gewickelt wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, da Sie selbst die Frage der Zuständig-
keit angesprochen haben, muss ich kurz darauf eingehen. Es gehört natürlich nicht 
nur zu meinen Aufgaben, die Dringlichkeit zu prüfen, sondern auch die Zuständigkeit. 
Als Haushalts- und Finanzausschuss sind wir bei dieser Fragestellung eindeutig mit 
zuständig, deswegen bewegt sich dieser Tagesordnungspunkt auch im Rahmen un-
seres Kompetenzbereichs. 

Markus Herbert Weske (SPD): Herr Minister, die Idee, hier nachzufragen, ist uns ge-
kommen, weil die Einschätzung nicht unbedingt geteilt wird, dass das alles eins zu 
eins nach den Vorgaben des Bundes umgesetzt wird und sich mit dem deckt, was man 
bei den Menschen, die die Hilfe bekommen, an Erwartungen geweckt hat. 

Ich habe hier eine Stellungnahme vom OWL-Handwerk vorliegen, die ihren Mitglieds-
betrieben empfiehlt, zunächst gar nichts zu machen, da man rechtlich prüfe. – Offen-
sichtlich gibt es einen Widerspruch zwischen den Erwartungen, die geweckt wurden, 
bzw. den Aussagen, die getätigt wurden, und dem, was jetzt tatsächlich abzurechnen 
ist. 

Wenn das wirklich unterschiedlich ist, kann man diese Unzufriedenheit nachvollziehen. 
Deswegen lautet die konkrete Nachfrage, ob eine solche Kritik berechtigt sein kann, 
weil die Menschen dachten, das sei so. 

Wäre die Landesregierung, wenn sie zu dem Schluss kommt, vielleicht einen anderen 
Eindruck erweckt zu haben und wenn das rechtlich geprüft wird, bereit, auch für diesen 
Bereich eine Sonderanwendung NRW umzusetzen, anstatt die Vorgaben des Bundes 
nur eins zu eins zu übernehmen? 

Hier werden Konditormeister, Bäckereien usw. zitiert. Es hilft im Nachhinein nicht, 
wenn es für sie am Ende nicht funktioniert. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Weske, ich sehe klar, dass 
wir als Land Nordrhein-Westfalen nie andere Erwartungen geweckt haben.  

Welche subjektiven Erwartungen einzelne Unternehmer gehabt haben mögen,  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Lebensunterhalt?) 

kann ich naturgemäß nicht nachvollziehen. Wir selbst haben keine Erwartungen dieser 
Art geweckt, vielmehr ging schon von vornherein aus dem Antragsformular hervor, 
dass am Ende selbstverständlich abzurechnen ist. Insofern ist das von Anfang an ab-
sehbar gewesen. Ich meine sogar, dass es so, wie wir das machen, ein maximales 
Entgegenkommen ist. 

Ich hatte bereits geschildert, dass die geweckten Erwartungen den Bereich der Le-
benshaltungskosten betrafen. Das waren Erwartungen, die der Bund am Anfang ge-
weckt hatte, aber nicht erfüllt hat. In Nordrhein-Westfalen haben wir daher die Ihnen 
bekannte Vertrauensschutzregelung als Sonderregelung umgesetzt; andere Vertrau-
enstatbestände haben wir als Landesregierung nie gesetzt. 

Ehrlich gesagt ist es aus Sicht des Steuerzahlers eindeutig richtig, dass im Rahmen 
eines vom Bund definierten Programms – das es ja weit überwiegend ist – nur Gelder 
zur Auszahlung gelangen können, die auch wirklich den Voraussetzungen dieses Pro-
gramms entsprechen. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine berechtigte und begründete Forderung sein 
kann, ohne eine entsprechende rechtliche Grundlage denjenigen, die bisher Hilfen in 
Anspruch genommen haben, Hilfen über das definierte Maß hinaus zukommen zu las-
sen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bevor ich Frau Kollegin Düker das Wort gebe, wollte 
ich noch kurz darauf hinweisen, dass bei diesen Tagesordnungspunkt Nachfragen er-
laubt sind. Wenn Sie sich bitte darauf konzentrieren würden. Ich war eben etwas un-
aufmerksam. Sie wissen, dass wir die Regeln, solange es funktioniert, immer etwas 
rheinisch auslegen. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke an die SPD, dass sie diese Dringliche Frage gestellt 
hat. – Ich habe mir das Formular, dass die Betroffenen jetzt alle bekommen, näher 
angeschaut. 

(Monika Düker [GRÜNE] hält ein Formular in die Höhe.) 

Tatsächlich sehe ich es nicht so, wie der Finanzminister es hier dargestellt hat. Ich 
sehe vielmehr – und damit komme ich zu den Fragen – einige Ungleichbehandlungen 
und Rechtsunsicherheiten und befürchte, dass am Ende der Ehrliche der Dumme sein 
wird. 

Man findet in dem Formular Hinweise darauf, was nicht angerechnet werden soll. Zum 
Beispiel – und das kann man auch gut begründen – müssen private und betriebliche 
Finanzreserven nicht berücksichtigt werden.  
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Das ist der eine Teil. Aber viele Kulturschaffende melden gerade zurück, dass Einnah-
men berücksichtigt würden, nur weil sie im Förderzeitraum eingegangen seien. – Es 
soll auch angerechnet werden, wenn im Förderzeitraum die Summe der Einnahmen 
größer ist als die Summe der Ausgaben. Aber viele Kulturschaffende bekommen bei-
spielsweise von der GEMA Jahresbeträge überwiesen. Netterweise hat die GEMA das 
jetzt wohl in die Zeit der Coronakrise verlegt; das bezieht sich aber auf das ganze Jahr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt müsste langsam ein Fragezeichen kommen. 

Monika Düker (GRÜNE): Die Frage wäre, ob man, wenn diese Dinge unberücksichtigt 
bleiben, nicht auch Einnahmen aus anderen Rechnungszeiträumen unberücksichtigt 
lassen kann. Wäre das mit den Bundesrichtlinien vereinbar? 

Zweite Frage: Ist der Verkauf …? 

Vorsitzender Martin Börschel: Die können Sie bei der nächsten Wortmeldung stel-
len. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Okay!) 

Jede Person hat zwei Nachfragen, nur Herr Zimkeit hat drei. 

Monika Düker [GRÜNE]: Ich sehe hier also eine deutliche Ungleichbehandlung, was 
die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung von Einnahmen im Förderzeitraum 
angeht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, der Bund hat die Vor-
gaben bewusst so gemacht, dass er einen Umsatzrückgang und einen Liquiditätseng-
pass als Voraussetzung verlangt. Der Umsatzrückgang wird als gegeben unterstellt 
und muss nicht mehr explizit nachgewiesen werden. Das ist schon eine erhebliche 
Verfahrenserleichterung. Der Liquiditätsengpass ist nach den Vorgaben des Bundes 
zu ermitteln. Davon können wir jetzt auch nicht abweichen, weil das natürlich Gegen-
stand sowohl der Verwaltungsvereinbarung, die wir mit dem Bund haben, als auch der 
Rechtsgrundlagen ist. 

Dazu, wie das mit den GEMA-Einnahmen während der Coronazeit ist, kann ich aus-
wendig nichts sagen. Vielleicht kann Herr Dr. Velling das, dann würde ich ihm das 
gerne überlassen. 

LMR Dr. Johannes Velling (MWIDE): In der Tat halten wir uns eins zu eins an die 
Vorgaben des Bundes, gerade bei diesen Themen gibt es wenig Spielraum. Von den 
Unterlagen, die wir haben – es gibt Verwaltungsvereinbarungen und Vollzugshinweise, 
die Bund und Land in der Ausführung an die Vorgaben bezüglich der Soforthilfe bin-
den –, können wir nicht einfach abweichen. Ansonsten hätten wir als Land das Risiko, 
dem Bund Teile der Soforthilfe zurückerstatten zu müssen. Das ist eindeutig so. 
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Sie haben natürlich recht, dass das hier auf den ersten Blick ungerecht erscheint. Das 
Konzept des Bundes sieht aber bezüglich des Liquiditätsengpasses vor, dass liquide 
Einnahmen zählen, die auf dem Konto gutgeschrieben werden. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Natürlich haben Sie recht, dass es Abgrenzungsschwierigkeiten gibt, weil das eine 
Zahlung ist, die das ganze Jahr umfasst. Wirtschaftlich gesehen – Ertrags-Aufwands-
Rechnung – würde man das eigentlich abgrenzen. Das ist überhaupt keine Frage, aber 
der Bund hat es nun mal so vorgesehen. 

Wir sammeln die uns vorliegenden Rückmeldungen aus dem Land und stellen sie dem 
Bund zur Verfügung. Man muss aber sagen, dass nur der Bund noch mal an diese 
Vollzugshinweise herangehen kann; seitens des Landes sind wir an sie gebunden. 
Jeden, der damit unzufrieden ist, kann ich nur darauf hinweisen, dass in diesem Fall 
der richtige Adressat der Bund ist. 

Als Land können wir flankieren und beraten. Wir haben die Dinge so weit ausge-
schöpft – Minister Lienenkämper sagte es bereits –, wie wir nur irgendwie konnten. Wir 
haben alles so großzügig wie möglich im Sinne der Leistungsempfänger interpretiert. 
Alles andere ist, falls er das noch mal angehen möchte, Sache des Bundes. So deut-
lich muss man das auf den Punkt bringen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kollege Zimkeit stellt seine erste Zusatzfrage. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich finde, man macht es sich ein bisschen einfach. Die Kreis-
handwerkerschaft Steinfurt zum Beispiel spricht von einer Mogelpackung. – Deswegen 
habe ich eine Nachfrage.  

Hier ist gerade darauf hingewiesen worden, dass man auch Probleme sehe. – Man 
schiebt aber alles auf den Bund. Es gibt ein Landesprogramm für wirtschaftliche So-
forthilfe und deswegen frage ich: Will die Landesregierung bei der Abrechnung des 
Landesprogramms anders verfahren, um große Rückzahlungsforderungen beim Bund 
zu vermeiden? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Kollege Zimkeit, das Landesprogramm ist 
nur eine Erstreckung auf einen größeren Adressatenkreis gewesen. Das sind die Un-
ternehmen zwischen elf und 49 Mitarbeitern, im Übrigen gelten aber die Rahmenbe-
dingungen und die Rechtsgrundlagen des Bundesprogramms.  

(Kopfschütteln von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Weil das die Geschäftsgrundlage war, werden wir natürlich alle Programme in gleicher 
Weise abrechnen und auch abrechnen müssen. 

Ralf Witzel (FDP): Meine Frage knüpft an die Bemerkung der Kollegin Düker an, dass 
der Ehrliche nicht der Dumme sein dürfe. – Diesen Grundsatz teilen wir ganz aus-
drücklich. Wir gehen davon aus, dass es – was unter den Gesichtspunkten des Ver-
trauensschutzes immer gesagt wurde – eine Kompensation, aber eben keine 
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Überkompensation gibt. Deswegen haben sich viele Selbstständige überlegt, ob und 
in welcher Höhe sie was beantragen. 

Meine Frage an den Minister der Finanzen des Landes lautet deshalb, ob das, was die 
SPD-Landtagsfraktion hier vorgetragen hat, in der Erörterung nicht besser beim Bun-
desfinanzminister aufgehoben wäre. Von ihm kommen die Vorschriften – und er gehört 
meiner Kenntnis nach der SPD an. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das kommt übrigens vom Bundeswirtschafts-
minister! – Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich schaue mal, ob Sie das gleich klären kön-
nen … 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, lieber nicht. Sie sind jetzt dran. Nur zu, trauen 
Sie sich. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Meine Antwort ist sehr einfach: ja. 

Michael Hübner (SPD): Ich will es ziemlich konkret machen. Bezüglich des Bera-
tungsprogramms Wirtschaft stimme ich sowohl mit Ihnen als auch mit dem Wirtschafts-
minister überein. Ich habe im Plenum schon gelobt, dass Sie das, auch mittels des 
Riesenengagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Bezirksregierungen, 
so kurzfristig auf den Weg gebracht haben. Ich stelle auch hier fest, dass das sehr 
positiv ist. 

Gleichwohl ist es – anders, als hier gerade versucht wurde, darzustellen – nicht so, 
dass die Förderbedingungen allein durch den Bund bestimmt worden wären. Das Wirt-
schaftsministerium hatte regelmäßig FAQs auf seiner Seite, und ich habe im Plenum 
schon gesagt, dass diese FAQs regelmäßig verändert worden sind. 

Der von Ihnen erwähnte Vertrauensschutz ist für uns ein ganz wesentliches Gut. Das 
gilt auch für diejenigen Kleinst- und Solo-Selbstständigen, die dargestellt haben, dass 
sie zu dem Zeitpunkt über andere Informationen verfügten als heute. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Genau!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte führen Sie zu einer Frage hin. 

Michael Hübner (SPD): Es ist nicht richtig, dass das ausschließlich auf Bundesebene 
diskutiert worden ist. Das Wirtschaftsministerium hat regelmäßig, teilweise stündlich, 
die Förderbedingungen geändert. Wie häufig ist das vorgekommen, und wie können 
wir das nachvollziehen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Auch das reiche ich an Herrn Dr. Velling weiter. 
Ich gebe zu, dass ich noch ein paar andere Aufgaben hatte, als regelmäßig die Ände-
rungen der Förderbedingungen nachzuvollziehen. 
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(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

LMR Dr. Johannes Velling (MWIDE): Sie haben dahingehend recht, dass die FAQs 
in der Anfangsphase gewissermaßen gelebt haben. Wie Sie wissen, ist das Programm 
innerhalb einer Woche entstanden, und innerhalb einer Woche abzusehen, was 
450.000 Unternehmen in NRW für Themen haben könnten, ist unmöglich – das kann 
kein Mensch. 

Damit unsere Hotlines und unser Funktionspostfach in dieser Zeit nicht vollkommen 
überliefen, haben wir Fragen, die in dem Zeitraum aufgetaucht sind, natürlich in die 
FAQs aufgenommen. 

Bei einem Thema, „Solo-Selbstständige“, haben wir tatsächlich eine Änderung sub-
stanzieller Art vorgenommen. Die FAQs sind entstanden, bevor der Bund sich sehr 
klar dazu geäußert hat, dass ein fiktiver Unternehmerlohn nicht förderfähig sei. – Be-
züglich dieses Punkts hatten wir das als Variante drin und haben es dann an den Bund 
angepasst. Das war mit ein Grund, warum wir eine Vertrauensschutzlösung geschaf-
fen haben. Wir wollten denjenigen, die sich auf die FAQs verlassen haben, die Mög-
lichkeit bieten, diese 2.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Das war der Punkt – wir 
haben darauf reagiert, damit es eben nicht zu Verwerfungen kommt. 

Bezüglich anderer Punkte gab es keine substanziellen Veränderungen der FAQs. Wir 
können das gerne diskutieren, aber es gab keine Veränderungen der FAQs. Auch 
beim Thema „Personalkosten“ – das hier aufgeworfen wurde – gab es keine substan-
ziellen Änderungen. Wir haben nie irgendwo eingeräumt, dass die übernommen wür-
den. – Das ist vielleicht auch wichtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker stellt ihre zweite und letzte Zu-
satzfrage. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe noch mal eine Frage zum Thema „am Ende ist der 
Ehrliche der Dumme“. Sie schließt an das an, was ich eben zum Förderzeitraum und 
dem, was eingegangen ist und abgesetzt werden kann, gefragt habe. 

An anderer Stelle im Formular heißt es:  

„Der tatsächliche Zahlungsfluss muss im Förderzeitraum vorliegen. Künst-
liche Verschiebungen von Zahlungen in den Förderzeitraum hinein sind 
nicht zulässig.“ 

Das können Sie doch gar nicht nachvollziehen. Und wie wollen Sie das belegen? Die-
jenigen, die im Förderzeitraum Zahlungen erhalten haben und das angeben, sind die 
Dummen. Diejenigen, die geschickt genug sind, das außerhalb des Förderzeitraums 
zu legen, können profitieren. Das ist, wie ich finde, das große Problem daran. 

Ich komme zur Frage. Hier wird noch mal darauf hingewiesen, dass Kosten, die ein-
gespart werden, zu berücksichtigen seien. Eingesparte Kosten lägen zum Beispiel 
dann vor, wenn während des dreimonatigen Förderzeitraums eine Teilstundung der 
Miete durch den Verpächter gewährt würde. – Ich meine, man muss 8 % Zinsen 
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zahlen, wenn man sich das stunden lässt. Trotzdem wird es abgezogen. Besteht nicht 
wenigstens bezüglich der gestundeten Miete ein Spielraum gegenüber dem Bund, 
dass diese eingesparten Kosten nicht auch noch zu berücksichtigen sind? Also das 
finde ich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage ist angekommen! 

Monika Düker (GRÜNE): Sorry, aber solche Dinge regen mich wirklich auf. Man 
macht es den Menschen unnötig schwer. Kann man da gegenüber dem Bund nicht 
doch noch mal nachsteuern?  

Es gibt noch mehr solcher Beispiele – das ist eine Unverschämtheit! 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Kollegin Düker … 

(Monika Düker [GRÜNE]: Mein Gerechtigkeitsempfinden!) 

– Ja, aber umgekehrt will ich daran erinnern, über was wir reden. Wir reden über eine 
Soforthilfe, für die es Voraussetzungen gab, die im Bewilligungsbescheid stehen. 
Diese Soforthilfe sollte Liquiditätsengpässe für einen Zeitraum von zunächst drei Mo-
naten überbrücken und abfangen, damit keine Strukturen kaputtgehen und nachher 
wieder neu aufgebaut werden müssen.  

Deswegen muss man diese Liquiditätsengpässe ermitteln. Wenn es aber keine Liqui-
ditätsengpässe gab, weil Stundungen vorlagen oder in dieser Zeit andere Kosten ein-
gespart wurden, betrifft Ihre Frage eigentlich mögliche Anschlussprogramme und das, 
was nach diesen drei Monaten gemacht wird. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Nein!) 

Aus meiner Sicht ist es genau andersherum. Ich unterstelle, dass alle, die Anträge 
gestellt haben, von Anfang an ehrlich waren und ehrlich dachten. Deswegen gehe ich 
davon aus, dass diese Abrechnungen dazu führen, dass die Ehrlichen am Ende des 
Tages nicht die Dummen sind, 

(Monika Düker [GRÜNE]: Doch!) 

sondern, dass ihnen vielmehr enorm geholfen wird. Wie Sie wissen, sind wir bezüglich 
derjenigen, die nicht ehrlich waren, zusammen mit dem Landeskriminalamt auf vielfäl-
tige Weise dabei, dieses sozialschädliche Verhalten entsprechend nachzuverfolgen. 

Aber dieses Programm ist und bleibt in den Voraussetzungen ein Bundesprogramm. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD] – Lachen von Markus Herbert 
Weske [SPD]) 

Diskutieren können wir mit dem Bund übrigens alles – damit habe ich überhaupt kein 
Problem. Bevor wir diskutieren, müssen wir es aber erst mal anwenden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Hübner stellt seine zweite und letzte Zu-
satzfrage. 
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Michael Hübner (SPD): Ich hoffe, dass Ihnen klar ist, dass das Land in der Verant-
wortung steht, die Menschen darüber aufzuklären, für was die Mittel eines über die 
Länder administrierten Bundesprogramms verwendbar sind. Wenn die Bezirksregie-
rungen die Administration übernommen haben, finde ich es, ehrlich gesagt, nicht ak-
zeptabel, die Verantwortung dafür komplett dem Bund zuzuspielen. 

Das Land hat aus dem 25 Milliarden Euro schweren Paket Geld zur Verfügung gestellt, 
um das kurzfristig machen zu können. Inwieweit halten Sie den Vertrauensschutz für 
diejenigen aufrecht, die sich jetzt auch über die steuerberatenden Berufe an uns wen-
den? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Hübner, selbstverständlich liegt die 
Administration beim Land. Wir haben aber zu administrieren, was der Bund an Voraus-
setzungen geschaffen und an Programmen aufgestellt hat. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

Genau das tun wir – wir tun es in hervorragender Weise. Ich bin den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Bezirksregierungen dankbar, dass sie das in so hochqualitativer 
Weise machen. 

An den Vorgaben des Bundes können wir nichts ändern. Wir administrieren sie; das 
tun wir auch derzeit – deshalb diskutieren wir das hier. 

(Michael Hübner [SPD]: Dann wären die FAQs doch von vornherein 
klar!) 

Im Eingangsstatement habe ich schon gesagt, dass der Vertrauensschutz dadurch, 
dass wir ihn auf den Bereich des Lebensunterhalts erstrecken, bereits ausgeschöpft 
ist. Herr Kollege Velling stellte bereits detailliert dar, dass unsere FAQs bei diesem 
Punkt in den ersten Wochen geändert worden sind. 

(Michael Hübner [SPD]: Durch das Land!) 

– Deswegen haben wir den Vertrauensschutz ja auch durch das Land gegeben. In den 
ursprünglichen FAQs haben wir die Ankündigung des Bundes ernstgenommen, der 
den Eindruck erweckt hatte, man könne von diesem Programm auch den Lebensun-
terhalt der Selbstständigen bezahlen. Der Bund hat sich dann aber bedauerlicherweise 
anders entschieden und diese Ankündigung nicht umgesetzt. 

(Zuruf: Das stimmt doch nicht! – Zuruf von Monika Düker [GRÜNE] – 
Stefan Zimkeit [SPD]: Legendenbildung!) 

Wir haben die FAQs dann entsprechend geändert, weil der Bund es anders gemacht 
hat. Für den Zeitraum haben wir gesagt, dass selbstverständlich jeder in Nordrhein-
Westfalen Vertrauensschutz habe, weil das ein Vertrauenstatbestand sei, den das 
Land gesetzt habe. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 
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Herr Dr. Velling hat Ihnen eben erläutert, dass es keine weiteren substanziellen Ände-
rungen an den FAQs gegeben habe. – Deswegen gibt es auch keinen weiteren Raum 
für Vertrauensschutz. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich denke, es ist überhaupt keine Frage, dass es für die 
Ehrlichen kein Problem sein wird, einen Verwendungsnachweis für das zu erbringen, 
was sie auf schnelle, unbürokratische Weise bekommen haben. Was die GEZ-Zahlun-
gen für das ganze Jahr oder die Miete angeht, wird es wohl Möglichkeiten geben. 

(Monika Düker [GRÜNE]: GEMA!) 

– GEMA, ja. 

Darum geht es aber nicht. Vielmehr geht es darum, dass man in einem Fall den Nach-
weis erbringen kann und in einem anderen Fall nicht. Der Minister hatte es schon kurz 
angesprochen. Mich interessiert, wie die sicherlich offenkundig werdenden Betrugs-
fälle behandelt werden? Sie hatten schon gesagt, dass diese mithilfe des Landeskri-
minalamts verfolgt werden. Wie genau ist das vorgesehen? Das dürfte doch sicherlich 
einer der Hauptgründe dafür sein, dass man Verwendungsnachweise haben möchte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Um noch mal klarzustellen, warum diese Verwen-
dungsnachweise jetzt erforderlich sind: Wir hatten gesagt, dass wir schnell helfen wür-
den. Wir hätten aber nicht schnell helfen können, wenn wir schon am Anfang verlangt 
hätten, dass die Voraussetzungen nachgewiesen und Belege dafür vorgelegt werden 
müssten. Dann hätten wir wochenlang an diesen Dingern gesessen, und es hätte 
keine Zahlungen gegeben. Stattdessen haben wir das Geld schnell herausgegeben. 

Es war aber jedem klar – und das hatten wir auch immer gesagt –, dass am Ende nach 
den Regeln des Programms abgerechnet werden muss. In genau dieser Phase sind 
wir jetzt; deswegen gibt es die Verwendungsnachweise. 

Herr Kollege Velling kann Ihnen etwas detaillierter erläutern, wie wir mit unterschiedli-
chen Behörden vorgehen, um mögliche Missbrauchsfälle zu behandeln. Daran sind 
mehrere Ministerien und Behörden beteiligt: Innenministerium, Justizministerium, Fi-
nanzministerium, Landeskriminalamt und andere Polizeibehörden. Es gibt eine gute 
und übergreifende Zusammenarbeit, und es wird Hand in Hand gearbeitet, damit wir 
am Ende möglichst wenige oder bestenfalls sogar gar keine Fälle von unentdeckt ge-
bliebenen Betrugsversuchen haben. 

Wenn Sie möchten, kann der Kollege Velling noch etwas detaillierter erklären, wie 
diese Zusammenarbeit funktioniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich denke, das ist gewünscht. 

LMR Dr. Johannes Velling (MWIDE): Zum Betrug: Sie alle werden sich an die De-
batte um die sogenannten Fakeseiten erinnern. Das war ein großes Thema, zu dem 
Minister Pinkwart vor zwei Wochen auch noch mal in einer Pressekonferenz Stellung 
genommen hat. 
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Zum damaligen Zeitpunkt – ich habe die aktuellen Zahlen nicht, gehe aber davon aus, 
dass sie sich nicht wesentlich verändert haben – waren 1.189 Anzeigen eingegangen, 
von denen 1.048, also rund 90 %, recherchiert waren. Dabei wurden gerade einmal 17 
Zahlungsumlenkungen mit einem Volumen von 281.000 Euro registriert; das entspricht 
0,006 % der ausbezahlten Soforthilfen. 

Bezüglich der Fakeseiten war es ein Problem, dass NRW das bevölkerungsreichste 
Bundesland ist. Wir hatten ein rein digitales Verfahren, weil es schnell gehen sollte; 
das ist aber betrugsanfälliger. Betrüger wenden sich natürlich dahin, wo sie am meis-
ten holen können, und da ist NRW benachteiligt, weil es das bevölkerungsreichste 
Bundesland ist. Deshalb ist das gerade bei uns passiert. Wir haben aber sehr schnell 
reagiert. 

Die 17 Fälle, bei denen es schiefgelaufen ist, sind wirklich überschaubar, insbesondere 
deshalb, weil dieses Verfahren – ich darf es noch mal betonen – innerhalb von einer 
Woche anlief. Ich habe über 20 Jahre Fördererfahrung, aber so etwas, was wir da 
gemacht haben, habe ich noch nicht erlebt. Normalerweise gibt es bei so einem För-
derprogramm ein Jahr Vorlauf, und wir hatten eine Woche – das darf ich immer wieder 
in Erinnerung rufen. 

Oft werden zum Beispiel auch Strafanzeigen von Nachbarn, Bekannten oder wem 
auch immer gestellt. Das läuft dann nach dem Motto: Das kann nicht sein, dass der 
von nebenan 9.000 Euro bekommt. Teilweise werden sie auch von Banken gestellt. 
Wir haben mit den Banken zusammengearbeitet und ihnen die Möglichkeit gegeben, 
Betrugsanzeigen zuzulassen und Geld zurückzuhalten. Das Problem ist, dass Banken 
nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, Gelder nicht auszuzahlen. Da haben 
wir geholfen, um zu versuchen, das Thema „Betrug“ so gut wie möglich in den Griff zu 
bekommen. Man wird aber nicht alles in den Griff bekommen können, weil wir natürlich 
darauf gebaut haben, dass die Menschen beim Ankreuzen ehrlich sind. 

Es gibt aber die sogenannten subventionserheblichen Tatsachen. Wenn man bewusst 
Falschangaben macht bzw. gegen die Auflagen des Programms verstößt, ist das ein 
Straftatbestand und wird von der Staatsanwaltschaft verfolgt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mangels weiterer Wortmeldungen können wir diesen 
Tagesordnungspunkt beenden. 
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2 Dringliche Maßnahmenvorschläge zum NRW-Rettungsschirm (eingebracht 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Stellungnahmen 17/2846–17/2852 
Zuschrift 17/486 

Vorsitzender Martin Börschel: Die dringlichen Maßnahmenvorschläge der SPD-
Fraktion erreichten uns mit Schreiben vom 6. Juli dieses Jahres. Die kommunalen 
Spitzenverbände haben wie üblich Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Der 
Städte- und Gemeindebund hat davon Gebrauch gemacht, darüber hinaus liegen wei-
tere Stellungnahmen vor. 

Bevor wir in die einzelnen Maßnahmenvorschläge einsteigen, bestünde die Möglich-
keit, vorweg etwas zu sagen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Da es der CDU-Kollege Preuß in einer Pressemitteilung für 
ungehörig erklärt hat, die Urlaubsruhe mit einer solchen Sondersitzung zu stören, will 
ich zumindest ein paar Sätze sagen. 

Die Landesregierung hat uns ihre Vorschläge zur Belebung der konjunkturellen Ent-
wicklung vorgelegt. Wir haben sehr kurzfristig darauf reagiert und Entscheidungen 
dazu möglich gemacht, hatten aber in der Kürze der Zeit keine Gelegenheit, ausführ-
liche eigene Vorschläge vorzulegen. Das halten wir aber für dringend notwendig, da 
sich das sogenannte Konjunkturprogramm der Landesregierung durch eine gewisse 
Konzeptionslosigkeit und das Fehlen von Schwerpunkten auszeichnet. 

Der größte Teil der Maßnahmen, die das Land in seinem Konjunkturprogramm hat, 
sind entweder Durchleitungen oder Kofinanzierungen von Bundesmaßnahmen; hinzu 
kommen hier und da einige Ausweitungen und Ergänzungen, aber keine eigenen 
Ideen. 

Ich will ein Bild aufgreifen, das Olaf Scholz geprägt hat. Er hatte im Zusammenhang 
mit dem Bundesprogramm von einer „Bazooka“ gesprochen. Ich habe das Gefühl, 
dass die Landesregierung ein paar Kieselsteine hinterherschmeißt. Sie hat aber, wie 
gesagt, keine eigenen Schwerpunktsetzungen und Ideen. 

Wir halten es für notwendig, jetzt wirklich zu handeln. Wir sehen, dass sich die wirt-
schaftliche Krise fortsetzt, die Arbeitslosigkeit steigt und NRW, was den Restart der 
Wirtschaft angeht, droht, den Anschluss zu verlieren. Deswegen haben wir die hier 
beschriebenen Einzelmaßnahmen vorgelegt, die wir gleich noch diskutieren können. 
Wir gehen davon aus, dass davon ein starker Impuls für die Wirtschaft ausgehen und 
dies zum Erhalt von bestehenden und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen führen 
wird. 

Die Finanzierung ist klar. Im Rahmen des Rettungsschirms sind noch 16 Milliarden 
Euro vorhanden. Wir wollen jetzt einen wirtschaftlichen Impuls in Höhe von 10 Milliar-
den Euro mit klar definierten Schwerpunkten setzen. Wir halten das für angemessen, 
um dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft in NRW wieder in Gang kommt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1070 

Haushalts- und Finanzausschuss 10.07.2020 
63. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlicher Teil) bas 
 
 
Jochen Klenner (CDU): Hätte ich das vom Kollegen Preuß mal gelesen, bevor ich 
gekommen bin. Es ist ja gut, dass er Arbeitsschutz und Gesundheit im Blick hat. Die 
Landesregierung arbeitet aber auch. Sie hat in dieser Woche noch einige Programme 
vorgestellt.  

Sie sprechen von „Bazooka“ – dieses Bild von den Schusswaffen gefällt mir nicht ganz 
so gut, aber Sie haben es sich ja nicht ausgedacht. Bei Schusswaffen ist es jedenfalls 
genau wie bei Hilfsmaßnahmen so, dass es gut ist, wenn es abgestimmt ist und in die 
gleiche Richtung zielt. Das ist auch außerhalb von Coronazeiten so. Es geht nicht da-
rum, etwas nur gut zu meinen, es muss auch wirken. Wenn Hilfe unkoordiniert durch-
einandergeht, erreicht sie das Gegenteil, zumindest aber geht man dann mit den Res-
sourcen nicht vernünftig um. 

Das haben wir auch beim Punkt davor gemerkt. Vielleicht erkennen Sie es nicht als 
Strategie an. Ich halte es für richtig, in Nordrhein-Westfalen zu sagen, dass der Bund 
ganz andere Möglichkeiten habe, etwas zu machen. Wir verstärken es da, wo es mög-
lich und nötig ist, und gehen auf die besondere Situation in Nordrhein-Westfalen ein. 
Das ist genau die richtige Strategie, weil die Hilfe dann gehebelt und verstärkt bei den 
Betroffenen ankommt. Ich finde es genau richtig, dass in dieser engen Absprache zu 
machen; im Übrigen machen andere Bundesländer das auch so. Wir sollten nicht die 
Augen davor verschließen, dass man gemeinsam miteinander unterwegs ist – so viel 
grundsätzlich dazu. 

Viele der anderen Maßnahmen, die Sie vorschlagen, sind in dieser Woche erledigt. 
Dafür können Sie nichts. Wir haben die Überbrückungshilfe im Bund, wir haben die 
„NRW Überbrückungshilfe Plus“, von der viele, die Sie nennen, profitieren, und wir 
haben ein Innenstadtprogramm vorgestellt. Insofern sind viele Dinge auf den Weg ge-
bracht worden. Ich meine, es geht auch darum, dass koordiniert und im richtigen Ab-
lauf zu machen. 

Ich habe nichts gegen diese Sitzung – die Sie selbstverständlich beantragen können –, 
aber die geforderten Maßnahmen wurden entweder schon getroffen oder kommen 
zum falschen Zeitpunkt. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Kollege Zimkeit, Sie haben das gesamte 
Programm angesprochen und insinuiert, dass es eigentlich kaum bedeutende Landes-
anteile enthalte. 

Ich rufe in Erinnerung, dass der für Nordrhein-Westfalen beschlossene und jetzt um-
zusetzende Konjunkturimpuls einen riesengroßen Umfang von 8,6 Milliarden Euro auf-
weist. 3,6 Milliarden Euro davon sind Landesgelder ohne Kofinanzierung oder irgen-
detwas in der Art. Es gibt klare Schwerpunkte: Investitionen ins Gesundheitssystem, 
Investitionen im Zusammenhang mit den Kommunen und die Erhaltung der Investiti-
onsfähigkeit der Kommunen im Bereich der Verstärkung von Bundeskonjunkturpro-
grammen.  

Das sind 3,6 Milliarden Euro eigenes Landesgeld zuzüglich 1,7 Milliarden Euro durch 
die Kofinanzierung des Landes und die hier ankommenden Mittel des 
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Bundesprogramms – insgesamt 8,6 Milliarden Euro. Ich finde, das ist ein außeror-
dentlich wirksames und zwischen Bund und Land abgestimmtes Programm. 

Wir haben aber auch immer gesagt, und dabei bleibt es selbstverständlich, dass wir 
die Entwicklungen und die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen über das Jahr hin-
weg beobachten werden und uns vorbehalten, gegebenenfalls nachzusteuern. 

Jetzt aber sollten zunächst alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, diese 8,6 Milliar-
den Euro umzusetzen bzw. wirksam zu machen und die Programme zu starten – ich 
denke, damit haben wir schon viel zu tun. Es ist ein hochwirksames Programm für die 
Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nach diesen Vorbemerkungen steigen wir nun in die 
einzelnen Maßnahmenvorschläge ein, die die SPD-Fraktion dankenswerterweise 
durchnummeriert hat. 

1. Maßnahmenvorschlag 

Erstattung der coronabedingten Einnahmeausfälle 2021/2022 der Kommunen 
aus Mitteln des GFG, Erstattung der Ausfälle der Gemeinden bei der Einkom-
mens- und Umsatzsteuer, Erstattung der Gewerbesteuerausfälle 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte ausnahmsweise der Pressemitteilung eines CDU-
Kollegen zustimmen. Der Kollege Kehrl wählte die Überschrift: „Unsere Kommunen 
wissen am besten, was gefragt ist“. Dem stimmen wir ausdrücklich zu und verweisen 
gleichzeitig auf die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebunds – der nicht im 
Verdacht steht, eine sozialdemokratische Vorfeldorganisation zu sein –, in der unser 
Vorschlag der Erstattung der Einnahmeausfälle der Kommunen ausdrücklich unter-
stützt wird. Wenn man seine eigenen Pressemitteilungen also ernstnehmen sollte, 
gäbe es hier die Gelegenheit, dem zu folgen. 

Worum geht es? – Die Kommunen brauchen jetzt Klarheit über ihre zukünftige finan-
zielle Entwicklung auch in den Jahren 2021/22, weil davon jetzt die Haushalts- und 
Investitionsentscheidungen abhängen. Hier muss Klarheit geschaffen werden; Abwar-
ten hätte eine sehr schädliche Wirkung, insbesondere auf die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes. Zudem würde dann die Gefahr drohen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort über Einrichtungsschließungen oder Steuererhöhungen die Zeche zah-
len müssten. Um unsere Kommunen handlungsfähig zu halten, muss dieser Schritt 
jetzt gegangen werden.  

Die Erstattung der Einnahmeausfälle durch das Land ist auch genau das, was die 
Kommunen gefordert haben. Deswegen haben wir das hier eingebracht. Die Zahlen 
beruhen auf einem Gutachten des uns wohl allen bekannten Experten Professor Jun-
kernheinrich, der das so berechnet hat. 

Wir wissen, dass die Landesregierung bei anderen Programmen aus dem Rettungs-
schirm auch geschätzt hat. Wenn das Geld nicht ausreichen sollte, kann man nach-
steuern, und wenn es zu viel ist, kann man es zurückerstatten. Wichtig ist jetzt, dieses 
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klare Signal zu setzen, damit die Kommunen für ihre Arbeit entsprechende Planungs-
sicherheit haben. 

Jochen Klenner (CDU): Ich will nicht alles wiederholen, was eben schon vom Minister 
vorgetragen wurde. Wir haben klare Signale in Richtung der Kommunen gesetzt. Das 
ist sehr wichtig. Bezüglich unserer Hilfen erinnere ich an die KdU, das Gesamtpaket, 
das geschnürt worden ist, und daran, dass wir bei den Elternbeiträgen geholfen haben. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir wegen der Pandemie in einer besonderen Situa-
tion sind. Auch Sie sagten das eingangs und haben deutlich darauf hingewiesen, was 
das für alle Beschäftigten und die Arbeit im Land und in den Kommunen bedeutet. Im 
Zusammenhang mit Hilfe ist es eben auch wichtig, zu überlegen, wo die Priorität liegt, 
womit man startet und welche konkreten Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt not-
wendig sind oder nicht. 

Nach den Rückmeldungen aus den Kommunen, die ich bekommen habe, kann ich nur 
sagen, dass das Vertrauen in die Landesregierung wegen genau dieser konkreten 
Signale weiter zugenommen hat. 

(Lachen von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Dass man auf weitere Dinge, die noch kommen, hinweist, sehen wir auch in anderen 
Branchen. Aber auch da ist es so, dass wir die Programme nach und nach angehen 
und aufeinander aufsetzen. Auch unsere Debatten über den Landeshaushalt haben 
wir zunächst nach hinten geschoben, um weitere Steuerschätzungen und Entwicklun-
gen abzuwarten. Das gilt hier ganz genauso. 

Sie wollen jetzt schon Entscheidungen über Dinge treffen, die wir zum jetzigen Zeit-
punkt noch gar nicht absehen können. Wenn es eintritt, werden wir rechtzeitig handeln, 
aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Notwendigkeit zu handeln. 

Herbert Strotebeck (AfD): Der Kollege hat in diesem Zusammenhang eigentlich 
schon alles gesagt. Dass man schnell handlungsfähig ist, hat man bewiesen. Für 2020 
ist alles geregelt, und es erschließt sich uns absolut nicht, warum jetzt schon für 2022 
Entscheidungen gefällt oder Mittel bereitgestellt werden sollen. Schließlich gehen wir 
davon aus, Corona auch irgendwann in den Griff zu bekommen. Jetzt schon Zusagen 
für 2021/22 zu geben, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht sinnvoll. 

Stefan Zimkeit (SPD): Gerade weil wir uns in einer besonderen Situation befinden, 
sind diese Handlungen jetzt notwendig. Jeder, der sich ein bisschen mit Kommunal-
politik auskennt, weiß, dass in den Kommunen jetzt Entscheidungen fallen, die das 
Jahr 2022 betreffen. Wenn ernsthaft irgendjemand der Meinung ist, dass die wirt-
schaftlichen Folgen der Coronakrise und die Mindereinnahmen der Kommunen 2022 
nicht mehr bestehen, dann hat derjenige absolut keine Ahnung. 

Ich will auf eine Legendenbildung zu sprechen kommen: Dass Sie das Thema „KdU“ 
immer als eine Leistung des Landes verkaufen, zeigt, wie wenig diese Landesregie-
rung und die CDU kommunal zu bieten haben. Das ist nämlich vollkommener Unsinn; 
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das ist eine Bundesleistung. Ich schätze, darüber diskutieren die Kommunen und die 
Parteien sowie das Land mit dem Bund seit mindestens 15 Jahren. Dass das jetzt 
gekommen ist, ist gut und richtig; aber dass das hier immer als Erfolg des Landes 
verkauft wird, ist nur eine Ablenkung davon, dass dieses nichts tut. 

Richtig ist, dass man in dieser Frage Prioritäten setzen muss. Genau das tun wir hier. 
Die Überlebensfähigkeit und die Handlungsfähigkeit unserer Kommunen haben bei 
uns Priorität, und deswegen wollen wir diese Entscheidung jetzt herbeiführen. 

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

2. Maßnahmenvorschlag 

Ergänzung der bestehenden Bundesprogramme und Erstattung von Einnahme-
ausfällen im Schaustellergewerbe, dem Veranstaltungs- und Eventbereich sowie 
der Gastronomie und der Reisebüros 

Vorsitzender Martin Börschel: Vermutlich sind im Maßnahmenvorschlag die ver-
schiedenen Branchen gemeint – in hintergründiger Doppeldeutigkeit steht dort aber 
„Brachen“. 

(Heiterkeit von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Tja, das kann man so oder so sehen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Weil Brachen drohen, muss man diesen Branchen helfen – 
und zwar schnell. Abwarten ist nicht gegeben, und der Verweis auf die Bundeshilfen 
reicht nicht aus. Die FDP-Fraktion im Bundestag hatte angesprochen, dass mit den 
Hilfen, die der Bund vernünftigerweise bereitstelle, insbesondere die Probleme der 
Schausteller nicht abschließend geregelt werden könnten und es weiteren Handlungs-
bedarf gebe. 

Das meinen wir auch, genau wie die Schausteller. Deren Stellungnahme können Sie 
entnehmen, dass sie auch weiterhin dringlichen Handlungsbedarf sehen. In NRW 
seien 1.000 Betriebe in ihrer Existenz gefährdet. – Wir sehen das Land in der Verant-
wortung, zu handeln; und zwar nicht nur in Monatsschritten, sondern auch langfristiger, 
da jedem von uns klar ist, dass die Krise in diesem Bereich noch länger andauern wird. 
Das gilt auch für andere Wirtschaftsbranchen, die das genauso sehen. 

Wir appellieren noch mal an Sie, diese Branchen nicht im Stich zu lassen, sondern für 
die nordrhein-westfälischen Betriebe aus Nordrhein-Westfalen heraus zusätzliche Hil-
fen, die strukturiert und langfristig sind, auf den Weg zu bringen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Da nun schon rund 14 Tage der Sommerpause vorbei 
sind, hatten wir genug Zeit. Wer sich wirklich mal mit der Gastronomie oder den 
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Reisebüros befasst und Gespräche geführt hat, muss sich diesem Maßnahmenvor-
schlag anschließen – und das werden wir auch tun. 

Jörg Blöming (CDU): Am 8. Juli hat der Wirtschaftsminister das Programm „NRW 
Überbrückungshilfe Plus“ vorgestellt, über das Solo-Selbstständige und Freiberufler 
einmalig eine Zahlung von monatlich 1.000 Euro für maximal drei Monate erhalten. Es 
wird mit rund 100.000 Antragstellern gerechnet, und die Landesregierung stellt dafür 
insgesamt 300 Millionen Euro bereit. Dadurch ist der Maßnahmenvorschlag der SPD 
für mich überholt. 

(Zuruf) 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich meine, das zeigt, dass Sie augenscheinlich keine Gesprä-
che mehr mit Betroffenen führen. 

(Jörg Blöming [CDU]: Doch!) 

Die Stellungnahme beispielsweise der Schausteller, aber auch entsprechende Äuße-
rungen aus anderen Bereichen … 

(Zuruf von Jochen Klenner [CDU]) 

– Ja, das ist die Politik, die Sie jetzt betreiben. Sie verweisen immer nur auf den Bund 
und schieben jegliche Verantwortung von sich. 

(Jochen Klenner [CDU]: Der Präsident des Schaustellerbunds macht 
das, nicht ich!) 

– Haben Sie die Stellungnahme zum Land gelesen? 

(Zuruf von Jochen Klenner [CDU]) 

– Ja, wollte ich gerade sagen. – Der Bund, der Bund, der Bund – das ist es, was Sie 
hier betreiben; Sie schieben alles auf dem Bund und weisen jegliche Verantwortung 
von sich. Aber Sie haben die Verantwortung für Nordrhein-Westfalen, und die nehmen 
Sie in diesem Bereich nicht wahr. 

Ralf Witzel (FDP): Angesichts der immensen, milliardenschweren Rettungsschirme, 
der Haftungsübernahmen für die NRW.BANK, für die dahinterstehenden Förderpro-
gramme und der vielen Richtlinienänderungen zur Kreditversorgung ist der Vorwurf, 
das Land habe in den vergangenen Wochen und Monaten nichts getan, völlig unbe-
gründet, mutet sogar absurd an. 

Wir haben hier, im Regelfall alle gemeinsam, eine in der Geschichte des Landes ein-
zigartige Rekordverschuldung und Ziehungsrahmen für verschiedene Rettungs-
schirme beschlossen, die in Teilen – schon von der Bezeichnung her – ganz unmittel-
bar den Kommunen und wichtigen Teilen der Wirtschaft zugutekommen. 

Dass das Land hier nichts getan hätte, ist also absurd; zumal, wenn man sich im Ver-
gleich anschaut, an welchen Stellen andere Bundesländer gehandelt haben. 
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Aber die Methodik, die Sie hier praktizieren, Herr Kollege Zimkeit, können Sie sich aus 
der Opposition heraus wunderbar erlauben: jedem alles zu versprechen und in jeder 
Sitzung dickste Pakete vorzulegen. Entweder ist eine Maßnahme richtig, aber nicht 
ausreichend finanziert, dann packen Sie einfach das Doppelte obendrauf; oder Sie 
finden viele weitere Zielgruppen und fragen mittels des Verfahrens der Stellungnah-
men, dass wir verabredet haben, ob man noch mehr Geld geschenkt bekommen 
wolle. – Im Regelfall antworten die Betroffenen, dass sie das gerne hätten und auch 
gut gebrauchen könnten, worauf hin Sie wiederum sagen, dass wir nicht machen wür-
den, was die Betroffenen gerne hätten. – Das ist typische Oppositionspolitik. 

(Markus Herbert Weske [SPD]: Da kennen Sie sich aus, ne?) 

Angesichts der Kontinuität, in der Sie das betreiben, sind Sie in Ihrer Rolle wirklich 
angekommen, aber mit verantwortungsvoller Finanzplanung hat das nichts zu tun. 

Sie sind ja immer für Transparenz, deshalb bitte ich Sie noch mal – ich hatte das in 
der Vergangenheit schon getan –, eine Schattenliste über all die Kosten zu führen, die 
aufgelaufen wären, wenn die Maßnahmen, die Sie in den vergangenen Wochen be-
antragt haben, alle zur Finanzierung gekommen wären. Da sind wir schon bei einer 
sehr relevanten Milliardengrößenordnung, und ich finde, zum Jahresende sollten wir 
uns gemeinsam anschauen, wie viel Geld Sie dann verausgabt hätten. 

Jochen Klenner (CDU): Nachdem ich mich unverschämterweise schon eben beteiligt 
habe, will ich mich noch mal richtig zu Wort melden. Ich sage ausdrücklich, dass ich 
weder der SPD, den Grünen oder der FDP noch anderen unterstelle, keine Gespräche 
mit Betroffenen zu führen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich sehe vor Ort, dass partei-
übergreifend Gespräche geführt werden. Da ducken wir uns genauso wenig weg wie 
andere. Ich meine, wir sollten es unterlassen, einen entsprechenden Eindruck zu er-
wecken, weil die Betroffenen sonst meinen, dass die Politik sie nicht höre. Ich denke, 
es ist wichtig, da gemeinsam hinzuschauen. 

Ich kann nur feststellen, dass die Schausteller, mit denen ich spreche – die teilweise 
in DüsselLand bzw. in meinem Bereich am Niederrhein sind –, sagen: Jetzt lasst uns 
erst mal Richtung Weihnachtsmärkte schauen, damit wir die hoffentlich hinbekom-
men. – Daran müssen wir inhaltlich arbeiten. 

Natürlich machen sie sich Sorgen, wie es weitergeht. Aber wie sollen die Gespräche 
mit der Bank denn ausfallen, wenn Sie jetzt, wie bei den Kommunen, drei, vier Jahre 
weiter planen wollen und sagen, dass drei, vier Jahre lang keine Einnahmen kämen. – 
Wir müssen uns schon Schritt für Schritt die einzelnen Maßnahmen anschauen und 
gerade wegen der immensen Ausgaben immer auch das Ziel haben, dass Einnahmen 
wieder möglich werden. Das muss parallel laufen. 

Man muss aufpassen, wenn man Hilfspakete schafft, die weit ins nächste Jahr hinein-
reichen. Wenn man dann noch helfen muss, kann man darüber reden. Wir sind alle in 
Gesprächen und ahnen, dass es Branchen gibt, die ganz besonders betroffen sind und 
erst sehr spät wieder Möglichkeiten haben werden. Das alles muss aber, auch im In-
teresse der Betroffenen, Schritt für Schritt passieren.  
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Frau Gebhard, Sie als Vorsitzende des Gesundheitsausschusses wissen, dass das 
auch so ist, wenn es um Schutzverordnungen im Zusammenhang mit Großveranstal-
tungen geht. 

(Kopfnicken von Heike Gebhard [SPD]) 

Man muss die Dinge Schritt für Schritt machen und darf nicht zu weit vorangehen, auch 
wenn es Planungssicherheit braucht. Hier ist es genauso – das sagen mir zumindest 
die Schausteller. Wenn man schon zitiert oder die Auffassung vertritt, sich in beson-
derer Weise in Gesprächen mit Betroffenengruppen zu befinden, gehört auch das zur 
Wahrheit dazu. 

Stefan Zimkeit (SPD): Es tut mir leid, Herr Klenner, aber nachdem ich Herrn Witzel 
gerade gehört habe, kann ich das nicht nachvollziehen. Wenn man es so interpretiert, 
dass die Schausteller nur Ja sagen würden, weil man Geld zu verschenken hätte, geht 
das weit an der Realität vorbei. Sowohl bei den Schaustellern als auch bei den dort 
Beschäftigten, die jetzt schon kein Geld mehr bekommen, herrschen nackte Existenz-
ängste. Wenn man sagt, dass sie lediglich die Frage, ob sie Geld geschenkt bekom-
men wollen, bejahen, spielt man das herunter. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. 
Das ist kein adäquater Umgang mit den Problemen, die sich dort ergeben. 

Ich sage es noch mal: Der Rettungsschirm enthält zurzeit 16 Milliarden Euro; 10 Milli-
arden davon wollen wir für einen entsprechenden Impuls ausgeben. Die Landesregie-
rung hat uns in der vorherigen Sitzung erklärt, dass es ihrerseits keine weiteren Pla-
nungen gebe, entsprechende Mittel zu verausgaben. – Insofern stehen diese Mittel zur 
Verfügung. Sie können sich sicher sein, dass wir nicht mehr Geld beantragen werden 
als dieser Rettungsschirm enthält. Wir behalten das im Blick. Das können Sie nach-
vollziehen, wir stellen Ihnen die Tabelle gerne zur Verfügung. 

Das, was Herr Witzel hier als Oppositionspolitik beschrieben hat, entspricht der Art und 
Weise, in der er sie zu seiner Zeit betrieben hat, aber nicht dem, was wir jetzt betreiben. 

(Lachen von Ralf Witzel [FDP]) 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Zimkeit, Sie haben die Landesregierung an-
gesprochen. Es ist schlichtweg falsch, dass wir in der vorherigen Sitzung angekündigt 
hätten, dass jetzt schon feststehen würde, dass es im Laufe des Jahres keine weiteren 
Ausgaben mehr geben würde. Ich habe immer, auch eben, gesagt, dass wir ein Rie-
senprogramm hätten, das wir jetzt wirksam machen müssten. Zudem würden wir uns 
laufend die Wirkungen anschauen und reagieren, wenn wir Bedarf sähen. – So viel zur 
Klarstellung, weil Sie eben etwas anderes insinuiert haben. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das sind aber keine weiteren Planungen!) 

Das Sie nicht mehr Geld ausgeben wollen als das Paket enthält, halte ich für eine gute 
Sache. Deshalb ist es wahrscheinlich auch folgerichtig für Sie, zu meinen, noch mal 
um 10 Milliarden Euro erhöhen zu müssen, dann haben Sie nämlich mehr Spielraum. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Das ist falsch. Wir erhöhen nicht um 10 Milliarden Euro, son-
dern wir wollen auf Grundlage der 25 Milliarden Euro eine entsprechende Kreditfrei-
gabe bzw. -ermächtigung erklären. So zu tun, als ob wir den Rettungsschirm aufsto-
cken wollten, ist nicht in Ordnung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das werden wir als 9. Maßnahmenvorschlag separat 
aufrufen und diskutieren können. 

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

3. Maßnahmenvorschlag 

Ergänzung des vom Bund beschlossenen Familienbonus 

Stefan Zimkeit (SPD): Der Ministerpräsident dieses Landes hat 600 Euro Familien-
bonus gefordert und der Presse gegenüber erklärt, dass er das für notwendig halte, 
um Familien in der Krise zu unterstützen. Er hat darüber hinaus erklärt, dass das Land, 
sollte der Bund das nicht vollkommen übernehmen, bereit sei, die Mittel aus einem 
Landesprogramm zu ergänzen. 

Der Bund hat es nicht vollkommen übernommen. Sollten die Worte des Ministerpräsi-
denten also ehrlich gemeint gewesen sein, ist eine Aufstockung um 300 Euro pro Kind 
durch das Land notwendig. Genau das beantragen wir jetzt. Wir können uns nur 
schwer vorstellen, dass die Koalition nicht zustimmt, weil das ja hieße, dass der Minis-
terpräsident dieses Landes Wortbruch begangen hätte. 

(Kopfschütteln von Minister Lutz Lienenkämper [FM]) 

Monika Düker (GRÜNE): Die Tatsache, dass der Ministerpräsident gegebene Ver-
sprechen nicht einhält – was bei dieser Regierung öfter passiert –, heißt für uns noch 
lange nicht, dass wir uns diese Versprechen inhaltlich politisch zu eigen machen. Wie 
sie den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, dass Versprechungen nicht eingehalten wer-
den, muss die Regierung wissen. 

Wir halten diese Aufstockung des Familienbonus grundsätzlich für nicht sehr zielge-
richtet. Es ist eine Einmalzahlung, die sehr schnell verpufft und mit der Gießkanne über 
das Land verteilt wird. Wir meinen, dass hier mit zielgerichteteren Maßnahmen den 
Menschen, insbesondere den einkommensschwachen Familien, besser geholfen ist. 
Deswegen werden wir das ablehnen. 

Jochen Klenner (CDU): Sie greifen etwas auf, das vor den Gesprächen in Berlin er-
folgt ist. Insofern ist nicht das umgesetzt, was vielleicht angekündigt worden ist, als 
man in die Gespräche hineingegangen ist. Das Schöne ist, dass für die Familien sogar 
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noch mehr herausgeholt worden ist. Ich denke, das werden wir den Familien im Land 
auch offensiv darstellen. 

Sie blenden andere Dinge aus; das ist Teil eines Gesamtpakets. Freibeträge minus 
die Elternbeträge ist auch etwas, was das Land geleistet hat. Man vergisst mal eben 
so, was die Eltern im Land schon über Monate deutlich entlastet hat; für viele waren 
das hohe und entscheidende Summen. Entscheidend ist dieser Tage auch der 
OGaTa. 

Insofern ist es etwas unredlich, Dinge aus einer Verhandlung zu nehmen, in der man 
für die Familien sogar noch mehr herausgeholt hat. Wir scheuen uns überhaupt nicht, 
mit den Bürgern genau zu schauen, was wir für die Familien im Land getan haben.  

Wichtig ist am Ende, welche Hilfe ankommt – da stimme ich Frau Düker zu. Ein Paket 
mit verschiedenen Maßnahmen ist wahrscheinlich besonders zielführend. Ich bin froh, 
dass das – neben anderen bereits genannten guten Dingen – erreicht worden ist. Ob-
wohl von Ihnen bestritten, gab es auch den Einsatz des Landesvorsitzenden und Mi-
nisterpräsidenten für die Kosten der Unterkunft. Diese Lösung ist gut für die Menschen 
im Land und im Bund. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich hatte es schon mal in einer Rede gesagt, dass wir 
gegen die Erhöhung sind, weil auch wir nichts vom Gießkannenprinzip halten. Außer-
dem stellt sich die Frage, wie viel von dem Geld, das für kindergeldberechtigte Kinder 
gezahlt wird, ins Ausland fließt. 

Stefan Zimkeit (SPD): Herr Klenner, Sie haben vorhin versucht, sachlicher zu werden. 
Dass Sie in diesem Zusammenhang von „unredlich“ sprechen … 

(Jochen Klenner [CDU]: Ich passe mich immer den Anträgen an!) 

– Wenn Sie einen Antrag, der einen Vorschlag Ihres Parteivorsitzenden und Minister-
präsidenten aufgreift, für idiotisch halten, können Sie das ja sagen. 

(Jochen Klenner [CDU]: Das habe ich gar nicht gesagt!) 

Ich finde das nur ein bisschen merkwürdig. Ihre Argumentation zu den Kitagebühren 
läuft natürlich vollkommen ins Leere, weil die Frage der Kitagebühren schon längst 
geregelt war, als der Ministerpräsident dieses Versprechen gemacht hatte. Die Kita-
gebühren als Argument dafür zu nehmen, dass man das nicht machen müsse, zeigt, 
dass das nicht stringent ist. 

(Jochen Klenner [CDU]: Monat für Monat wurde das neu beschlos-
sen!) 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag gegen die 
Stimmen der SPD-Fraktion mit den Stimmen aller übrigen 
Fraktionen ab. 
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4. Maßnahmenvorschlag 

Förderung von Maßnahmen wegen drohender Verödung von Innenstädten durch 
die Coronakrise 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir halten das für eine ganz zentrale Frage. Die Innenstädte 
leiden besonders unter der Coronakrise. Viele Innenstädte waren vorher schon in einer 
schwierigen Lage, jetzt kommt hinzu, dass zusätzliche Leerstände drohen. Es geht um 
große Kaufhausketten, aber auch um viele andere Dinge. In allen Städten dieses Lan-
des besteht eine riesige Handlungsnotwendigkeit. 

Es wurde gesagt, dass das mit dem tollen 70-Millionen-Euro-Programm, das die Lan-
desregierung jetzt auf den Weg gebracht habe, schon erledigt sei. – Aber nicht alle 
Innenstädte und großen Nebenzentren, die diese Probleme haben, werden davon pro-
fitieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass es hier zum einen um sehr, sehr viele 
Arbeitsplätze und zum anderen um Lebensqualität geht, da das Sterben unserer In-
nenstädte und die Zunahme von Leerständen eine große Katastrophe wären. 

Wir halten es für immens wichtig, hier jetzt einen deutlichen Akzent zu setzen und alle 
Städte in die Lage zu versetzen, durch unterschiedliche Maßnahmen – die wir in dem 
Papier beispielhaft beschrieben haben – gegenzusteuern. Unserer Meinung nach 
müsste das im Interesse aller sein, denn wenn man schon anerkannt hat, dass ein 
solches Programm notwendig ist, kann man es nicht nur auf wenige Kommunen be-
schränken, sondern es muss allen Kommunen dieses Landes zugutekommen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Zu diesem Thema stand heute auch ein Artikel in der 
„Rheinischen Post“, und das liest sich alles ein bisschen abenteuerlich. Das betrifft 
insbesondere die Punkte Kauf und Anmietung von Gebäuden oder Ladenlokalen in 
Innenstädten. Man fragt sich, was dann darin betrieben werden soll. 

Einfach pauschal 1.000 mal 1 Million Euro zur Verfügung zu stellen – dem können wir 
nicht folgen. Außerdem erschließt sich mir nicht, wie leere Innenstädte durch die För-
derung von regionalem Onlinehandel gefördert werden sollen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist vielleicht ein intellektuelles Problem!) 

Wir werden also dagegen stimmen. 

Jörg Blöming (CDU): Die Landesregierung hat in ihrem Konjunkturprogramm bereits 
ein Investitionspaket für Kommunen beschlossen. 70 Millionen Euro werden für die 
Stärkung der Innenstädte zur Verfügung gestellt. Hier gilt es, das Geld nicht mit der 
Gießkanne auszuschütten, sondern konkret zu prüfen und zu entscheiden. Daher leh-
nen wir den Antrag der SPD ab. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wie viele Kommunen werden nach Auffassung der CDU-Frak-
tion von dem Programm, dass Sie gerade beschrieben haben, profitieren? 

Jörg Blöming (CDU): Das bleibt abzuwarten. 
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(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

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

5. Maßnahmenvorschlag 

Förderung der Infrastruktur als Beitrag zum Klimaschutz zur Entwicklung der grü-
nen Wasserstoffstrategie 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich denke, wir sind uns in diesem Haus weitestgehend einig, 
dass die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft vorangetrieben werden muss. EU und 
Bund diskutieren über entsprechende Strategien und Maßnahmenpakete, daher hal-
ten wir es schlicht und einfach für nötig, einen zusätzlichen deutlichen NRW-Akzent zu 
setzen, der uns gerade auch in den vom Strukturwandel betroffenen Bereichen im 
Ruhrgebiet und im Rheinischen Revier einen Vorsprung für weitere Antragstellungen 
auf anderer Ebene gibt, damit genau dort grüne Wasserstoffwirtschaft entstehen kann, 
wo jetzt massenhaft Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft weggefallen sind. 

Monika Düker (GRÜNE): Wasserstoffwirtschaft ist gerade das ganze große Trend-
thema und in aller Munde. Wichtig ist dabei, dass man am Ende grünen Wasserstoff 
produziert, denn sonst ist keinem geholfen. Das ist hier enthalten – aber mit Verlaub, 
Herr Kollege, vier Sätze zu einer Wasserstoffstrategie und dann eine Zahl finden wir 
ein bisschen wenig. 

Die Materie ist zu komplex, um als fünfter von neun Punkten angeführt zu werden. 
Welche Projekte sollen das sein? Wie wird der Finanzbedarf ermittelt und auf welchen 
Annahmen fußt er?  

Weil der gute Wille der SPD, sich auf Kurs zu begeben, zwar vorhanden und begrü-
ßenswert ist, uns das aber zu wenig ist, werden wir uns enthalten. 

Herbert Strotebeck (AfD): Wir werden uns dem nicht anschließen, weil hier etwas 
gefördert werden soll, das absolut nicht mit Corona zusammenhängt und daher weder 
in den Maßnahmenkatalog hineinpasst noch -gehört. Ich denke, wir alle haben das 
Schreiben des Bundes der Steuerzahler und das beigefügte Rechtsgutachten von Pro-
fessor Dr. Gröpl bekommen, in dem gezielt darauf hingewiesen wird. 

Stefan Zimkeit (SPD): Das sind immerhin vier Sätze mehr als die Grünen dazu vor-
gelegt haben. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Vielleicht guckst du mal in die Anträge, wir 
haben dazu einen eigenen Antrag vorgelegt!) 

– Die haben wir auch gehabt. 
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(Monika Düker [GRÜNE]: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! – Weitere 
Zurufe von Monika Düker [GRÜNE] und Stefan Zimkeit [SPD]) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hier spricht der Vorsitzende, und der gibt Herrn Kol-
legen Klenner das Wort. 

Jochen Klenner (CDU): Ich meine, dass es um genau dieses Wettrennen eben nicht 
geht. In den Fachausschüssen – im Umweltausschuss, im Verkehrsausschuss – sind 
die Dinge auf dem Weg. Von mir aus können Sie aber auch wieder mit dem Zeitpunkt 
kommen. 

Sie werden verstehen, dass wir uns nicht enthalten können. Die Frage ist daher, ob 
Sie den Antrag hier jetzt ablehnen lassen wollen, oder ob man die Dinge im Fachaus-
schuss vielleicht noch einmal anreichert. 

Ich bin dabei, dass man manche Dinge natürlich verknüpfen kann. Aber jetzt mit der 
von Ihnen erwähnten Bazooka auf alles zu schießen, ist wahrscheinlich falsch. Auch 
ich finde, dass dieser Topf dafür nicht der Richtige ist.  

Sie können also überlegen, ob das in dieser Sondersitzung wirklich sein muss, oder 
ob Sie noch mal schieben, um im Fachausschuss darüber zu sprechen – ansonsten 
werden wir heute ablehnen müssen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Mich wundert die Gelassenheit, mit der die regierungstragen-
den Fraktionen so tun, als ob wir in einer Lage wären, die sich langsam wieder erholt, 
und man daher abwarten könne, was passiert, um dann zu entscheiden. Ich meine, 
dass das nicht angemessen ist. 

Wir haben die Einzelstrategie nicht beschrieben, weil sie sehr umfangreich diskutiert 
worden ist und es auch Beschlüsse des Landtags dazu gibt. Jetzt geht es darum, 
schnell in die dazugehörige Infrastruktur zu investieren – zum Beispiel müssen Pipe-
linenetze gebaut werden –, um dafür Sorge zu tragen, dass NRW in den Regionen 
Ruhrgebiet und Rheinisches Revier einen Vorsprung bekommt. Dann gäbe es bei der 
weiteren Umsetzung durch den Bund und Europa bezüglich der entsprechenden Zu-
schüsse einen Vorteil. 

Weil wir ansonsten ins Hintertreffen geraten würden, ist aus unserer Sicht Eile gebo-
ten. Bisher bestand in diesem Kreis Einigkeit darüber – die Grünen haben es auch 
immer gefordert –, dass bei den Maßnahmen, die wegen Corona auf den Weg ge-
bracht werden, Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz Berücksichtigung finden 
müssten. Genau das greifen wir auf. Wir sehen nicht, dass wir in allen Bereichen noch 
viel Zeit haben, abzuwarten. 

Jochen Klenner (CDU): Herr Kollege Zimkeit, Sie dürfen Gelassenheit nicht mit man-
gelnder Entschlossenheit verwechseln. Meiner Ansicht nach kann man entschlossen, 
aber trotzdem gelassen sein. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Entschlossen abwarten, genau!) 
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– Herr Zimkeit, das Problem ist Folgendes: Anders als nach einer Naturkatastrophe 
oder ähnlichen Ereignissen sind wir noch mitten in der Lage – auch Sie wissen das.  

Hier in diesem Raum sitzen wir auch als Gesundheitsausschuss zusammen. Ich bin 
sehr erfreut, dass die Zahlen aktuell so sind, dass wir über viele Maßnahmen sprechen 
können. Es ist sicherlich auch richtig, mit ersten Konjunkturmaßnahmen zu starten, 
weil man darauf in manchen Feldern nicht warten kann. Aber tun Sie nicht so, als ob 
die Lage insgesamt schon geklärt und die Pandemie beendet wäre, sodass wir das 
aus dem Schirm noch zur Verfügung stehende Geld jetzt einfach ausgeben könnten. 
Vielmehr sollten wir klug vorgehen und schauen, was noch auf uns zukommt. Ich hoffe, 
dass wir alle recht behalten und die Situation eintritt, dass wir die Dinge, die Sie nen-
nen, angehen können. 

Sie sagen, man spiele hier auf Zeit. – Es gehört aber auch dazu, die Gesamtlage im 
Blick zu behalten: Wie entwickeln sich Lagen? Welche Branchen sind vielleicht mehr 
oder weniger betroffen? Welche Dinge gehen und welche nicht? All das ist immer sehr 
von der Gesundheitslage abhängig. Deshalb kann man nicht so tun, als ob man das 
alles schon im Vorhinein entscheiden könnte. Vor jeder Entscheidung steht ein Frage-
zeichen. Ich meine, dass wir der Bevölkerung immer wieder erklären müssen, dass 
das eine wichtige Rolle spielt. 

Bodo Middeldorf (FDP): Ich will etwas aufgreifen, was der Kollege Zimkeit zu Beginn 
der Debatte gesagt hat: Er hatte der Landesregierung den Vorwurf gemacht, dass das 
Maßnahmenpaket ein Gemischtwarenladen sei. – Wenn man sich allerdings die 
Punkte, die Sie hier anführen, etwas genauer zu Gemüte führt, stellt man fest, dass 
eher das ein Gemischtwarenladen ist. Es geht um Wasserstoff, lokale Bürgerzentren 
und andere Dinge – wir werden ja noch auf einiges kommen. Ich sehe hier definitiv 
keinen roten Faden. 

Um noch mal auf das Thema „Wasserstoff“ zu kommen: Sie sagen, man dürfe nicht 
gelassen sein. – Wir sind auch nicht gelassen, was diese Dinge angeht. Die Landes-
regierung bzw. der Landtag haben auf Basis entsprechender Anträge der regierungs-
tragenden Fraktionen längst eine Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Vor diesem Hintergrund gibt es überhaupt keinen Grund, zu sagen, dass die SPD als 
erste auf das Thema „Wasserstoff“ aufspringen würde. – Das Gegenteil ist der Fall: 
Sie sind an dieser Stelle definitiv zu spät; die Entscheidungen wurden längst getroffen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Mit wie viel Geld ist der Antrag denn hinterlegt?) 

Monika Düker (GRÜNE): In dieses Wettrennen, wer hier den grünsten Wasserstoff 
am schnellsten produziert, will ich nicht einsteigen. Stattdessen will ich das noch mal 
strukturell für uns einordnen: Für mich gehört eine solche Förderung in ein Konjunk-
turprogramm und nicht in den Rettungsschirm. 

Tatsächlich – und das ist bei der CDU offenbar noch nicht angekommen – müssen wir 
zwei Dinge miteinander vereinbaren. Die Konjunkturimpulse, mit denen wir auf die 
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Wirtschaftskrise reagieren, gilt es, mit der für unsere Wirtschaft notwendigen Transfor-
mation zu verknüpfen. Um einen doppelten Gewinn zu haben, müssen wir die Kon-
junkturimpulse mit einer Technologieentwicklung für die Zukunft verknüpfen. Genau 
da gehört so eine Wasserstoffstrategie aus meiner Sicht hin; da würde ich sie verorten, 
anstatt auf Zuruf mal eben ein paar Millionen Euro aus dem Rettungsschirm heraus-
zuhauen. 

Dieser rote Faden fehlt aber bei den Ideen der Landesregierung zum Konjunkturpro-
gramm. Das Ganze muss außerdem fachlich stärker untermauert sein: Wo will man 
hin? Was für Projekte sollen gefördert werden? Wie genau kann so eine Strategie aus-
sehen? 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

6. Maßnahmenvorschlag 

Kofinanzierung der Mittel nach dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes zur Ab-
sicherung der vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich kann es kurz machen: Die Landesregierung hat aus unse-
rer Sicht richtigerweise festgestellt, dass es wichtig sei, aus dem Rettungspaket auch 
eigene Anteile für bestimmte Programme von Kommunen zu übernehmen. – Das ha-
ben wir in der vergangenen Sitzung gemeinsam beschlossen, und wir meinen auch, 
dass es bei diesem Programm notwendig ist, die Kommunen zu unterstützen und das 
entsprechend zu beschließen. 

Monika Düker (GRÜNE): Mir erschließt sich auch hier nicht ganz – obwohl es grund-
sätzlich richtig ist –, warum wir diese Kofinanzierung des Eigenanteils aus dem 
Coronarettungsschirm übernehmen sollten. 

Nach meiner Erinnerung hat die Regierung – ich meine, es war Minister Pinkwart – 
dies im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes und der Strukturfördermittel, die das 
Land vom Bund bekommt, in Aussicht gestellt. Die Eigenanteilübernahme soll also aus 
den Strukturfördermitteln entnommen werden. Ich bitte die Landesregierung, das noch 
mal zu konkretisieren. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, das ist dem Grunde 
nach richtig. Über dieses Paket wurde – wie wir alle wissen – schon monate- bzw. 
jahrelang diskutiert.  

Jetzt ist es da, und die Landesregierung hat immer gesagt: Selbstverständlich werden 
wir dieses Programm mit seinen Kofinanzierungen und mit seinen Wirkungen für 
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Nordrhein-Westfalen umsetzen, weil es im Ergebnis ein gutes Programm ist und wir 
als Nordrhein-Westfalen uns in wesentlichen Fragen durchsetzen konnten.  

Insofern hat es in der Tat nichts mit Corona zu tun, sondern ist ein ganz anderes 
Thema. Es ist richtig, dass wir zugesagt haben, als Land die notwendigen Kofinanzie-
rungen zu leisten und dafür zu sorgen, dass die Mittel auch bei den richtigen Adressa-
ten ankommen. 

Bodo Middeldorf (FDP): Ich will an dieser Stelle sagen, dass es schön und gut ist, 
wenn man so einen pauschalen Punkt mal aufzeigt. Es hat aber nichts mit der Realität 
zu tun. Das Strukturstärkungsgesetz auf Bundesebene begrüßen wir ausdrücklich 
sehr; es hat aber mit der Umsetzung bzw. Administrierung eines solchen Gesamtpa-
kets überhaupt nichts zu tun. 

In der Administrierung bzw. Operationalisierung dieses Gesetzes werden wir unter-
schiedliche Programme sehen, die sich auf unterschiedliche Dinge beziehen, auch un-
terschiedliche Projektträger werden daran beteiligt sein. 

Die Landesregierung hat für den Fall, dass sich Kommunen oder Kreise an einzelnen 
Programmen nur beteiligen können, wenn das Land den Eigenanteil übernimmt, dan-
kenswerterweise ein entsprechendes Signal gegeben. Es wird aber andere Pro-
grammteile geben, bei denen das nicht erforderlich sein wird. Insofern ist die Pauscha-
lisierung, die Sie hier betreiben, ein vollkommen unsinniger Vorschlag. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir beantragen das, was die Landesregierung angeblich zu-
gesagt hat – und das soll ein unsinniger Vorschlag sein? Das war die Quintessenz 
dessen, was der Kollege gerade vorgetragen hat. Natürlich haben wir nur über kom-
munale Eigenanteile und nicht über Eigenanteile anderer geredet. 

Der Ministerpräsident … – Ich greife Dingen vor: Der Finanzminister hat zur Frage der 
kommunalen Eigenanteile in seinem Statement kein Wort gesagt. 

(Heiterkeit von Michael Hübner [SPD] und Heike Gebhard [SPD] – Zu-
ruf von Minister Lutz Lienenkämper [FM]) 

Er hat gesagt, dass das Land selbstverständlich die Landesanteile übernehme. – Ich 
meine, das ist klar und unstrittig. Kann der Minister hier zusagen, dass auch die kom-
munalen Eigenteile übernommen werden? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, Sie sollten inzwi-
schen wissen, dass ich gesagt habe, was ich gesagt habe und mir darüber vorher auch 
Gedanken gemacht habe. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Deswegen habe ich nachgefragt!) 

Genauso ist es auch gemeint. Es ist notwendig, dass alle Mittel da ankommen, wo sie 
ankommen sollen und die damit beabsichtigten Effekte auch eintreten. 

Wichtig war aber auch – da hat Frau Düker völlig recht – die Bemerkung, dass das 
alles nichts mit Corona zu tun habe. – Vielmehr ist das ein Programm, das völlig zu 
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Recht umgesetzt wird, um – soweit ich das beurteilen kann – zum ersten Mal in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Bundesentscheidung zur Verände-
rung der Energiepolitik mit konkreten Fördermaßnahmen zur Veränderung der Struk-
turen in den betroffenen Gebieten zu flankieren. Das ist eine sehr viel bessere Heran-
gehensweise, als alte Strukturen zu lange am Leben zu erhalten und zu wenig in die 
Zukunft zu investieren. 

Da wir dieses Ziel unterstützen, habe ich mich eben bewusst so ausgedrückt, wie ich 
mich ausgedrückt habe. 

Monika Düker (GRÜNE): Mir ist noch nicht ganz klar, wie diese 750 Millionen Euro 
zustande kommen. Gibt es seitens der Regierung Berechnungen dazu? Schließlich 
gibt es noch keine konkreten Projektierungen. 

Ich stimme der SPD, wie gesagt, ausdrücklich zu, dass es strukturell nötig ist. Ich 
meine, dass wir den Kommunen in dieser Situation keine Eigenanteile zumuten kön-
nen. Das hätte ich allerdings auch schon vor Corona gesagt, weil diese Strukturwan-
delkommunen eh schon gebeutelt genug sind.  

Wenn da Projekte laufen, muss das Land also auf jeden Fall übernehmen. Aus meiner 
Sicht sollte das aber nicht mittels der Coronafolgemittel, sondern mittels der Struktur-
fördermittel erfolgen. Die Frage an die Landesregierung wäre, ob sie den Umfang von 
750 Millionen Euro bestätigen kann. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, das kann ich nicht 
bestätigen – das kann zum jetzigen Zeitpunkt kein Mensch bestätigen. Wir haben das 
Paket gerade durch alle Gremien in Berlin gebracht. Wie wir alle wissen, läuft es bis 
2038 und wird eine Vielzahl von Projekten umfassen. Viele davon können jetzt noch 
gar nicht diskutiert werden, da sie erst im Laufe der Zeit in Zusammenarbeit mit der 
Agentur, den Kommunen, dem Land, den Interessenvertretern, den Unternehmen und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehen werden. Daher kann ich zum jetzigen 
Zeitpunkt keine belastbare Zahl bestätigen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Bei vielen Anträgen, die die Landesregierung hier gestellt hat 
und die wir dann in der Regel einstimmig beschlossen haben, wurde ausdrücklich ge-
sagt, dass ihnen Schätzungen und angenommene Zahlen zugrunde lägen. – Wir wol-
len dieses Volumen bereitstellen, um zumindest in den ersten Jahren die entsprechen-
den Eigenanteile erstatten zu können. 

Es ist nichts Neues, dass wir einstimmig dafür waren, auch Eigenanteile, bei denen es 
keinen direkten Coronabezug gibt, zum Beispiel im Bereich Städtebau, zu überneh-
men, da es darum geht, in schwierigen Zeiten gerade für die Kommunen entspre-
chende Maßnahmen sicherzustellen.  

Da der Minister auf die Frage, ob die Landesregierung das sicherstelle, keine eindeu-
tige Zusage gegeben hat, halten wir den Antrag aufrecht. 
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Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

7. Maßnahmenvorschlag 

Bereitstellung von Mitteln für lokale Bürgerzentren freier Träger 

Stefan Zimkeit (SPD): Unter anderem deswegen wurde das hier gerade als „Ge-
mischtwarenladen“ denunziert. – Die ersten fünf Punkte umfassen das, was wir als 
konjunkturpolitische Impulse für notwendig halten. Diesen Punkt haben wir vor dem 
Hintergrund einer Debatte, die wir geführt haben, mit aufgenommen. 

Wir hatten hier ein Hilfsprogramm verabschiedet, bei dem sich im Nachhinein heraus-
stellte, dass daraus nur diejenigen soziokulturellen Zentren gefördert werden, die so-
wieso schon Landesförderung erhalten. Das ist gut und richtig, aber es gibt eine ganze 
Reihe anderer Zentren, die praktisch die gleiche Arbeit machen und die gleichen Prob-
leme haben, aber vom Land nicht als solche Zentren gefördert werden.  

Hier wurde also wieder ein bestimmter Kreis herausgegriffen, und andere, die sich in 
der gleichen Situation befinden, fallen hintenüber. Wir halten es deshalb für notwendig, 
den Kreis der Bürgerzentren, die gefördert werden können, zu erweitern, weil die bis-
her nicht geförderten genauso unter Einnahmeausfällen leiden wie die geförderten. 

Jochen Klenner (CDU): Ich habe eine Nachfrage, da ich nicht in der vorigen Sitzung 
war. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Man hat sich gemeinsam darauf verständigt, den Kreis der Empfänger beim Programm 
für Vereine zu erweitern. Das Programm wird noch überarbeitet, müsste aber auch 
hierfür passen. Da das dann gegebenenfalls überflüssig wäre, würde ich abwarten 
wollen, bis diese Dinge vorliegen. Gemeinsam haben wir schließlich deutlich Geld 
draufgepackt. Ich denke, anstatt jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen, ist es vom 
Zeitlauf her in Ordnung, sich das noch mal anzuschauen, falls es nicht darunter fällt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Von meiner Seite aus interpretierend: Es gibt zu-
nächst das von der Landesregierung eingebrachte und von uns beschlossene Pro-
gramm für soziokulturelle Zentren. 

(Kopfnicken von Jochen Klenner [CDU]) 

Ich kann die Darstellung des Kollegen Zimkeit bestätigen, dass bestimmte Bürgerzen-
tren, die darunter fallen könnten, es aber aus formalen Gründen nicht tun, ausgenom-
men sind. 
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Außerdem haben wir das von der Regierung auf Basis eines Plenarantrags umge-
setzte Programm für Heimat, Tradition und Brauchtum, das sich – wenn ich mich recht 
erinnere – in erster Linie an gemeinnützige Vereine dieser Zielrichtung wendet.  

Nach der Sitzungsvorbereitung kam ich zu der Interpretation, dass es so Bürgerzen-
tren gibt, die sozusagen zweimal durch den Rost fallen. Das kann man wollen oder 
nicht, aber die Sachlage ist wie sie ist – alles Weitere liegt in der Hand des Ausschus-
ses. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Vorweg zur Sachlage: Dass man sich das weiter 
ergebnisoffen anschauen muss, ist völlig klar. Im Moment halten wir zwei Aspekte für 
vorrangig: Es gibt enorm viele soziokulturelle Zentren mit eigenen Kulturprogrammen, 
die aus dem Bereich Kultur gefördert werden können, und es gibt andere, die keine 
eigenen Kulturprogrammen haben. Derzeit gehe ich davon aus, dass diese zu den in 
Erarbeitung befindlichen Programmen des MHKBG Zugang erhalten. 

Falls das am Ende nicht so sein sollte, wäre ich gerne bereit, auf dieser neuen Basis 
nochmals über den Antrag zu sprechen. Dann hätte ich auch einen wohlwollenden 
Blick darauf, dass das gemacht werden kann. Falls es aber so sein sollte, dass der 
Zugang über beide Schienen letztlich alle abdeckt, fände ich das auch okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hier hat man aber sicherlich den Zeitfaktor zu beden-
ken, weil es für viele wirklich existenziell ist. 

(Kopfnicken von Minister Lutz Lienenkämper [FM]) 

Herbert Strotebeck (AfD): Corona vorzuschieben, um 5 Millionen Euro an noch nicht 
einmal vom Land anerkannte soziokulturelle Bürgerzentren zu geben – dem können 
wir uns beim besten Willen nicht anschließen und werden das deshalb ablehnen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir stellen den Antrag zurück, wenn wir uns in der Zielsetzung 
einig sind. Ich habe das jetzt so verstanden. 

Ich will aber noch mal auf den Zeitfaktor hinweisen: Die bisher geförderten soziokultu-
rellen Zentren bekommen schon relativ lange Geld. Auch hier gibt es zum Teil Prob-
leme. Das müsste also relativ schnell gehen.  

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es Bürgerzentren gibt, die nicht von anerkann-
ten gemeinnützigen Vereinen, sondern von organisierten Bürgergruppen getragen 
werden, die sich diesem Prozess unterzogen haben. Sie dürfen auch nicht durch den 
Rost fallen. 

Aber wenn die Landesregierung sagt, dass sie das Problem aufgreife und einen Vor-
schlag zur Lösung vorlege, stellen wir unseren Antrag zurück. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay, das heißt, wir rufen ihn bei nächster Gelegen-
heit wieder auf. 
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Der Ausschuss kommt überein, den Maßnahmenvorschlag 
zunächst zurückzustellen und ihn zu einem späteren Zeitpunkt 
gegebenenfalls nochmals aufzurufen. 

8. Maßnahmenvorschlag 

Kompensation der Einnahmeausfälle der 64 Verkehrswachten in NRW 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fasse mich kurz: Uns alle müsste der Hilferuf der Verkehrs-
wachten erreicht haben. Bisher war man sich eigentlich immer einig, diese Organisa-
tionen zu unterstützen – deswegen machen wir diesen Vorschlag. 

Der Ausschuss lehnt den Maßnahmenvorschlag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Enthaltung der Fraktion der AfD ab. 

9. Maßnahmenvorschlag 

Erhöhung der Kreditermächtigung des Sondervermögens um 10 Milliarden Euro. 

Die SPD-Fraktion zieht den Maßnahmenvorschlag angesichts 
der mangelnden Notwendigkeit aufgrund der vorhergehenden 
Voten zurück. 
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3 WestSpiel-Bilanz 2019 (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3624 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Für den Zusammenhang will ich Folgendes vor-
wegschicken: Ich meine, dass es gut ist, wenn der Staat nicht am Roulettetisch sitzt 
und wir die Privatisierung von WESTSPIEL erfolgreich abwickeln – ähnlich wie das 
auch in anderen Bundesländern erfolgreich gehandhabt worden ist. Ich freue mich im-
mer, wenn sich Unternehmen gut entwickeln – das ist zu loben und zu begrüßen. Das 
ist aber gleichwohl kein Grund, sich an den Roulettetisch zu setzen.  

Weil ich bei den Fragen kein hinreichend vertieftes Verständnis für den Sonderaspekt 
des Schuldbeitritts zu den Pensionsverpflichtungen erkennen kann, muss ich das ein 
bisschen erklären: Das ist eine unternehmerische Entscheidung dieser Gesellschaft 
gewesen. Die Pensionsverpflichtungen werden insolvenzfest ausgelagert. Das ist also 
eine Maßnahme zum Nutzen der Beschäftigten, mittels derer deren berechtigte Inte-
ressen gewahrt werden. Diese unternehmerische Entscheidung ist nicht zu beanstan-
den und gut vertretbar. Sie wurde in den Rechenwerken des Unternehmens zudem 
zutreffend behandelt. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir finden es nicht gut, wenn der Staat dabeisitzt, während 
Unternehmen ihre Gewinne herunterrechnen, um die Zahlungen an den Staat zu mi-
nimieren. Wir sehen in dem, was hier als – in Anführungszeichen – Bericht der Lan-
desregierung vorgelegt wurde, eher den Tatbestand der Aussageverweigerung, um 
sich selber nicht zu belasten. Deshalb haben wir auch eine ganze Reihe von Nachfra-
gen. Eigentlich sind es die, die bereits gestellt worden sind, und die auch nicht so 
kompliziert sind, als dass sie vom Minister nicht hätten nachvollzogen werden können. 

Sie haben gerade eingestanden, dass die in der Öffentlichkeit berichteten Bilanzmaß-
nahmen getroffen worden seien. – Ich habe nicht den Eindruck, dass die Beschäftigten 
die Einschätzung teilen, dass das zu ihren Gunsten gemacht worden sei. 

Deshalb ist die entscheidende und unbeantwortete Frage natürlich, was nachher mit 
den Rücklagen passiert: Will die Landesregierung die Rücklagen bei der Abgabe der 
Spielbanken an einen Privaten übertragen? 

Ebenfalls weiter unbeantwortet ist unsere Frage, ob die Landesregierung über das 
Vorgehen der WESTSPIEL informiert war bzw. es vorab gebilligt hat, in der Bilanz 
entsprechende Verschiebungen vorzunehmen. – Dabei möchte ich es erst einmal be-
lassen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, ich habe hier schon sehr 
häufig gesagt, dass wir dieses Unternehmen für die dauerhafte Privatisierung vorbe-
reiten, dass dieser Vorgang naturgemäß noch nicht abgeschlossen ist und dass noch 
weitere Schritte kommen werden. 
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Sie können sich denken, dass wir angesichts des Umfangs der stillen Einlagen des 
Landes, die in der Gesellschaft liegen, kein Interesse haben, diese mit zu verkaufen – 
das ergibt sich von selbst. 

Im Übrigen gibt es keine Verschiebung in der Bilanz. Um es mal diplomatisch zu for-
mulieren: Was Sie insinuieren, verhält sich streng orthogonal zur Wahrheit. Das ist 
keine Bilanzverschiebung, sondern eine unternehmerische Entscheidung, um – wie 
ich Ihnen gerade dargestellt habe – die Pensionsbelastungen abzusichern und insol-
venzfest zu machen. Diese nützliche Maßnahme im Zusammenhang mit der Privati-
sierung der Gesellschaft – die ganz klar etwas kostet – kommt den Beschäftigten zu-
gute. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich würde gerne noch mal den Sachverhalt darstellen, den 
wir, wenn der Minister nicht dementiert, als gegeben annehmen. Bisher beziehen wir 
unsere Informationen nämlich nur aus der Berichterstattung des „SPIEGEL“. 

Laut „SPIEGEL“ betrug der Gewinn von WESTSPIEL im Jahr 2019 nach Abzug der 
Spielbankabgabe 12,1 Millionen Euro; 6,5 Millionen Euro davon aus dem Casinobe-
trieb, der Rest aus den Verkäufen von Kunst. Wenn man das bilanziert, hätte die Ge-
winnabgabe 9 Millionen Euro betragen. 

Durch die dargestellte Transaktion wurden die Pensionsverpflichtungen von 51,8 Mil-
lionen auf 62,1 Millionen Euro nach oben taxiert und 10,3 Millionen Euro Zahlungsver-
pflichtung als ergebnismindernd eingebracht. Damit sind die Gewinne – Abrakadabra – 
verschwunden. 

Nach geltendem Handelsrecht ist eine solche Transaktion nicht zu beanstanden – das 
hatten Sie dargestellt, und das macht hier auch niemand. Das kann man rechtlich alles 
so machen. Die Frage ist aber: warum? Da gibt es einen Widerspruch. In der Vorlage 
steht, und Sie haben es gerade noch mal betont, dass das alles zugunsten der Be-
schäftigten erfolge. – Da ich davon ausgehe, dass die Recherchen auf Fakten beru-
hen, zitiere ich aus dem „SPIEGEL“ vom 04.07.2020: 

„In Protokollen interner Sitzungen, die dem ,SPIEGELʻ vorliegen, hatte 
Westspiel-Chef Lucht keinen Hehl daraus gemacht, dass es gelte, den Pro-
fit zu senken. Der erwartete Jahresüberschuss von nahezu 13 Millionen 
Euro, soll er laut Protokoll gesagt haben, würde zu einer Gewinnabschöp-
fung führen. Ziel sei es, Wege zu finden, diese Gewinnabschöpfung zu um-
gehen.“ 

Das hört sich ja schon mal ganz anders an. Es hört sich danach an, dass eine Gewinn-
abschöpfung umgangen werden soll, um das Zerrbild von Herr Witzel aufrechtzuerhal-
ten, dass es sich um ein marodes Unternehmen handle, das keinen Gewinn abwerfe. 

(Lachen von Ralf Witzel [FDP]) 

Wenn diese unglaublich hohen Gewinne hier sauber dargestellt worden wären, könnte 
man auf die Idee kommen, zu fragen, was der eigentliche Sinn dieses Verkaufs sei. 
Es erscheint schließlich geradezu absurd, ein wirtschaftlich so gut dastehendes Un-
ternehmen zu verkaufen und in Korrespondenz mit dem Spielbankgesetz mittels der 
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Möglichkeit der Spielabgabeminderung freiwillig auf staatliche Einnahmen zu verzich-
ten.  

Diese kommen nicht nur dem Land, sondern auch der Stiftung Wohlfahrtspflege zu-
gute, der Sie, Herr Minister, ausweislich der HFA-Protokolle versprochen haben, dass 
sich an deren Einnahmen – genau wie an denen der Standortkommunen und des Lan-
des – nichts ändert. Sie profitieren davon jetzt nicht mehr, weil man hier offenbar ver-
sucht hat, die Gewinnabschöpfung zu umgehen, um das Unternehmen in einem an-
deren Licht darzustellen. 

Vor diesem Hintergrund habe ich eine Frage, Herr Minister, weil Sie es – konträr zu 
den Aussagen von Herrn Lucht – so dargestellt haben, als ob das alles zugunsten der 
Beschäftigten erfolgt sei: Hätte man das Ganze, wenn man zugunsten der Beschäftig-
ten und zur Sicherung ihrer Pensionen agieren wollte, nicht ausgliedern oder die Si-
cherung der Pensionen zum Bestandteil des Vertrags mit einem künftigen Käufer ma-
chen können? Es hätte doch andere Wege als die Umgehung der Gewinnabschöpfung 
gegeben, um die Interessen der Beschäftigten zu wahren. Warum wurde ein solcher 
Weg nicht gewählt? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, ich muss hier immer 
wiederholen, warum wir uns entschieden haben, dem Parlament die Privatisierung von 
WESTSPIEL vorzuschlagen: Es ist ein ordnungspolitischer Grund. Wir sind der Auf-
fassung, dass es nicht zum Aufgabenbereich des Landes Nordrhein-Westfalen gehört, 
in einer eigenen Gesellschaft Casinos mittelbar selbst zu betreiben. Das ist eine ord-
nungspolitische Entscheidung. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Sie hat nichts mit der Struktur von Bilanzen zu tun; sie hat auch nur wenig mit Zahlen 
zu tun. Im Übrigen hat sie aber damit zu tun, dass wir der NRW.BANK in diesem Zu-
sammenhang Reputationsrisiken ersparen.  

Das ist der Rahmen, in dem wir diese Maßnahmen seit einiger Zeit diskutieren. Inso-
fern bitte ich darum, nicht zu insinuieren, diese Maßnahme habe irgendetwas mit dem 
wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg dieses Unternehmens zu tun. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Die Pensionsverpflichtungen insolvenzfest abzusichern, war eine Entscheidung des 
Unternehmens selbst. Sie ist aus meiner Sicht nicht zu beanstanden und bilanziell in 
zutreffender Weise abgewickelt worden. – Dem habe ich nichts mehr hinzufügen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Entschuldigung, meine Frage ist nicht be-
antwortet worden; ich habe gefragt, ob andere Möglichkeiten geprüft 
wurden! – Ralf Witzel [FDP]: Wir haben hier ja wohl eine Rednerliste, 
oder? – Monika Düker [GRÜNE]: Man kann ja wohl erwarten, dass 
Fragen beantwortet werden! Das war eine eindeutige Frage!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Herr Minister muss entscheiden, ob er das ver-
gessen hat oder ob er zu diesem Zeitpunkt nichts weiter sagen möchte. 
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(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Es gilt das, was ich eben zum Kollegen Zimkeit 
gesagt habe. Ich überlege mir schon sehr gut, was ich hier sage. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Es ist unfassbar, wirklich Herr Minister!) 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich halte es für gut, dass das Thema „WESTSPIEL“ auf-
grund des Artikels, der im „SPIEGEL“ erschienen ist, noch mal auf die Tagesordnung 
gekommen ist. 

In der „Rheinischen Post“ konnte man heute Ihre Stellungnahme zur Gewinnabschöp-
fung lesen, Herr Minister. Da die Frage weitestgehend beantwortet ist, möchte ich nur 
noch mal sagen, dass für uns ganz klar der Spielerschutz im Vordergrund steht. In der 
Anhörung wurde deutlich, dass eigentlich jeder Absatz der dreiseitigen Stellungnahme 
von Herrn Fiedler dafür spricht, das Gesetz unverändert zu lassen und WESTSPIEL 
nicht zum Verkauf freizugeben. 

Eigentlich fehlt jetzt nur noch eins zur Abrundung – und deshalb wird uns das Thema 
wohl nicht zum letzten Mal beschäftigt haben –: Irgendwann werden wir uns hier wahr-
scheinlich darüber unterhalten, dass Gauselmann tatsächlich den Zuschlag bekom-
men hat. 

(Jochen Klenner [CDU]: Was soll der Grund dafür sein, dass wir uns 
darüber unterhalten?) 

Das wäre dann insgesamt ein bisschen eigenartig. 

Ralf Witzel (FDP): Zunächst möchte ich der SPD-Fraktion für ihr Interesse an den 
geschäftlichen Vorgängen bei WESTSPIEL danken. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn 
Sie die in den zurückliegenden Jahren zu Zeiten der rot-grünen Regierungsverantwor-
tung, als es im „SPIEGEL“ Berichterstattung über Sachverhalte wie zum Beispiel den 
Abbau von Personal auf Kosten der Sozialkassen gab, mit ähnlichem Interesse ver-
folgt hätten. Diese Programme waren nämlich rechtlich sehr fragwürdig ausgestaltet 
und es gab Hinweise, über die der „SPIEGEL“ auch berichtet hatte, dass hier von Be-
schäftigtenseite bestimmte Angaben zu tätigen waren, um möglichst hohe Beiträge 
aus den Sozialkassen zu bekommen. Daran hatte auch Ihr Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans zumindest partiell Kritik geübt. 

Uns interessiert unabhängig von Regierungsverantwortung, was bei WESTSPIEL pas-
siert. Weil immer wieder versucht wird, ein bestimmtes Bild zu erzeugen, ist es wahr-
scheinlich in jeder Sitzung, in der dieses Thema angesprochen wird, notwendig, auf 
einige Dinge hinzuweisen, auch um falsche Darstellungen nicht unwidersprochen zu 
lassen. 

Mir ist bislang nicht bekannt, dass es einen konkreten Erwerber für WESTSPIEL geben 
würde. Wenn Sie vonseiten der Opposition andere Erkenntnisse haben, bitte ich Sie, 
diese hier vorzutragen. Mein Kenntnisstand ist der, den die Landesregierung, die mit 
der NRW.BANK als Eigentümer für den Verkauf zuständig ist, kommuniziert hat: Es 
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gibt ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren nach Europarecht, an dem sich 
jeder diskriminierungsfrei beteiligen kann. Derjenige, der bereit ist, für den Steuerzah-
ler in Nordrhein-Westfalen das meiste für die Konzession zu zahlen, wird dann auch 
den Zuschlag bekommen. Das gilt natürlich unter der Maßgabe, dass die qualifikatori-
schen Voraussetzungen für die Seriosität des Betriebs nach den Statuten erfüllt sind. 

Frau Düker, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass sich gerade die FDP-Landtagsfrak-
tion seit vielen Jahren, völlig unabhängig von Regierungs- bzw. Oppositionsrolle, sehr 
für die wirtschaftliche Entwicklung bei WESTSPIEL interessiert. Die dortigen Entwick-
lungen der vergangenen Jahre haben uns sehr beunruhigt. Wir haben viele Jahre hin-
ter uns, in denen es einen sehr problematischen und negativen geschäftlichen Verlauf 
gab, der hohe Risiken barg. 

Ich darf Sie darin erinnern – und das sind Entscheidungen, die Ihre Landesregierung 
nicht anders bewertet hatte, als ich es tue –, dass wir mittlerweile in etwa eine Halbie-
rung der Spielbankabgabe haben. In den letzten Jahren rot-grüner Regierungsverant-
wortung waren Sie nicht der Auffassung, dass man vom öffentlichen Unternehmen 
WESTSPIEL die 80 % Spielbankabgabe nehmen könne, die es in früheren Jahren 
gab. Auf Grundlage eines etwas anderen Berechnungsmodells ist das im Laufe der 
Jahre in etwa halbiert worden. 

Ich meine, dass das ein ganz maßgeblicher Beitrag dafür gewesen ist, WESTSPIEL 
zu stabilisieren, weil das Unternehmen mit dem, was in der Start- und Gründungs-
phase und den Jahren danach üblich war, nicht länger überlebensfähig gewesen wäre. 
Zu Zeiten rot-grüner Regierungsverantwortung haben Sie mit WESTSPIEL kurz vor 
der Insolvenz gestanden. Hätten Sie nicht mittels einer Versteigerung durch Christie‘s 
New York den Notverkauf der Warhol-Kunstwerke realisiert und dabei einen dreistelli-
gen Millionenerlös erzielt – was in den Medien international Beachtung fand –, würde 
es das Unternehmen meiner Einschätzung nach in dieser Form nicht mehr geben. 

Sie wissen, dass vom Finanzminister Ihrer rot-grünen Landesregierung eine Business 
Review vorgelegt wurde, in der es klar hieß, dass für WESTSPIEL seitens des Wirt-
schaftsprüfers nur dann eine positive Fortführungsprognose erteilt werden könne, 
wenn bis zum Jahr 2021 – das nach meinem Kenntnisstand in etwa einem halben Jahr 
beginnt – der fünfte Spielbankenstandort in Köln eröffnet würde. Nur wenn mit einem 
neuen Casinostandort, der in den ersten Jahren mit einem entsprechend ermäßigten 
Abgabenregime betrieben würde, eine zusätzliche Möglichkeit existiere, gebe es über-
haupt eine positive Fortführungsprognose für WESTSPIEL, durch die weitergehende 
Maßnahmen bis hin zur drohenden Insolvenz, die auch die NRW.BANK sehr treffen 
würde, vermieden werden könnten. – Das war Ihre Entscheidung und nicht die von 
Schwarz-Gelb, um das noch mal klar einzuordnen. 

Der Finanzminister hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass die NRW.BANK uns 
als Parlament aus all diesen Gründen und wegen etlicher Skandale, die sich im Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren ereignet haben, händeringend darum gebeten 
habe, ihr als Förderbank des Landes die Lasten der Beteiligung an WESTSPIEL zu 
nehmen, da sie durch das Geschäft einen Reputationsnachteil sehe. 
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Das alles gehört zum Gesamtrahmen der Betrachtung dazu, auch wenn Sie das für 
Ihre Medienarbeit gerne anders darstellen; das muss gesagt werden, damit das hier 
nicht falsch eingeordnet wird. 

Bezüglich des konkret angesprochenen Sachverhalts gehe ich davon aus, dass ein 
öffentliches oder privates Unternehmen, das Veränderungen bei der Bewertung der 
Insolvenzfestigkeit von Pensionen vornimmt, dies auf Grundlage fachlicher Expertise, 
also gutachterlicher Bewertung, tut. Man könnte WESTSPIEL sicherlich mal dazu be-
fragen, welches der sachliche Anlass für diese Maßnahme gewesen ist. Außerdem 
könnte man das Management von WESTSPIEL – für dessen Vorgehen ich mich schon 
seit Jahren interessiere – fragen, ob die hier im Raum stehenden Behauptungen zu-
treffend sind. Ich kann das natürlich nicht bewerten. 

Was aber die allgemeinen ökonomischen Fragen des Kaufpreises und der Verhand-
lungen mit potenziellen Erwerbern angeht, ist eine Ihrer Darstellungen, Frau Düker, 
aus meiner Sicht wirtschaftlich viel zu kurz gedacht. Sie sagen, dass man alle wirt-
schaftlichen Fragen, die bei WESTSPIEL jetzt anstehen, mit einem potenziellen Er-
werber hätte besprechen können. – Ich weiß nicht, welche tiefergehenden Erkennt-
nisse Sie zu Unternehmensübergängen und Due-Diligence-Prozessen haben. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

– Frau Düker, ich will eine Betrachtung anstellen, die Sie mit Ihrem ökonomischen Ver-
ständnis für falsch halten mögen; aber ich sage Ihnen, wie sich mir der Sachverhalt 
vermittelt. 

Sie stellen die Frage, ob dem Landeshaushalt Gelder entgehen oder nicht. – Ich habe 
das Bild eines Unternehmens vor Augen, das einen bestimmten Wert hat. Im Rahmen 
eines Due-Diligence-Prozesses wird sich ein Erwerber im Datenraum sinnvollerweise 
anschauen, was es für stille Lasten gibt, wo die Chancen des Unternehmens liegen 
und wo die Assets bzw. Unternehmenswerte sind. Daraus ergibt sich für ihn eine Kal-
kulation seines Erwerbs. Wenn es in einer Bilanz stille Lasten gibt, zum Beispiel in 
Form von Pensionsrückstellungen, die nicht entsprechend unterlegt sind, wird er das 
mit einem Preisschild versehen und den Kaufpreis entsprechend mindern. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja!) 

Alles andere fände ich aus Sicht eines Erwerbers ökonomisch unplausibel. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Insofern ist das, was Sie ansprechen, aus meiner Sicht ein Spiel nach dem Motto „linke 
Tasche, rechte Tasche“. Entweder macht man eine Bilanz ehrlich, hebt stille Lasten 
und tätigt dafür gewisse Aufwendungen, bekommt dafür aber auch einen realistischen 
Kaufpreis, oder man unterlässt das, hat bestimmte Aufwendungen nicht, bekommt da-
für dann aber auch weniger, wenn man das Unternehmen verkauft. 

Ich meine, dass kein Investor ein Spielbankenkonsortium in der Lizenzierung als Katze 
im Sack bzw. im Blackbox-Verfahren kaufen würde. Das fände ich sehr unplausibel. 
Es wird im Datenraum sowieso fakturiert werden. Entweder nimmt man also gewisse 
Restrukturierungen vor und verbessert damit die Möglichkeit der Erlöserzielung, oder 
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man unterlässt das und spart damit zunächst vielleicht ein paar Euro ein, zahlt dafür 
aber an anderer Stelle. 

Ich kenne nicht die Details der Beratungen in der Unternehmensführung, aber so, wie 
es sich mir vermittelt, ist die These unplausibel, dass das Land unter dem Strich ein 
schlechteres Geschäft machen bzw. schlechter dastehen würde. Vielmehr geht es um 
die Frage, wie man mit den Bilanzposten bzw. stillen Lasten umgeht, die natürlich jeder 
Investor bewertet. 

Aus meiner Sicht wird die Summe des Geldes, die nach Abschluss dieses Prozesses 
beim Land ankommt, Ihren Vorstellungen entsprechen. Das jedenfalls ist das, was ich 
auf Grundlage der öffentlich verfügbaren Informationen von außen dazu sagen kann. 

Im Übrigen erwarte ich selbstverständlich, dass sich jedes Unternehmen, öffentlich wie 
privat, bei der Bewertung von Pensionslasten an Recht und Gesetz hält. Ich erwarte 
außerdem, dass Wirtschaftsprüfer nur Bewertungen solcher Positionen in der Bilanz 
vornehmen, die rechtlich zulässig und wirtschaftlich vernünftig sind. Das ist meine Er-
wartung – natürlich ohne in die Geschäftsbücher schauen zu können, bevor der Jah-
resabschluss veröffentlicht ist. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe mir gerade für einen Moment vorgestellt, was heute 
hier los gewesen wäre und was Herr Witzel veranstaltet hätte, wenn der Vorgang, über 
den wir jetzt reden, zu Regierungszeiten von SPD und Grünen abgelaufen wäre. 

(Ralf Witzel [FDP]: Welcher Vorgang denn?) 

Es hätte eine Skandalisierung gegeben und wäre aufgeblasen worden, als ob der 
Weltuntergang kurz bevor gestanden hätte. 

(Lachen von Ralf Witzel [FDP]) 

In Regierungszeiten ist das für Herrn Witzel dann plötzlich alles in Ordnung und nicht 
zu beanstanden – das ist das typische Verhalten eines Wendehalses. 

(Kopfschütteln von Ralf Witzel [FDP]) 

Dass nicht dementiert bzw. widersprochen wurde, zeigt, dass es so ist, wie öffentlich 
berichtet wurde: Alles wird, möglicherweise auch zum wirtschaftlichen Schaden des 
Landes, dem Ziel der Privatisierung untergeordnet. Da finde ich es schon mehr als 
perfide, vorzuschieben, dass man das im Interesse der Beschäftigten machen wolle, 
die das zudem anders sehen – das ist kein seriöser Vorgang. 

Hier wurden also Gewinnzahlen heruntergerechnet. Um den Begriff „verschieben“ 
noch mal zu erklären: Verschiebungen innerhalb der Bilanz sind nicht ehrenrührig und 
in vielen Bereichen üblich. Man muss aber schauen, welchen Interessen eine solche – 
in diesem Fall legale – Verschiebung dient. Hier ist nicht auszuschließen, dass diese 
Verschiebung, die dazu geführt hat, dass die Zahlungen ans Land minimiert wurden, 
später einem privaten Investor zugutekommt. Im Kern geht es darum, die Verkaufbar-
keit des Unternehmens zu verbessern. 

Das ist der Sachverhalt, über den wir reden, was noch mal dadurch verdeutlicht wurde, 
dass die Landesregierung diese Behauptungen nicht widerlegen konnte. Alternative 
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Vorgehensweisen im Umgang mit den Rücklagen für Pensionen, wie Überführung in 
einen Fonds oder Garantien durch das Land, hat sie augenscheinlich überhaupt nicht 
geprüft. Das wurde gerade nachgefragt, und es wurde nichts dazu gesagt. 

Zudem hat die Landesregierung deutlich gemacht, dass sie ein Vorgehen für richtig 
halte, das in schweren Zeit wie jetzt zu weniger Geld für das Land geführt hat. – Das 
finde ich schlicht und einfach nicht in Ordnung. 

Wir wären dem gerne noch tiefer auf den Grund gegangen und haben deswegen auch 
gebeten, hier diverse Unterlagen vorzulegen. Ich befinde mich da in der – vielleicht 
nicht so rühmlichen – Tradition des Herrn Witzel, der, was Gutachten zu WESTSPIEL 
oder anderer Unternehmen anging, immer gefordert hatte, diese auch den Abgeord-
neten zur Verfügung zu stellen. – Wir hatten darum gebeten, uns die im „SPIEGEL“-
Artikel zitierten Protokolle mit den bereits erwähnten Bemerkungen der Geschäftsfüh-
rung vorzulegen. Das ist nicht geschehen – insofern können wir nur davon ausgehen, 
dass die Berichterstattung richtig ist. 

Daher bleibt uns nur das Fazit, dass es hier im Prinzip darum geht, sicherzustellen, 
dass die Privatisierung nicht scheitert und sich ein Käufer findet; diesem Ziel werden 
andere Entscheidungen schlicht und einfach untergeordnet. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, das veranlasst mich, 
nochmals den Versuch zu unternehmen, die Dinge zu erklären – diesmal vielleicht mit 
mehr Erfolg. 

Genauso wenig wie es Verschiebungen gegeben hat, hat es ein Herunterrechnen ir-
gendeiner Position gegeben. Vielmehr versucht diese selbstständige Gesellschaft – 
die von der NRW.BANK gehalten wird, welche wiederum vom Land Nordrhein-West-
falen gehalten wird –, dem Willen des Landtags, dieses Unternehmen zu Privatisierung 
vorzubereiten, vollumfänglich zu entsprechen. 

Privatisierungsvorbereitung bedeutet, dass mit all diesen Inhalten naturgemäß vor Be-
ginn des Ausschreibungsverfahrens umgegangen werden muss und bestimmte Ent-
scheidungen getroffen werden müssen.  

Deswegen hat man – anders als Sie – die unternehmerische Entscheidung getroffen, 
die Kunst am Ende des Tages der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist eine 
wirtschaftliche Entscheidung, weil wir nicht wollen, dass diese Kunst, die nach Auffas-
sung unserer Experten bedeutend ist, hinterher an irgendeinen Erwerber mit verkauft 
wird. 

Außerdem bestand unter anderem die Aufgabe, den Umgang mit den Pensionslasten 
bzw. den Pensionszusagen vorher zu klären. Wenn durch die Geschäftsführung fest-
gestellt wurde, dass diese nicht insolvenzfest ausgeprägt waren, ist es meiner Ansicht 
nach ein berechtigtes Interesse der Beschäftigten, aber auch der NRW.BANK und des 
Landes Nordrhein-Westfalen, dass dies nun geschieht. Das zu tun, war eine unterneh-
merische Entscheidung, die Kosten und finanzielle Folgen verursacht hat, die schlicht 
und ergreifend abgebildet wurden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/1070 

Haushalts- und Finanzausschuss 10.07.2020 
63. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlicher Teil) bas 
 
 
Es passiert also nicht mehr und nicht weniger, als dass die Geschäftsführung den Wil-
len des Landtags, dieses Unternehmen für die Privatisierung vorzubereiten, Schritt für 
Schritt umsetzt und bezüglich aller Dinge, die in dieser Gesellschaft liegen, entspre-
chende Entscheidungen trifft, die im Übrigen nicht zu beanstanden sind. 

Jochen Klenner (CDU): Zunächst noch zwei Anmerkungen; die Wortmeldungen sind 
zwar schon etwas länger her, aber man muss sich ja zu allem äußern, weil es ansons-
ten nach der Logik von Herrn Zimkeit als wahr gilt. 

In Richtung AfD und Frau Düker zum Stichwort Transparenz: Nach meiner Kenntnis 
hat sich der Minister nicht in der „Rheinischen Post“ geäußert, sondern diese hat aus 
einer Vorlage zitiert, die Sie zur Ausschussvorbereitung auch lesen konnten – ich 
denke, das haben Sie auch gemacht. Das ist schon ein Unterschied. Frau Düker, ich 
könnte jetzt auf die Inhalte eingehen, aber beispielhaft sei lediglich die HFA-Sitzung 
am 14. Mai genannt, in der wir über die Entwicklung der Bruttospielerträge bei WEST-
SPIEL gesprochen haben. Wir sollten also nicht den Eindruck erwecken, dass wir in 
völliger Unkenntnis entschieden hätten. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Im Übrigen wurde dargestellt – ich hatte es auch damals in der Plenardebatte gesagt –, 
dass man Respekt gegenüber jeder Auffassung dazu haben kann, ob der Staat am 
Spieltisch sitzen sollte oder nicht. Ich habe diesbezüglich Respekt vor jeder Auffas-
sung, aber Sie sollten auch Respekt vor der demokratischen Entscheidung haben, die 
der Landtag nun mal getroffen hat. Daran ändert auch irgendein „SPIEGEL“-Artikel 
nichts, der sich durch Spekulationen über mögliche Interessenten auszeichnet, obwohl 
das Verfahren noch gar nicht gestartet ist – das ist ganz besonders seriös. 

Herr Zimkeit, Sie haben von Ihrer Regierungszeit und davon, dass der jetzige Vorgang 
während dieser ein Skandal gewesen wäre, gesprochen. – Ich meine, dass wir uns als 
Land gefreut hätten, wenn Sie keine Kunstwerke verscherbelt hätten. Das ist im Übri-
gen auch ein Grund, warum es jetzt Millionenerlöse gibt: Die Kunstwerke gehen nicht 
an Private, sondern werden an die NRW.BANK veräußert und somit gesichert und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dadurch ist ein Teil der Erlöse entstanden. Zur 
Wahrheit gehört auch, dass das kein Skandal gewesen wäre, vielmehr hätten wir uns 
gefreut. Wir hätten uns außerdem gefreut, wenn Sie den Pensionsverpflichtungen 
nachgekommen wären. Die Anhörung, die wir zu diesem Punkt im Plenarsaal hatten, 
fand ich sehr bezeichnend, da wir von den Beschäftigten einiges dazu hören konnten, 
wie zu Ihren Regierungszeiten mit ihnen umgegangen wurde. Vielleicht wäre es gut 
gewesen, diesen Verpflichtungen nachzukommen. 

In der heutigen Debatte geht es, trotz Ihrer entsprechenden Versuche, nicht um die 
Grundsatzentscheidung. Sie führen den Punkt an, dass es einen Schaden für den Lan-
deshaushalt gebe. – Ich versuche mal, es für mich etwas naiver aufzubereiten, als 
Herr Witzel das getan hatte. Wir müssen doch ein großes Interesse an einem or-
dentlich aufgestellten Unternehmen haben. Meiner Kenntnis nach haben wir im Land-
tag keinen Festpreis beschlossen, zu dem das Unternehmen den Besitzer wechseln 
soll. Dann wäre alles, was wir jetzt tun, zu unserem Nachteil. Aber wenn der Wert des 
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Unternehmens offenkundig dadurch steigt, dass wir schon vorher zum Abbau stiller 
Lasten beitragen, wird sich das positiv auf den Verkaufserlös und damit auch den Lan-
deshaushalt auswirken. Dafür muss man nicht sehr tief in die Materie solcher Vor-
gänge eingestiegen sein. Warum also beurteilen Sie das anders? 

Monika Düker (GRÜNE): Als Replik zum Thema „Transparenz“: Ich habe mir die öf-
fentliche Vorlage vom 14. Mai noch mal angeschaut. Dort wurden die Bruttospieler-
träge von Januar, Februar 2019 und Januar, Februar 2020 gegenübergestellt. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Auf Nachfrage, nicht auf eigene Initiative!) 

– Auf Nachfrage, nicht von Ihnen aus. – Die Informationen, die wir jetzt im „SPIEGEL“ 
nachlesen konnten, halte ich für eine relevante Information: Vor Verabschiedung des 
Spielbankgesetzes habe sich der Gewinn nach einem Minus im Jahr 2018 im Jahr 
2019 auf über 12 Millionen Euro belaufen. 

(Zuruf von Jochen Klenner [CDU]) 

Ich will die Zahlen jetzt nicht bewerten, aber ich halte das für eine relevante Information 
zur Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens, die man dem Landtag vor Verabschie-
dung des Gesetzes hätte zukommen lassen müssen; gerne in einem nichtöffentlichen 
Teil mit dem Hinweis auf die noch fehlende Billigung durch die Unternehmensgremien. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist sogar gefragt worden!) 

– Ja genau: Wer nicht fragt, bekommt keine Antwort. – Das entspricht vor einer solch 
weitreichenden Entscheidung nicht meinem Verständnis von transparentem Regie-
rungshandeln. 

Anknüpfend an das, was der Minister gesagt hat, dass es sich um eine rein ordnungs-
politische Entscheidung handle: Ja, Herr Minister, das kann man so sehen. Ich würde 
Ihnen auch zustimmen – und das haben wir immer gesagt –, dass der Staat nicht 
zwingend Betreiber von Spielbanken sein muss. Er muss aber seine in § 1 Spielbank-
gesetz beschriebenen Aufträge erfüllen: Das sind unter anderem die Spielsuchtprä-
vention und die Kanalisierung des Spieltriebs in geordneten Bahnen. Um diesen staat-
lichen Auftrag wahrzunehmen, muss er nicht Betreiber sein. Im Umkehrschluss gilt 
aber auch, dass es nicht zwingend einen privaten Betreiber geben muss, wie es Herr 
Witzel in seinem Hirnstamm abgespeichert zu haben scheint. 

(Heiterkeit von Jörg Blöming [CDU]) 

Damit komme ich zur politischen Aufgabe, und wir sind nicht mehr bei einer rein ord-
nungspolitischen Entscheidung, sondern bei einer Abwägung. Bei einer solchen Ab-
wägung muss man sich anschauen, was in den Waagschalen liegt. Durch diese Trans-
aktion gibt es weniger staatliche Einnahmen, weil die Reduzierung der Spielbankab-
gabe und der Gewinnabgabe ermöglicht wird; hier machen wir also schon mal Minus. 
Außerdem haben wir in der Anhörung gehört, dass es nachweislich weniger Spieler-
schutz bedeuten wird. 

(Ralf Witzel [FDP]: Quatsch!) 
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– Sie können gerne noch mal in das Protokoll der Anhörung schauen. – Herr Minister, 
Sie haben im Vorfeld beschworen, dass Ihnen die Interessen der Beschäftigten über 
alles gehen würden. – Durch das Gesetz gibt es aber keine dauerhafte Sicherung der 
tariflichen Bindung für alle Beschäftigten. Wir wissen alle – Sie wahrscheinlich auch, 
Herr Witzel –, was Herr Gauselmann seinen Beschäftigten zahlt: den Mindestlohn. Das 
Interesse der Beschäftigten – verbindliche dauerhafte Regelungen zu den Tariflöh-
nen – wir also nicht gewahrt. 

Jetzt komme ich zum Thema „Wirtschaftlichkeit“: Wenn es ein Minus oder schlechte 
wirtschaftliche Erträge gäbe, würde es vielleicht Sinn machen, das Geschäft einem 
Privatem zu überlassen – aber das trifft nicht zu. 

Wenn ich all das abwäge, kann ich doch nur zu dem Schluss gelangen, dass diese 
Privatisierung für Sie nicht nur zum Selbstzweck geworden ist, sondern auch zum 
Schaden des Landes, zum Schaden der Beschäftigten, zum Schaden der Standort-
kommunen und zum Schaden der Stiftung Wohlfahrtspflege – an die wir auch Gelder 
geben – geht. Deswegen ist diese Privatisierungsentscheidung absolut absurd – das 
ist doch der Punkt. 

Es kann nicht sein, dass man Privatisierung um jeden Preis will. Welchen Preis sind 
Sie denn bereit zu zahlen? Als wir Abgeordnete vereidigt wurden, haben wir alle einen 
Eid geschworen, zum Wohle des Landes zu agieren. Das ist aber keine Entscheidung 
zum Wohle des Landes. 

(Lachen von Ralf Witzel [FDP]) 

Zu sagen, dass es sich bei den 9 Millionen Euro Gewinnminderung allein um eine 
Entscheidung zugunsten der Beschäftigten handle, finde ich zynisch, Herr Minister. 
Sie haben nicht dementiert, dass Herr Lucht mit der Pensionsverpflichtungserhöhung 
nicht zugunsten der Beschäftigten agieren, sondern das Ergebnis mindern wollte, um 
eine Gewinnabschöpfung zu umgehen. Diese Gewinnabschöpfungsumgehung – so 
darf man spekulieren – wird wahrscheinlich dem Zweck gedient habe, das Unterneh-
men nicht zu lukrativ aussehen zu lassen, um so unseriöse Käufer abzuschrecken, die 
mit der Ausschlachtung des Unternehmens einen schnellen Euro machen wollen. 

Wenn man den Aufwand dafür betrachtet, dieses Ding zum Schaden des Landes los-
zuwerden, fragt man sich, wie viel ideologiegesteuerte Politik die CDU bereit ist, mit-
zumachen. Für diese Transaktion müssen sie bei den Koalitionsverhandlungen wohl 
einiges bekommen haben. 

(Lachen von Ralf Witzel [FDP]) 

Das beredte Schweigen auf dieser Seite spricht Bände. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, jetzt sind wir wieder 
mitten in der Generaldebatte über Kauf, Nichtverkauf und Privatisierung, Nichtprivati-
sierung. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja!) 
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Ich beginne mal damit, dass ich Ihnen in einem Punkt zustimme: Es ist richtig, dass 
der Staat keine Casinos betreiben muss, und es ist genauso richtig, dass der Staat 
Casinos betreiben kann. Das ist gar keine Frage, insofern war für uns tatsächlich zu 
entscheiden, was wir tun. 

Die Länder handhaben das unterschiedlich, es gibt solche und solche Modelle. Daran 
zeigt sich, dass man durchaus hätte entscheiden können, WESTSPIEL zu behalten 
und in der bisherigen Form weiterzuführen. Das ist völlig klar. 

Am Anfang habe ich versucht, zu erklären, dass es, wie so oft, eine politische Abwä-
gungsentscheidung gab und wir aus ordnungspolitischen Gründen zu dem Ergebnis 
gekommen sind, dass es nicht Aufgabe des Landes Nordrhein-Westfalen sein sollte, 
Spielbanken zu betreiben. Wir gelangten darüber hinaus zu der Auffassung, dass wir 
die NRW.BANK von dem mit einer solchen Spielbank verbundenen Reputationsrisiko 
entlasten wollten, um ihr so etwas Gutes zu tun. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das wäre aber auch anders gegangen!) 

Es gibt viele andere Abwägungsgründe, die wir schon oft miteinander diskutiert haben, 
aber das war die Grundentscheidung, die dieses Parlament mit Mehrheit – und zu 
Recht – getroffen hat.  

Jetzt geht es darum, diese Entscheidung umzusetzen. Über die Rahmenbedingungen 
des Spielbankgesetzes haben wir intensiv diskutiert. Man kann politisch der Auffas-
sung sein, dass das alles nicht richtig sei. – Das ist ein ganz normaler politischer Dis-
kurs, den wir auch miteinander geführt haben. Nach unserer Auffassung werden so-
wohl der Spielerschutz berücksichtigt als auch die berechtigten Interessen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und aller anderen gewahrt. Das Spielbankgesetz dient dem 
Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen, weshalb der Landtag ihm auch zugestimmt 
hat. Das ist also die gegebene Rechtslage. 

Die Geschäftsführung ist zwingend aufgerufen, die Privatisierung vorzubereiten; dazu 
gehört der Umgang mit allen Assets, die in einer solchen Gesellschaft liegen, 

(Monika Düker [GRÜNE]: Dazu gehört als Erstes die Gewinnabschöp-
fung!) 

und damit auch der Umgang mit den beschriebenen Elementen Kunst und Pensions-
lasten. Wenn die Analyse der Pensionslasten ergibt, dass sie in der derzeitigen Form 
nicht insolvenzfest ausgestaltet sind, ist eine insolvenzfeste Ausgestaltung doch si-
cherlich besser, als sie so zu belassen und mit diesem Makel zu veräußern. 

Die Geschäftsführung hat die von mir eben beschriebene unternehmerische Entschei-
dung getroffen. Innerhalb dieser Gesellschaft wird es noch viele weitere Assets geben, 
über die im Rahmen der Vorbereitung entschieden werden muss – und zwar so, wie 
der Landtag von Nordrhein-Westfalen das mit seiner Mehrheit beschlossen hat. 

Ich kann daran überhaupt nichts Anstößiges finden – im Gegenteil: Ich halte die Ent-
scheidung, die Privatisierung in einem diskriminierungsfreien, europaweiten Wettbe-
werb durchzuführen, unverändert für politisch richtig. 
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Ralf Witzel (FDP): Zunächst einmal weise ich die gegen meine Person erhobenen 
Vorwürfe des Kollegen Zimkeit als Falschdarstellung zurück. Ich mache es mir nicht 
zu eigen, wie Sie hier Beiträge zusammenfassen und bewerten. 

Auch an dieser Stelle muss ich wieder einiges erwähnen, damit es nachher nicht heißt, 
dass wir vermeintlich doch ein gemeinsames Verständnis hätten. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das würde ich auch dementieren!) 

Was hier methodisch betrieben wird, ist für jedermann ersichtlich. In der Sommer-
pause, in der die Medien arm an Themen sind, gibt es eine aufgeblasene Sondersit-
zung, damit Sie die Entscheidung zur Privatisierung von WESTSPIEL, die Sie als Op-
position nicht richtig fanden und bei der Sie demokratisch unterlagen, nochmals medi-
engerecht aufarbeiten können. 

Ich mache mir keine Illusionen, dass Sie in den nächsten Wochen und Monaten min-
destens einmal monatlich – darauf richte ich mich gedanklich schon ein – weitere An-
lässe zur Wiedervorlage dieses Themas bemühen werden. Dann werden wir die 
grundsätzlichen Erörterungen erneut durchgehen müssen, und Verweise auf die Pro-
tokolle der vergangenen vier Jahre werden uns nicht davor bewahren können, die 
Dinge zum 20. oder 30. Mal sagen zu müssen,  

(Lachen von Stefan Zimkeit [SPD]: Das sagt der Richtige! Oje!) 

damit sie nicht unwidersprochen bleiben. 

Zur Sache selbst, Frau Düker: Privatisierung ist kein Selbstzweck, jedenfalls nicht für 
die FDP-Landtagsfraktion. 

(Lachen von Stefan Zimkeit [SPD] und Monika Düker [GRÜNE]) 

– Ich verweise auf die Regierungszeit von 2005 bis 2010: Wir haben eine Reihe von 
Privatisierungen in Angriff genommen, die ökonomisch vernünftig waren. 

(Zuruf: Welche?) 

– LEG zum Beispiel, das war eine riesige Erfolgsgeschichte. 

(Michael Hübner [SPD]: Ach, die LEG? Ja, das war ein Bombenerfolg!) 

Das war eine riesige Erfolgsgeschichte. 

(Lachen) 

– Ja, Sie können dumm lachen oder Bemerkungen machen,  

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

aber schauen Sie sich an, welche Investitionen es bei der LEG gegeben hat, wie der 
Wohnungsbestand qualitativ aufgewertet wurde und wie sich das Unternehmen wirt-
schaftlich entwickelt hat. 

Aber es geht hier nicht um die LEG-Privatisierung, Frau Düker, sondern darum, dass 
man sich immer im Einzelfall anschauen muss, was Sinn macht und was nicht. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 
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Wenn wir da zumindest an der Oberfläche ein gemeinsames Verständnis haben, kom-
men wir zu einer Ableitung. 

Sie wissen, dass wir WESTSPIEL in der fünfjährigen schwarz-gelben Regierungszeit 
von 2005 bis 2010 nicht privatisiert haben, weil das Unternehmen nach den Unterneh-
menskennziffern dazu keinen Anlass bot. Unbeschadet dessen hätte man es ord-
nungspolitisch natürlich aus guten Gründen in Angriff nehmen können; wir hatten aber 
mit anderen Themen zu tun. 

Ich sage Ihnen, was passieren kann, wenn man es unterlässt, notwendige Privatisie-
rungen vorzunehmen. Sie können das Milliardengrab WestLB besichtigen; hier haben 
wir das bereits im Jahr 2001 angeregt, dann wäre dem Steuerzahler ein Milliardenver-
lust erspart geblieben. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Diese Milliardenbelastungen sind bis heute nicht abgearbeitet, Frau Kollegin. Sie wer-
den uns noch viele Jahre in der Bad Bank EAA belasten. Prognostisch geht das bis 
mindestens 2027; mit weiteren Verpflichtungen, die dann im Paket verkauft werden, 
vielleicht auch darüber hinaus. Das passiert, wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt 
die unternehmerisch richtigen Dinge tut und immer naiv meint, der Staat sei der bes-
sere Unternehmer. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Ihre Philosophie der Staatsgläubigkeit können wir gerne fortsetzen, dann sind wir beim 
Thema „BLB“. Der Staat ist hier nicht der ethisch bessere Unternehmer, sonst wäre 
der frühere Geschäftsführer nicht von der Justiz dieses Landes für rechtswidrige Vor-
gänge, die dort gelaufen sind, verurteilt worden. Wir können uns die vielen Pleitepro-
jekte des BLB anschauen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie meinen das Landesarchiv?) 

Das werden Sie wahrscheinlich auch alles toll finden, was der öffentliche BLB gemacht 
hat. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Wir sehen das nicht so pauschal und halten den Staat weder ethisch noch wirtschaft-
lich für den automatisch besseren Unternehmer, stattdessen schauen wir uns das im 
Einzelfall an. 

Ich kann noch mal wiederholen, wie sich die wirtschaftliche Situation von WESTSPIEL 
in den vergangenen zehn Jahren dargestellt hat, welche Risiken da liegen, welche 
Schwankungen es am Markt gibt und wie der Markt unter Druck steht, weil immer mehr 
in anderen Bereichen – siehe Onlineglücksspiel – stattfindet und die ganze Glücks-
spiellandschaft sich verändert. 

Wenn Sie, Frau Düker, heute sagen können, dass Sie sicher seien, dass sich das alles 
in den nächsten Jahren profitabel weiterentwickeln werde, sind Sie eine Hellseherin. 
Ich traue mir das ausdrücklich nicht zu. 
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Ich habe hier keine konkrete Unternehmensentscheidung verteidigt, die ich im Detail 
nicht beurteilen kann, weil ich sie nicht kenne; die Bilanz liegt uns noch nicht vor. Wir 
bekommen sie von WESTSPIEL jedes Jahr, wie von anderen öffentlichen Unterneh-
men auch. Noch aber liegt sie nicht vor, und wir können uns nicht anschauen, was dort 
vorgenommen wurde. Wir hatten keine Gelegenheit zu erörtern, was die Beweggründe 
des Wirtschaftsprüfers gewesen sind und welche Dinge er wie bewertet. Wir hatten 
auch noch keine Gelegenheit, von der Geschäftsführung zu erfahren, was in Gremi-
ensitzungen tatsächlich gesagt worden ist. Wir kennen bisher nur die Berichterstat-
tung. 

Ich bin für maximale Transparenz, weil meine Erwartung ist, dass öffentliche wie pri-
vate Unternehmen sich rechtskonform verhalten und dementsprechend auch nichts 
tun, was in irgendeiner Weise verwerflich wäre. 

Für wirklich unseriös halte ich es aber, dass Sie, Herr Zimkeit, und Sie, Frau Düker, 
fast wörtlich vom wirtschaftlichen Schaden des Landes, der hier angeblich entstehe, 
gesprochen haben. – Das ist eine tolle Botschaft, die gleich in irgendwelchen Zeitungs-
artikeln – mindestens mit einem Fragezeichen dahinter – laufen wird: Wirtschaftlicher 
Schaden des Landes? 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das habe ich so nicht gesagt! Das ist mal wie-
der die Unwahrheit! Wie immer, wenn Sie den Mund aufmachen, 
kommt dabei die Unwahrheit heraus!) 

– Sie können es im Protokoll nachlesen: Sie haben „wirtschaftlicher Schaden des Lan-
des“ gesagt. 

Frau Düker, Sie haben … 

(Monika Düker [GRÜNE]: „Schaden“ habe ich gesagt!) 

– Sie haben „Schaden“ gesagt, Herr Zimkeit hat „wirtschaftlicher Schaden“ gesagt. –
Alles, was Sie gesagt haben, können Sie im Protokoll nachlesen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Da wird herauskommen, dass Sie mal wieder 
die Unwahrheit sagen!) 

– Wenn das Protokoll richtig aufgenommen wurde, werden Sie sehen, dass Sie vom 
„wirtschaftlichen Schaden des Landes“ und Frau Düker vom „Schaden des Landes“ 
gesprochen hat. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielleicht können wir uns darauf verständigen, nicht 
jetzt schon das Protokoll nachzuspielen, das es erst noch geben wird – das würde uns 
überfordern.  

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Ich bitte Sie alle miteinander darum, sich wieder dem beantragten Tagesordnungs-
punkt WESTPIEL-Bilanz 2019 zu widmen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 53 - APr 17/1070 

Haushalts- und Finanzausschuss 10.07.2020 
63. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlicher Teil) bas 
 
 
Ralf Witzel (FDP): Genau das möchte ich tun, und weil Frau Düker gerade vor drei 
Sekunden den erneuten … 

(Monika Düker [GRÜNE]: Schaden des Landes! Sie agieren zum 
Schaden des Landes – Ausrufezeichen!) 

– Und jetzt wieder. Sie hat drei Mal die Behauptung „Schaden des Landes“ aufgestellt, 
die ich ganz entschieden zurückweisen möchte. 

Herr Zimkeit, die Behauptung, dass es weniger Geld für das Land gebe, ist völliger 
Blödsinn. Das ist schlicht und einfach eine Behauptung. Das werden Sie erst dann 
beurteilen können, wenn Sie wissen, was am Ende des Verkaufsprozesses passiert 
ist. Dann erst werden Sie das beurteilen können. Was Herr Klenner berichtet hat, ist 
genau richtig – er hat es Ihnen gesagt, ich habe es Ihnen erklärt, aber es wird bei Ihnen 
nicht verfangen. 

Manchmal greife ich das auf, was der Finanzminister uns empfiehlt. Vielleicht ist Wie-
derholung ein pädagogisches Mittel, um Bewusstseinsbildung zu betreiben. Also noch 
mal: Es ist kein Festpreis verabredet worden. Sie sagen aber: Das Land kippt mit der 
Schubkarre jede Woche Geld hinterher, weil ansonsten niemand WESTSPIEL erwer-
ben wollen würde. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das haben Sie gesagt, ist aber ein gutes Bild!) 

Es wäre eine schlechte Botschaft für diese Mehrheit, wenn kein Erwerber da wäre. – 
Das ist aber überhaupt nicht der Fall, vielmehr wird ein Unternehmen bewertet. Man 
kann Unternehmen bewerten und stille Lasten in der Bilanz haben. Entweder wird man 
das beim Verkaufspreis entsprechend abziehen, oder man bekommt realistische 
Werte zu realen Assets, bei denen die Belastungen abgesichert sind. Dann ist man 
vielleicht auch in einem international stattfindenden Bieterwettbewerb bereit, einen 
sachgerechten Preis zu bezahlen. 

Ich meine, wir sollten erst dann beurteilen, wie sinnvoll die Privatisierung von WEST-
SPIEL war, wenn wir wissen, welche Angebote es gab und wer zu welchen Konditio-
nen den Zuschlag bekommen hat. Am heutigen Tag Thesen über den wirtschaftlichen 
Schaden des Landes oder weniger Geld für dieses Land herauszuhauen, halte ich für 
verfrüht. Man wird das erst am Ende des Prozesses beurteilen können. Möglicher-
weise gibt es sogar mehr Geld für das Land, wenn stille Lasten rechtzeitig beseitigt 
werden. 

Frau Düker, Sie haben dreimal vom Schaden des Landes und wie unvernünftig das 
alles sei, was hier mit WESTSPIEL passiert, gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn 
Ihre grünen Kollegen in Bremen das genauso bewerten würden wie Sie. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Die haben kein WESTSPIEL!) 

Wie Ihnen bekannt ist, hat die WESTSPIEL-Gruppe einen Standort in Bremen und 
betreibt dort ein Casino. Wenn WESTSPIEL jetzt privatisiert wird, es aber des Teufels 
und wirtschaftlich völlig unvernünftig ist, ein Casino privat zu betreiben, müsste es an-
gesichts einer starken grünen Regierungsbeteiligung das allergrößte Interesse daran 
geben, die Riesenchance für die öffentliche Hand zu nutzen, mit diesem profitablen 
Modell richtig Geld zu verdienen. In einer rot-rot-grünen Konstellation – für die man 
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sich gezielt entschieden hat – kann man noch nicht mal böse Regierungspartner vor-
schieben. Es müsste also ein massives Interesse daran geben, jetzt die Bremer Casi-
nolizenz zu erwerben und den WESTSPIEL-Standort verstaatlicht weiterzubetreiben. 

Bislang habe ich aber keinerlei Erkenntnisse, dass es in diese Richtung gehen würde. 
Das ist ein Glaubwürdigkeitlackmustest für das, was Sie hier in Nordrhein-Westfalen 
erzählen. Ist das eine spezifisch nordrhein-westfälische Sicht der Grünen? Schließlich 
wissen wir, dass die Grünen das in anderen Bundesländern ausdrücklich nicht so se-
hen; in etlichen anderen Bundesländern sind sie mit privaten Betreibern von Casinos 
nämlich hochzufrieden. Da gibt es keinerlei öffentlichen Überlegungen, sich dieses Ri-
siko ans Bein zu binden. 

Wir werden sehr interessiert studieren können, was innerhalb des nächsten Jahres in 
Bremen passieren wird und wie die Grünen in Regierungsverantwortung mit dem 
Thema umgehen werden. Ich denke, das wird sehr instruktiv sein und für ein realisti-
sches Gesamtbild bezüglich dieser Dinge sorgen. 

Michael Hübner (SPD): Ich dachte, die ideologische Beschallung sei noch nicht zu 
Ende – ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass Herr Witzel schon fertig ist. 

Herr Witzel, ich will mal mit der Zeit von 2005 bis 2010 anfangen, in der die Ideologie 
niemals die betriebswirtschaftliche Betrachtung ersetzt hat. 

(Lachen von Ralf Witzel [FDP]) 

Sie haben hier an verschiedenen Stellen Privat vor Staat durchgesetzt. Sie haben, 
auch in Fragen der Kommunalisierung, versucht, sich von Risiken zu trennen. Ich darf 
nur an die Sozialverwaltung und die Umweltverwaltung erinnern, die kommunalisiert 
worden sind, womit sie sich von ganz erheblichen Risiken getrennt und die gesamten 
Lasten auf andere Ebenen des Staates verlagert haben. 

Hier geht es im umgekehrten Fall darum, staatliche Lasten zu behalten und einem 
privaten Investor Gewinnmaximierungsabsichten zu ermöglichen – und das möglichst 
schick. Wir haben Sie x-mal gefragt, ob es notwendig sei, das in einem beschleunigten 
Verfahren, wie Sie es auf den Weg gebracht haben, zu machen. Weil Sie das immer 
bejaht haben, unterstelle ich Ihnen, dass Sie wussten, welche positiven Zahlen sich 
bei WESTSPIEL verstecken werden. 

(Markus Herbert Weske [SPD]: Ja!) 

Sie wären unter großen Rechtfertigungsdruck geraten, wenn wir das erst zu diesem 
Zeitpunkt in einem vernünftigen Verfahren abgearbeitet hätten. Das können Sie nicht 
ausräumen. 

Da Sie im „SPIEGEL“-Artikel zu genau dieser Frage so umfassend zitiert werden, 
komme ich zu dem Schluss, dass Sie wussten, dass es doch eine positive Entwicklung 
bei WESTSPIEL gibt, weil die Bruttospielerträge um 24,5 % gestiegen sind. Gleichzei-
tig argumentieren Sie, dass die gesamten Risiken, die damit verbunden sind, also die 
Bruttospielabgabe, – jetzt sind wir bei Privat vor Staat 2.0 – nach Möglichkeit zu sen-
ken sind, damit es ein hübscheres Ergebnis gibt. – Ehrlich gesagt, ist es fast schon 
unverschämt, wie Sie hier agieren.  
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Ich habe großen Respekt vor demokratischen Entscheidungen, Herr Minister – das will 
ich ausdrücklich sagen. Natürlich ist das eine Entscheidung, bei der wir keine Mehrheit 
hatten und die Schwarz-Gelb vorbereitet hat. Wobei ich hier eher Gelb-Schwarz sagen 
würde, weil die Schwarzen sich nur sehr selten entsprechend geäußert haben. 

Es muss ökonomischen Sinn machen, wenn man sich auf einen solchen Weg begibt – 
dieser ökonomische Sinn ist aber nicht gegeben. Natürlich kann man ordnungspoli-
tisch darüber streiten, ob es sinnvoll ist, dass der Staat Glücksspiel ermöglicht und 
kontrolliert.  

Sie wollen aber den Eindruck erwecken, dass es einen ökonomischen Sinn dafür gäbe 
und es im Interesse der Menschen in Nordrhein-Westfalen wäre. – Dieser ökonomi-
sche Sinn existiert ausweislich der uns vorliegenden Daten nicht. Da können Sie sich 
solange winden, wie Sie wollen, aber Sie führen hier eine rein ideologische Debatte 
nach dem Motto „Privat vor Staat 2.0“. Sie wollen diese Debatte auch führen. 

Im Rahmen Ihres LEG-Exkurses haben Sie behauptet, dass es ein positives Ergebnis 
geben würde. – Ich weiß nicht, wie viele LEG-Immobilien Sie sich angeschaut und mit 
wie vielen Mietern Sie sich darüber unterhalten haben. 

(Zuruf) 

Sie haben damals einen Rahmen bezüglich der Mindestinvestitionskosten vorgege-
ben – es ist auch nur das Minimum investiert worden. 

(Zuruf) 

Wenn Sie mal mit den Mieterbeiräten sprechen – die früher eingeführt wurden und nur 
einen zehnjährigen Gewährleistungsschutz hatten –, werden Sie feststellen, dass die 
Immobilien nicht so aussehen, wie Sie das skizziert haben. Vielmehr werden viele Im-
mobilien weiterverkauft bzw. sind weiterverkauft worden. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Es wurden Gewinne privatisiert und die Risiken verblieben bei der öffentlichen Hand. 

(Zuruf) 

Die Risiken liegen auch in der Kommunalisierung – ich habe das nicht ohne Grund 
gesagt –, weil die Kommunen mit den Immobilien, mit denen nachher keiner mehr 
einen Euro verdienen kann, von Ihnen alleingelassen werden. Das ist Ihre kommunal-
feindliche Haltung, die sich wie ein roter Faden durchzieht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zum Thema „LEG“ gab es jetzt Wort und Widerwort. – 
Ich meine, ab jetzt sollte die Bilanz der WESTSPIEL-Gruppe für 2019 unser alleiniger 
Gegenstand sein. 

(Minister Lutz Lienenkämper [FM]: Als ehemaliger Bauminister habe 
ich angedroht, dazu auch noch etwas zu sagen!) 

– Das hat mich nicht veranlasst, darauf hinzuweisen, aber es hat mich bestärkt. 

(Heiterkeit) 
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Ralf Witzel (FDP): Ich wollte das Thema „LEG“ an dieser Stelle nicht vertiefen, auch 
wenn der Kollege Hübner einiges zu kommunalen Fragen gesagt hat. 

Wir könnten weiter über Privatisierung und über den großen Erfolg der von Ihnen be-
fürworteten und vorangetriebenen STEAG-Verstaatlichung sprechen. Die Kommunen 
würden heute alles dafür tun, die Beteiligung wieder loszuwerden. In diesem Zusam-
menhang könnten wir uns über ganz viele Facetten unterhalten. 

Ich habe mich aber gemeldet, als Sie auf den Zeitplan eingegangen sind. Ich will noch 
mal genau darstellen, wie das Verfahren war. Im Jahr 2016 – und seitdem haben wir 
die Debatte über die Privatisierung von WESTSPIEL – hat SPD-Wirtschaftsminister 
Garrelt Duin sehr klug vorgetragen, 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Bingo! – Heiterkeit) 

dass er die Privatisierung von WESTSPIEL befürworte, weil er es für richtig halte, bei 
der NRW.BANK als Förderbank des Landes … 

(Zuruf von der SPD: Das stimmt doch so schon wieder nicht!) 

– Sie können sich ja … 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist falsch!) 

– Lesen Sie sich die Berichterstattung des Jahres 2016 durch. 

(Michael Hübner [SPD]: Habe ich!) 

Schauen Sie sich an, welche Arbeitsaufträge er in seiner früheren Funktion im Verwal-
tungsrat der NRW.BANK erteilt hat. Sprechen Sie mit den Vorstandsmitgliedern der 
NRW.BANK darüber, was Garrelt Duin dort an Expertise auf den Weg gebracht hat. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Haben Sie das getan?) 

Das können Sie alles tun – ich meine, dann hätten Sie ein etwas realistischeres Bild. 

Es ist damals zutreffend berichtet worden,  

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

dass es der frühere Finanzminister Norbert Walter-Borjans und vor allem die Grünen 
als Teil der Regierung waren, die kategorisch gesagt haben, diesen Vorschlag des 
SPD-Wirtschaftsministers nicht weiterverfolgen zu wollen.  

Seitdem haben wir die Debatte über die Privatisierung von WESTSPIEL. In früheren 
Erörterungsrunden habe ich Ihnen die Landtagsdrucksachen schon genannt, die da-
mals … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich meine, dass das nicht exklusiv und neu ist. Wir 
können uns jetzt wieder der Bilanz widmen. 

Ralf Witzel (FDP): Es wurde hier aber argumentiert, dass über diese Sachen in einem 
Ad-hoc-Verfahren entschieden worden sei. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 
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Das ist aus unserer Sicht sachlich unzutreffend. Das Thema steht seit 2016 aus, und 
die Landesregierung schwarz-gelber Prägung hat schon im Frühjahr 2018 die Ent-
scheidung getroffen, WESTSPIEL zu privatisieren. Wenn im Sommer 2020, also nach 
über zwei Jahren, parlamentarisch entschieden wird, halten wir das nicht für ein Ad-
hoc-Verfahren. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Dieses Parlamentsverständnis ist eines Abge-
ordneten unwürdig!) 

Noch mal: In der Mehrzahl der Bundesländer gibt des Casinobetrieb in privater Trä-
gerschaft. Das ist weder ungewöhnlich noch unanständig – jedenfalls nicht, wenn man 
keine VHS-Hobby-Ökonomie betreibt. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

Ob das Ganze ökonomisch Sinn macht oder nicht, werden wir final bewerten können, 
wenn wir sehen, welcher private Investor in Zukunft bereit sein wird, für WESTSPIEL 
zu bezahlen. Dann werden wir einen realistischen Blick darauf werfen können, ob sich 
das für das Land gelohnt hat oder nicht; und dann sollten wir erneut sprechen. 
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4 Verschiedenes 

hier: Nachfragen zum Rettungsschirm 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich hätte noch zwei Nachfragen zu laufenden Prozessen in 
Sachen Rettungsschirm, die ich vergessen hatte unter Tagesordnungspunkt 2 zu stel-
len. Wenn die Kollegen einverstanden sind, würde ich die noch kurz einschieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wäre die Voraussetzung. 

(Zurufe) 

– Gut, dann stellen Sie mal Ihre Fragen, Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): In der letzten Sitzung haben wir über die Einbeziehung der 
Volkshochschulen gesprochen. Liegen dazu schon Erkenntnisse vor? 

Meine nächste Frage bezieht sich auf das Sonderprogramm zu Heimat, Tradition und 
Brauchtum und dessen Erweiterung auf gemeinnützige Vereine. Wann und wo können 
die Anträge für die gemeinnützigen Vereine gestellt werden? Es ist bereits vor der 
Entscheidung des HFA in einer öffentlichen Pressemitteilung verkündet worden, wo 
und wann dies geschehen könne. – Das hat sich nun allerdings als ein bisschen ver-
früht erwiesen, weil die Bedingungen sich geändert haben.  

Wir haben außerdem mehrere Hinweise erhalten, dass die Karnevalsvereine vor gro-
ßen Schwierigkeiten bei der Beantragung der Mittel stehen. Einerseits sind nicht alle 
Karnevalsvereine eingetragene Vereine, sondern es gibt auch andere Strukturen, an-
dererseits entsprechen insbesondere die Abrechnungsmodalitäten nicht den bei Kar-
nevalsvereinen üblichen Finanzflüssen, die immer extremen Verschiebungen unterlie-
gen. Sind solche Hinweise auch bei der Landesregierung eingetroffen? Wenn nicht, 
würden wir Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen, um Ihnen zu ermöglichen, die 
Modalitäten zu überprüfen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass gerade die Karnevals-
vereine nicht auf die Mittel zurückgreifen können. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zu den Volkshochschulen kann ich auswendig 
nichts Genaues sagen. Das müssen wir nachreichen. 

Wir schauen gerade, wie wir beim Programm des MHKBG im Sinne des Ausschusses 
verfahren und den Kreis der Antragsteller irgendwie eingrenzen, das Ganze aber trotz-
dem praktikabel halten können. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, aber 
dieser Aufgabe stellen wir uns gerade mit dem Ziel, das relativ schnell umzusetzen. 

Wenn am Ende des Tages immer noch irgendwelche Unklarheiten bestehen sollten – 
was ich momentan nicht ganz ausschließe –, dann wird man sich um diesen Teil noch-
mals kümmern müssen. Ich habe noch keine Vorstellung davon, wie wir alles jetzt 
direkt schaffen und administrierbar machen können. Es könnte also sein, dass wir mit 
ein paar Sachen, die wir schon administrierbar gemacht haben, schnell anfangen und 
beim Rest noch mal schauen. Aber eigentlich müsste das im MHKBG jetzt relativ zügig 
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gehen. Dann würden wir sofort oder zumindest zeitnah das von uns erstellte Kompen-
dium, in dem die Zugänge zu allen Förderprogrammen des Landes gesammelt sind, 
um diesen Zugang ergänzen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Karnevalsvereine?) 

– Karnevalsvereine sind in der Tat auch schwierig. Die von Ihnen schon beschriebene 
Struktur erschwert die Administrierung. Es ist ähnlich wie im Zusammenhang mit dem 
MHKBG. Wir müssen irgendeinen Weg finden, das administrieren zu können und trotz-
dem Zugänge zu ermöglichen. Es kann passieren, dass das unter diese Zweischrittig-
keit fällt – das ist nämlich nicht ganz easy. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann mich jedenfalls erinnern, dass es der ge-
meinsame Wille des Ausschusses war, diese Destinatäre so mit aufzunehmen. 

Alles klar – damit stehen wir unmittelbar vor dem vertraulichen Teil; der Livestream 
wird ausgeschaltet. Ich darf fragen, ob wir mit Blick auf die uns als vertraulich zuge-
sandte Vorlage die Vertraulichkeit herstellen wollen. Ich meine, das müssten wir tun. 
Gibt es Bedenken? – Das ist nicht der Fall. Dann bitten wir diejenigen, die am vertrau-
lichen Teil der Sitzung nicht teilnehmen dürfen, uns für heute zu verlassen. 

(Es folgt ein vertraulicher Sitzungsteil; s. vAPr 17/25.) 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 
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Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

An 

Herrn Ausschussvorsitzenden 

Martin Börschel MdL 

-im Hause-

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Die SPD-Fraktion bittet gem. § 59 GO LT um die Beantwortung einer Dringlichen 

Frage zur kommenden Sitzung.  

Seit vergangener Woche hat die Bezirksregierung die Abrechnungsformulare für die Soforthilfe 

versendet. Die ersten Rückmeldungen waren dabei sehr kritisch und viele Empfänger sind 

inzwischen tief verunsichert.  

So geht es vor allem um die Anrechenbarkeit von Betriebsausgaben sowie von 

Kosten für den Lebensunterhalt. Auch kam es wohl zu Widersprüchen zwischen 

Bewilligungsbescheid und den jetzigen Abrechnungsformularen.  

Damit drohen nun jahrelange Rechtstreitigkeiten mit Betroffenen, da 

anzunehmen ist, dass es viele Widersprüche geben wird.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um die Beantwortung 

folgender dringlichen Frage:  

Mit freundlichen Grüßen, 

Stefan Zimkeit 
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1. Den Kommunen werden die Corona bedingten Einnahmeausfälle auch in den 

Jahren 2021 und 2022 erstattet. 

Damit wird dafür gesorgt, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben und 

nicht Bürgerinnen und Bürger durch Kürzungen, Einrichtungsschließungen und 

Steuererhöhungen die Zeche für die Krise zahlen. Insgesamt werden Mittel von 

bereitgestellt. Die konkrete Aufteilung sieht wie folgt aus: 

� Für 2021 und 2022 erhalten Kommunen die Mittel aus dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz in der vor der Coronakrise vom Land 

geplanten Höhe:      

� Erstattung der Ausfälle der Gemeinden bei der Einkommens- und 

Umsatzsteuer:  

� Erstattung der Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2021 und 2022: 

2. Bei zahlreichen Brachen wie etwa Schaustellern, dem  Veranstaltungs- und 

Eventbereich, der sowie Gastronomie und Reisebüros drohen wegen fehlender 

Einnahmen auf Grund staatlicher Einschränkungen zahlreiche Insolvenzen und 

der Verlust tausender Arbeitsplätze.  

Um hier wirksam zu helfen muss das Land bestehende Bundesprogramme 

wirksam ergänzen und die Einnahmeausfälle in wesentlichen Teilen erstattet 

werden. Geht man von einem jährlichen Umsatz in diesen Branchen  von etwa 
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30 Mrd.  jährlich aus, schlagen wir vor 5% davon für sechs Monate zu zahlen. 

Dafür werden  bereitgestellt.  

3. Familien sind und waren durch die Krise wirtschaftlich und menschlich 

besonders belastet. Sie verdienen eine besondere Unterstützung. 

Ministerpräsident Laschet hat am 22. Mai einen Familienbonus von 600 Euro 

vorgeschlagen. Insofern wäre ein Ergänzung der bereits beschlossenen 300 Euro 

auf Bundesebene notwendig.  

In NRW erhalten ca. 3,5 Millionen Kinder Kindergeld, daraus ergeben sich Kosten 

von rund .  

4. Viele Innenstädte waren schon vor der Coraonakrise in einer schwierigen Lage. 

Nun droht auf Grund der Krise eine totale Verödung zahlreicher Innenstädte. 

Um die Lebensqualität für die Menschen zu erhalten und massive 

Arbeitsplatzverluste zu verhindern, muss es ein umfangreiches 

Förderprogramm geben. Öffentliche Investitionen in die Innenstädte sind 

besonders geeignet zusätzliche private Investitionen auszulösen. 

Aus diesem Programm, von dem alle Städte in NRW profitieren, sollen u.a. 

folgende Maßnahmen gefördert werden. 

� Förderung von Unternehmen zur Abwendung von Leerstand 

� Kauf und Umbau von leerstehenden Gebäuden 

� Förderung von Konzepten zur Innenstadtentwicklung 

� Förderung von regionalen Onlinehandel 

� Förderung von Marketingmaßnahmen 

� Unterstützung von Interessengemeinschaften für Innenstädte 

Daher werden 1000 mal eine Millionen Euro bereitgestellt, insgesamt als 

. Dabei werden 60 % der Summe pauschal nach Größenklassen 

der Städte ausgezahlt, 40 % werden auf Antrag an Innenstädte mit besonderen 

Problemlagen,  z.B.  Schließungen großer Einzelhandelsstandorte ausgezahlt. 

5. Der Bund hat nun seine Wasserstoffstrategie und ein entsprechendes 

Förderprogramm auf den Weg gebracht. NRW muss Energieland Nummer Eins 

bleiben und dabei einen größeren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.  Deshalb 

muss das Land einen zusätzlichen  eigenen Beitrag zur Entwicklung der grünen 

Wasserstoffwirtschaft insbesondere in diesen Regionen zu leisten.  Dabei soll 

der Schwerpunkt auf der Verknüpfung von Forschung und Anwendung und auf 
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der Förderung der notwendigen Infrastruktur liegen. Hierfür werden 

 bereitgestellt. 

6. Mit dem Strukturstärkungsgesetz stellt der Bund den vom Kohleausstieg 

betroffenen Ländern bis 2038 40 Milliarden Euro für Investitionen Verfügung, 

davon 14 Milliarden Euro als direkte Finanzhilfe. 

NRW erhält für das Rheinische Revier und das Ruhrgebiet rund 15,7 Milliarden 

Euro. Um die Kofinanzierung der Kommunen durch das Land absichern und 

eigene Mittel bereitzustellen, werden  bereitgestellt.  

7. Lokale Bürgerzentren freier Träger die nicht vom Land als Soziokulturelle 

Zentren anerkannt sind häufig aber eine sehr ähnliche Arbeit leisten  und leiden 

genauso unter den Einnahmeverlusten durch die Corona Krise. Deshalb soll das 

entsprechende Hilfsprogramm für diese Einrichtungen geöffnet werden und 

zusätzlich  bereitgestellt werden.  

8. Die wirtschaftliche Existenz der 64 Verkehrswachten in Nordrhein-Westfalen ist 

akut gefährdet. Sie können ihre Aufgaben der Verkehrsunfallprävention zur 

Unterstützung der Polizei, der Kommunen, der Schulen usw. kurz- bis 

mittelfristig nicht mehr erfüllen.  

Die Landesverkehrswacht finanziert ihre Grundkosten im Wesentlichen aus 

zweckgebundenen Zuwendungen des Landes NRW. Hinzu kommen 

zweckgebundene Projektmittel des Landes und des Bundes für die 

Verkehrssicherheitsprogramme, Sponsorenmittel für die Spannbänder für 

Verkehrssicherheitsaktionen, zweckgebundene und nicht zweckgebundene 

Spenden sowie Beiträge von Mitgliedern. Letzteres fällt aufgrund der Corona 

Pandemie derzeit aus.  

Als Kompensation werden  bereitgestellt.  

9. Die bestehende Kreditermächtigung des Sondervermögens wird um 

erhöht.  
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