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– Bereitstellung von 290 Millionen Euro als Hilfen für die Gastronomie 

– Bereitstellung von 525 Millionen Euro als Hilfen für die Veranstaltungsbranche 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stimmen 
der SPD bei Nichtanwesenheit der Grünen lehnt der Ausschuss 
den Maßnahmenvorschlag der SPD zur Bereitstellung von 290 
Millionen Euro als Hilfen für die Gastronomie ab. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stimmen 
der SPD bei Nichtanwesenheit der Grünen lehnt der Ausschuss 
den Maßnahmenvorschlag der SPD zur Bereitstellung von 525 
Millionen Euro als Hilfen für die Veranstaltungsbranche ab. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass der Abgeordnete Lehne der neue Spre-
cher der CDU-Fraktion im Haushalts- und Finanzausschuss sei. 

Die heutige Sitzung finde auf Antrag von Abgeordneten der SPD-Fraktion statt (An-
lage). 

Jochen Klenner (CDU) weist darauf hin, dass in weniger als 48 Stunden eine reguläre 
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses stattfinde. Bei aller Notwendigkeit, 
über wichtige Themen zu debattieren, sollte angesichts der aktuellen Lage einmal dar-
über nachgedacht werden, ob die heutige Sitzung wirklich notwendig sei. Beispiels-
weise habe er aus Mönchengladbach, wo die Inzidenzzahl bald bei über 100 liegen 
werde, anreisen müssen. In anderen Städten werde es auch so sein. Er habe kein 
Problem mit Sondersitzungen, bitte aber darum, das noch einmal zu überdenken. Bei 
aller Notwendigkeit und Rechte, Signale zu senden, sollten seiner Meinung nach sol-
che Signale nicht ausgesendet werden. 

Stefan Zimkeit (SPD) weist darauf hin, dass der Antrag auf Durchführung einer Son-
dersitzung schon etwas älter sei. Insofern hätte diese Sitzung schon erheblich früher 
stattfinden können. Dies sei jedoch aus terminlichen Gründen insbesondere des Vor-
sitzenden und des Stellvertreters nicht machbar gewesen. 

Was das Anreisen angehe, hätte man selbstverständlich wie immer bei Sondersitzun-
gen mit dem Mittel der Fraktionsstärke im Umfang von einer Person pro Fraktion tagen 
können. Dies wäre überhaupt kein Problem gewesen. Insofern könne dies kein Grund 
für das Nichtstattfinden einer Sitzung sein. 

Vorsitzender Martin Börschel bestätigt die Ausführungen des Abgeordneten Zimkeit, 
dass sich unter anderem wegen seines Urlaubs und die Abwesenheit des stellvertre-
tenden Vorsitzenden Bombis in der vergangenen Woche die heutige Terminierung er-
geben habe, im Übrigen mit der Besonderheit, dass die Kolleginnen und Kollegen der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wegen einer auswärtigen Klausursitzung an der heu-
tigen Sitzung nicht teilnehmen könnten. Er habe allerdings mit der Kollegin Düker ver-
abredet, dass die Sitzung heute mangels eines Alternativtermins stattfinde. Die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen habe zwar zu den Maßnahmenvorschlägen der SPD ein 
Votum gefasst, das er vor der Abstimmung zur Kenntnis geben werde, die Abwesen-
heit müsse aber formal als Nichtteilnahme an der Abstimmung gewertet werden.  

Olaf Lehne (CDU) möchte wissen, warum man diesen Tagesordnungspunkt nicht auf 
der Tagesordnung von Mittwoch oder Donnerstag habe unterbringen können. 
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Vorsitzender Martin Börschel sagt, er sei gehalten, Anträgen auf Sondersitzungen 
nachzukommen. Dies sei nach den Regularien des Parlamentsbetriebs so umzuset-
zen. – Dann hätte man mit den Fraktionen sprechen können, wirft Olaf Lehne (CDU) 
ein. 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1156 

Haushalts- und Finanzausschuss 26.10.2020 
67. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) rt 
 
 
 Dringlicher Maßnahmenvorschlag zum NRW-Rettungsschirm 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD (Anlage): 

– Bereitstellung von 290 Millionen Euro als Hilfen für die Gastronomie 

– Bereitstellung von 525 Millionen Euro als Hilfen für die Veranstaltungsbranche 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich rufe nun die beiden eingereichten Maßnahmen-
vorschläge der Fraktion der SPD auf.  

Markus Herbert Weske (SPD): In der Tat haben wir das vor zehn Tagen beantragt. 
Wir hätten es natürlich gerne sofort gehabt.  

Der Hintergrund ist eigentlich: Wer haben damit gerechnet, dass wir offene Türen ein-
rennen. Wir haben ja den Antrag gestellt, als zeitgleich das Kabinett getagt und be-
schlossen hat, die Coronaschutzverordnung zu ändern. Unsere Position ist, dass wir 
nach einem halben Jahr Pandemie endlich zu einer Synchronisierung kommen müs-
sen, und zwar zwischen den Einschränkungen, die wir über die Coronaschutzverord-
nung beschließen, und den Programmen, die wir zur Unterstützung der Wirtschaft auf 
den Weg bringen, die von diesen Einschränkungen betroffen sind. Wir finden, dass wir 
ein halbes Jahr, nachdem die Pandemie um sich greift, wesentlich zeitnäher gemein-
sam daran arbeiten müssen.  

Hintergrund ist natürlich auch, dass wir merken, dass die Akzeptanz immer mehr ab-
nimmt. Wenn man als Kabinett Änderungen beschließt, aber gleichzeitig den Landtag 
auffordert, in einer Sondersitzung Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen für 
die Wirtschaft abzufedern, dann könnte man sich vielleicht auch einige Gänge vor Ge-
richt einsparen, wie wir sie auch in dieser Woche haben werden, und argumentativ, 
wenn es vor Gericht dabei bleibt, untermauern, wie ernst man es an dieser Stelle 
meint.  

Deswegen sind wir dringend für eine solche Synchronisierung, dass es eben nicht so 
ist, dass auf der einen Seite das Gesundheitsministerium sagt, so und so wird die 
Coronaschutzverordnung geändert, und dass auf der anderen Seite das, was das alles 
für die Wirtschaft, die Beschäftigten und die Betriebe in diesem Land bedeutet, irgend-
wann später kommt. Deswegen haben wir gedacht, dass es gut sein kann, dass ein 
Kabinett schon Vorlagen bringt. Nun wissen wir aus Ankündigungen, dass Sie es mor-
gen machen werden. Aber es hätte natürlich schon zu einem früheren Zeitpunkt vor-
liegen können. 

Ich möchte direkt zu beiden Maßnahmenvorschlägen Stellung nehmen. Das eine ist 
ein solches synchrones Handeln. Es ist beschlossen worden, die Sperrstunde um 
23:00 Uhr in NRW einzuführen. Viele Betriebe in der Gastronomie sagen: Das trifft uns 
mehr oder weniger hart. – Die Berliner haben gesagt, dass die betroffenen Gaststätten 
eine Soforthilfe von bis zu 3.000 Euro beantragen können, die von der 23:00-Uhr-Re-
gelung betroffen sind.  
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Uns war das zu pauschal. Deswegen haben wir die 2 % des Bruttoumsatzes des ver-
gangenen Jahres genommen. Das ist eine Forderung, die aus Teilen der Wirtschaft 
an anderer Stelle kommt. Das wird gleich der zweite Bereich sein, die Veranstaltungs-
branche. Wir sind das mal durchgegangen, kleinere und größere Betriebe. Da ist es 
natürlich gerechter, wenn man so eine Grundlage hat und nicht pauschal 3.000 Euro 
sagt. Deswegen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das Ihnen hier als Antrag vor-
liegt. Ich glaube, das würde die Akzeptanz für solche Dinge wesentlich erhöhen und 
den Beschäftigten Sicherheit geben. 

Dasselbe fordern wir für die Veranstaltungsbranche. Die ist natürlich nicht von der 
neuen Regelung innerhalb der Coronaschutzverordnung betroffen, das liegt aber 
schon lange bei uns auf dem Tisch. Auch da gibt es die Forderung, 2 % des Bruttoum-
satzes aus dem vergangenen Jahr als eine einmalige Soforthilfe zu nehmen. Auf Bun-
desebene wird überlegt, dem tatsächlich zu folgen. Das dauert nun aber schon einige 
Wochen. Deswegen haben wir uns entschieden, als Land Nordrhein-Westfalen voran-
zugehen im Paket mit dem ersten Antrag, den wir gestellt haben, um denjenigen, die 
in diesem Bereich tätig sind, die Konzerte veranstalten, Technik, Bühne machen, den 
Schaustellern, die aktuell stark betroffen sind, weil die Weihnachtsmärkte vor Ort, zum 
Beispiel in Düsseldorf, für nicht durchführbar gehalten werden, aber auch Zirkus – Zir-
kus Roncalli nenne ich als Beispiel –, Caterer und Messen zu sagen: Wir haben eine 
Idee, wie wir bis zum Ende des Jahres damit umgehen, und wollen hier ein Zeichen 
setzen.  

Deswegen haben wir diese beiden Dinge beantragt. 

Dass es bis zur Durchführung dieser Sondersitzung zehn Tage gedauert hat, ist ver-
schiedenen Umständen geschuldet. Aber wichtig ist uns eben, diese gesamte Sache 
zu synchronisieren, um die Akzeptanz in der Bevölkerung noch weiter zu stärken. 

Olaf Lehne (CDU): Danke für die Ausführungen, Markus, aber folgen kann ich denen 
nicht. Zunächst möchte ich Folgendes festhalten: 

Erstens. Es ist richtig, dass das, was uns Corona leider bietet, dazu führen wird, dass 
es eine Vielzahl von weiteren Problemen im Caterer-Bereich, in allen wirtschaftlichen 
Bereichen geben wird. Es ist richtig, dass die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
und auch die Bundesregierung sehr bemüht sind, im Wege von konkreten Einzelhilfen 
zu helfen. Es ist euer Minister Scholz, der zusammen mit der Bundesregierung eine 
wirklich gute Arbeit leistet, und wir hier in Nordrhein-Westfalen mit unseren Ergän-
zungsprogrammen leisten auch eine gute Arbeit. 

Wir als Landtag haben meistens übereinstimmend dafür Sorge getragen, dass wir in 
allen Bereichen, wo die Not groß ist, helfen, und zwar durch konkrete Programme des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Diese Programme sind, wenn ich mich recht erinnere, 
im Übrigen nie komplett leergelaufen, weil wir sie immer wieder aufgefüllt haben, wenn 
eine Notwendigkeit bestand. Das wird auch weiter so sein. Dafür werden wir als Land-
tagsabgeordnete, sprich ihr und wir, sorgen. 

Dass zu einem solchen Zeitpunkt von euch hier plötzlich beinahe ein Milliardenbetrag 
für einen Teilbereich herausgesucht wird, der noch nicht einmal in vernünftiger Form 
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eingegrenzt und erläutert wird, und hier im Endeffekt ein Showantrag gestellt wird, 
finde ich nicht gut. Das finde ich auch unkorrekt und unloyal den anderen Parlamenta-
riern gegenüber, weil ihr nur Rosinenpickerei betreibt und hier versucht, zu helfen. 
Dass es im Gastronomiebereich, im Caterer-Bereich, im Event-Bereich Riesenprob-
leme gibt, wissen wir alle, und wir versuchen, zu helfen. Hier mit einer Sondersitzung 
plakativ nach außen gehen zu wollen, um deutlich zu machen, dass man dieser 
Gruppe hilft, aber die anderen außen vor lässt, finden wir unkorrekt. Deswegen werden 
wir beide Maßnahmenvorschläge ablehnen. 

Ralf Witzel (FDP): Einiges, was mein Vorredner gesagt hat, möchte ich gerne unter-
streichen, jedoch nicht alles. Wir hätten durchaus mit Blick auf die Bundesregierung 
an der einen oder anderen Stelle korrigierende Hinweise, wie man vorgehen könnte, 
gerade wenn die Veranstaltungsbranche genannt wird. Darauf hat bereits Kollege 
Weske hingewiesen. Da sind seit Monaten Gespräche im Gange. Wenn Sie jetzt auf 
Bundesebene säßen, würden Sie die Enttäuschung Vieler feststellen. Ich habe solche 
Gespräche auch geführt, auch mit Teilnehmern von Demonstrationen, mit Gesprächs-
partnern, die bei der Bundesregierung vorstellig geworden sind, die sich auch dort ver-
gessen fühlen. Das ist nun einmal die allgemeine Problematik. 

Es geht darum, zwei Dinge zu tun, zum einen uns ganz besonders die mit ihrer Spezifik 
betroffenen Branchen vom Pandemiegeschehen anzuschauen. Das Anliegen als sol-
ches, das Sie hier vortragen, ich glaube, das beschäftigt uns alle.  

Zum anderen muss man wissen, dass es nicht nur eine Frage von Branchen ist, son-
dern dass die Betroffenheit von Coronaauswirkungen sehr viel breiter ist, als sich ei-
nige wenige, vielleicht besonders leidtragende Branchen herauszugreifen.  

Deshalb ist der Ansatz im Land der gewesen, kombiniert beides zu tun, nämlich für 
eine betriebliche Absicherung zu sorgen, auch für eine ergänzende betriebliche Unter-
stützung zu sorgen über das hinaus, was der Bund mit seinen Regelungen beschlos-
sen hat. Deshalb hat es zusätzlich in Nordrhein-Westfalen anders als in anderen Bun-
desländern ergänzende Hilfen beispielsweise für Soloselbstständige völlig unabhängig 
von der Branche gegeben. Deshalb hat es für bestimmte Betriebsgrößenklassen, die 
nicht in dem Fördersystem der Bundesregierung vorgesehen waren, ergänzende Hil-
fen des Landes Nordrhein-Westfalen gegeben. Das war bewusst branchenunabhän-
gig, weil man einfach der Sache nach gesehen hat, wenn jemand Belege für die ne-
gative Entwicklung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit vorlegt, dann sollte das nicht nur 
auf eine Branche bezogen sein.  

Ergänzend haben wir für einige besonders von der Pandemie betroffene Bereiche 
schon eine Reihe von zusätzlichen Förderprogrammen, Unterstützungszahlungen auf 
den Weg gebracht. Beispielsweise haben wir für Zoos Maßnahmen ergriffen. Für den 
kulturellen Bereich sind Programme erfolgt. 

Genau das sind unsere beiden Kritikpunkte, die auch Kollege Lehne schon dargestellt 
hat. Sie sprechen hier ein immenses Volumen an, über das man, wenn man auch 
sieht, wie viele Mittel schon beim Rettungsschirm gebunden sind, etwas ausführlicher 
sprechen sollte als bezogen auf diesen dünnen Antrag, den Sie vorgelegt haben. 
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Zum anderen gibt es viele andere Bereiche, die auch von den Auswirkungen der 
Coronaschutzverordnung betroffen sind. Denken Sie beispielsweise an den Kulturbe-
reich. Wenn Sie in Schauspielstätten nur noch 20 % der Sitzplatzkapazitäten belegen 
können, dann können Sie wirtschaftlich viele Betriebe nicht mehr führen. Die Betrof-
fenheit von verschiedenen Maßnahmen in den letzten Wochen geht weit über diese 
beiden Branchen hinaus. Deswegen behalten wir natürlich die Entwicklung im Blick. 
Sie haben eben in Ihrem mündlichen Vortrag auch die Schausteller genannt. Wir gu-
cken uns die Branchen weiter an, aber wir ordnen es immer in eine Gesamtsystematik 
auch anderer Betriebe ein, die faktisch genauso betroffen sind, die aber bei Ihnen enu-
merativ in den Vorschlägen nicht genannt sind.  

Sehr wichtig finde ich auch, dass man auf Sicht fährt und sich anguckt, welche Maß-
nahmen welchen Zweck tatsächlich erreichen. Deshalb will ich auch gar nicht verheh-
len, dass es immer die Position der FDP gewesen ist, evidenzbasiert vorzugehen. 
Wenn man an bestimmten Stellen feststellt, dass bestimmte Einschränkungen notwen-
dig sind, dann wird man sie fortsetzen. Wenn man aber an anderen Stellen feststellt, 
dass bestimmte Einschränkungen ihren Zweck nicht erreichen, dann ist es auch ein 
Teil – ausdrücklich nicht der einzige – der wirtschaftlichen Unterstützung für Betriebe, 
ein gewisses Wirtschaftsgeschehen wieder zu ermöglichen. Genau diese Diskussion 
müssen wir auch führen. Wir werden uns nicht auf Dauer in ein System einfinden kön-
nen, wo möglichst viel verboten wird und dann die Ausfälle staatlicherseits vom Steu-
erzahler kompensiert werden. Wir müssen immer auch alle Maßnahmen mit einer re-
gelmäßigen Evaluation im Rahmen einer risikoorientierten Strategie verbinden und 
evidenzbasiert vorgehen und überlegen, in welchen Bereichen man auch öffnen kann. 
Deswegen gehört die Diskussion zwingend mit dazu, wie man die wirtschaftliche Be-
tätigung von Betrieben wieder ermöglichen kann. 

Herbert Strotebeck (AfD): Das Meiste ist bereits gesagt worden. Darum werde ich 
mich kurz fassen. 

Ohne jeden Zweifel muss den zigtausenden Existenzen, die von Corona bedroht sind, 
geholfen werden. Da sind wir auch dabei gewesen. Gerade aus dem Grunde bieten 
nach meiner Meinung diese Existenzen, um die es geht, keinen Raum für politische 
Spielchen, um eine Effekthascherei zu erreichen. Die sollte man lassen. 

Sicherlich hätte man mit der Beratung über diese Maßnahmenvorschläge noch zwei 
Tage warten können. Vielleicht hätte man schon ein Ergebnis bekommen. Wir haben 
im Sommer schon einmal über einen Antrag geredet. Da wurden 5 % vom Umsatz 
vorgeschlagen. Aber da war es zeitlich begrenzt. Jetzt macht man es zeitlich unbe-
grenzt, aber man geht auf 2 %. Ein bisschen konkreter wäre schon ganz gut.  

Selbstverständlich wollen wir den Existenzen helfen. Ich freue mich, dass auch der 
Tourismus, also die Reisebüros, genannt wurde, obwohl sie nicht im Antrag stehen. In 
der Form, wie die Maßnahmenvorschläge vorgelegt wurden, können wir ihnen nicht 
zustimmen. Wenn wir helfen wollen, und das sollten wir tun, dann sollten wir da etwas 
konkreter herangehen. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Ich beginne mit den Ausführungen von Herrn Witzel. Wer in 
der derzeitigen Situation, in der Situation insbesondere der Gastronomie und der Ver-
anstaltungsbranche hier als Lösung auch nur ansatzweise in den Raum stellt, dass 
man sich über Öffnungen unterhalten kann, und das vor dem Hintergrund dessen, was 
uns gerade wegen der Anreise aus Mönchengladbach berichtet worden ist, scheint 
sehr weit von der Realität entfernt zu sein. Wer tatsächlich glaubt, dass in Kürze eine 
Wiedereröffnung der Gastronomie zu erwarten ist, hat, glaube ich, die Dramatik der 
Situation, wie sie sich jetzt wieder abzeichnet, nicht verstanden. 

Evidenzbasiert finden wir auch gut. Schon vor den zusätzlichen Einschränkungen, die 
die Landesregierung durch die Sperrstunde beschlossen hat, sind die Umsätze im 
Gastronomiebereich um 40 % gesunken. Was uns hier droht, ist eine massive Pleite-
welle mit dem Verlust von vielen, vielen Arbeitsplätzen, mit der Vernichtung von unter-
nehmerischen Existenzen und mit der Verödung des Lebens und der Innenstädte. Das 
ist die Situation, die wir vorfinden und die man betrachten muss. In der Situation finden 
wir es falsch, wenn die Landesregierung nur von Pressekonferenz zu Pressekonferenz 
denkt und nicht gleichzeitig, wie der Kollege Weske schon deutlich gemacht hat, mit 
dem Beschluss von Einschränkungen entsprechende Hilfsmaßnahmen auf den Weg 
bringt. 

Hilfsmaßnahmen wären auch für andere nötig gewesen. Sie haben gerade die Schlie-
ßung von Theatern und Ähnlichem wegen der 20-%-Grenze angesprochen. Das ist 
schon wieder der übliche Zickzackkurs, den wir von der Landesregierung in diesen 
Fragen kennen. Das ist, glaube ich, eine Woche nach dem Beschluss wieder aufge-
hoben worden. Insofern war das als zusätzliches Argument nicht möglich. 

Der Vorwurf der Show ist uns schon beim letzten Mal gemacht worden. Damals wurde 
das mit der Kommunalwahl begründet. Die ist jetzt vorbei. Die Situation hat sich aber 
seitdem nicht verbessert, sondern verschärft. Deswegen ist es jetzt auch nötig, zu han-
deln. 

Es wurde gesagt, die Mittel im Rettungsschirm seien nicht mehr verfügbar. Noch sind 
10 Milliarden drin. Im Zweifel stellt sich die Frage – um die geht es natürlich heute auch –, 
ob Sie mit dem Geld aus dem Rettungsschirm Existenzen, Arbeitsplätze sichern oder 
so tun wollen, als ob der Haushalt 2021 und 2022 schuldenfrei wäre. Auch diese Frage 
steht hier wieder im Hintergrund. 

Die Begründungen für das Ablehnen von FDP und CDU sind bemerkenswert unter-
schiedlich. Dem einen war es zu spezifisch, was wir beantragt haben, dem anderen 
nicht spezifisch genug. 

Ich möchte Sie noch einmal eindringlich bitten, aus Ihrer Lethargie aufzuwachen, so-
wohl die Landesregierung als auch die Koalitionsfraktionen. Hier entwickelt sich eine 
ganz dramatische Situation. Wir hören von Ihnen immer nur, wir beobachten und wir 
gucken. Erreichen Sie die zahlreichen Rückmeldungen in den Wahlkreisen von den 
Betroffenen nicht, die sagen: „Wir wissen nicht mehr weiter. Wir brauchen jetzt insbe-
sondere, wenn wir um 23:00 Uhr schließen müssen, Unterstützung und Hilfe, denn 
sonst kommen wir nicht mehr weiter.“? Ich bin der Überzeugung, dass muss Sie auch 
erreichen. Deswegen bitte ich Sie – Sie werden dem Antrag nicht zustimmen; das ist 
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klar –, sorgen Sie schnellstmöglich dafür, dass – dann sicherlich unter einer anderen 
Überschrift und mit einer leicht geänderten Summe – irgendetwas kommt. Es muss 
etwas passieren. Sonst wird ein Schaden angerichtet, der nicht mehr wiedergutzuma-
chen ist. 

Herbert Strotebeck (AfD): Die Gastronomie hat sich mit sehr guten Hygienekonzep-
ten hervorgetan. Die Sperrstunde um 23:00 Uhr hätte man sich vielleicht ersparen 
können. Denn ob man sich vor 23:00 Uhr schneller ansteckt als nachher, das sei mal 
dahingestellt. Natürlich muss geholfen werden. Ich habe hier immer noch die Worte 
von Herrn Ritter vom Schaustellerverband im Ohr, der sagte: Es gibt nur zwei Dinge, 
die helfen. Das eine ist die Möglichkeit, dass wir arbeiten können, und wir haben ein 
gutes Hygienekonzept, und wir setzen auf die Weihnachtsmärkte. Und das Zweite ist: 
Wir brauchen keine tollen Worte, wir brauchen ganz einfach Geld. – Dazwischen ha-
ben wir ganz einfach zu wählen. 

Olaf Lehne (CDU): Ich möchte auf Herrn Zimkeit eingehen. Das, was der FDP-Vertre-
ter und ich gesagt haben, lag nicht weit auseinander. Insofern haben Sie, glaube ich, 
ein Verständnisproblem. Da sollten Sie vielleicht noch einmal überlegen, denn die 
meisten im Raum haben es, glaube ich, verstanden. 

Sie haben von Lethargie gesprochen. Dazu kann vielleicht die Landesregierung gleich 
etwas sagen. Ich glaube nicht, dass hier lethargisch reagiert worden ist, sondern es 
wurde sehr detailliert auf die einzelnen Problempunkte reagiert. Sie sprechen als Bei-
spiel nicht die Reisebranche an, sondern Sie sprechen nur diesen einen Fachbereich 
an. Dies machen Sie in typischer SPD-Manier, indem Sie mit einer Gießkanne einfach 
eine Summe ausgießen wollen. Das ist unverantwortlich gegenüber dem Steuerzahler, 
der das alles dauerhaft finanzieren muss. Ich bitte Sie, einmal in sich zu gehen und 
sich einmal ernsthaft darüber Gedanken zu machen. Sie machen uns in völliger Ober-
flächlichkeit den Vorwurf, wir würden die Situation verkennen und nichts tun, selbst 
wissend, dass Sie viele Dinge mit uns abgestimmt haben, die auch helfen, wissend, 
dass wir die Probleme vor Ort kennen und dementsprechend handeln, wissend, dass 
der Bund und das Land dort viel tun. Sich dann in der Öffentlichkeit hinzustellen und 
solche Vorwürfe zu machen, finde ich ausgesprochen unanständig. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Synchronisieren ist richtig. Das machen wir, lieber 
Kollege Weske, schon seit Beginn der Coronapandemie mit den Maßnahmen, die der 
Bund seinerseits ergreift. Wir haben gerade das Paket der Überbrückungshilfe des 
Bundes, das branchenunspezifisch ist. Kleine und mittlere Unternehmen sind antrags-
berechtigt. Da können bis einschließlich Dezember gestaffelt bis zu 90 % der Fixkosten 
erstattet werden. Da sind die Obergrenzen gegenüber der Soforthilfe ganz erheblich 
angehoben worden. Insgesamt reden wir da von Kostenerstattungspotenzialen bei 
kleinen und mittleren Unternehmen bei den Fixkosten, die sozusagen noch übrig ge-
blieben sind, von bis zu 200.000 Euro pro Unternehmen bis Ende des Jahres. Das ist 
bewusst branchenübergreifend gestaltet worden, weil es – das ist von den Koalitions-
fraktionen zutreffend vorgetragen worden – letztlich alle Branchen trifft.  
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Wir sind in einer Situation, in der wir eher davon ausgehen müssen, dass in den nächs-
ten Wochen nicht nur keine Lockerungen möglich sind, sondern wir werden insgesamt 
weiter auf die steigenden Infektionszahlen mit Maß und Mitte adäquat reagieren müs-
sen. Deswegen steht tatsächlich auch aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Beschlussfassung zugunsten einzelner Branchen der Gesamtüberlegung konträr ge-
genüber. Wir behalten alle Branchen wie immer und wie es auch der Bund tut im Blick.  

Sie wissen, dass es auf Bundesebene, auf vielen anderen Ebenen unterhalb der Bun-
desländer, im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit allen Betroffenen vom ersten Tag 
der Pandemie an regelmäßig Konsultationen gab. Das wird selbstverständlich weiter-
geführt. Wir sind da auch immer beweglich gewesen, der jeweiligen Situation ange-
passt und angemessen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist tatsächlich eine Beschluss-
fassung zugunsten einzelner Branchen in diesem ganzen Kontext nicht angezeigt. Und 
das sage ich als jemand, der amtsbekannt der Gastronomiebranche gerade als Gast 
besonders freundlich gegenübersteht. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fürchte aber, bei aller Zugewandtheit wird es auch der Fi-
nanzminister nicht schaffen, die erheblichen Ausfälle an Umsätzen aufzufangen. Ich 
bin gerne bereit, Lutz, das gemeinsam zu versuchen, aber ich befürchte, das wird uns 
nicht gelingen. 

Scherz beiseite. Ich möchte drei Anmerkungen machen. Es sind mehrere Kernprob-
leme deutlich geworden.  

Nein, es sind nicht alle Branchen betroffen, und es sind nicht alle Branchen gleicher-
maßen betroffen. Es gibt Branchen, die von der jetzigen Krise profitieren. Es gibt Bran-
chen, bei denen es mehr oder weniger so weitergeht. Es gibt Branchen, die sind leicht 
betroffen. Und es gibt Branchen, die sind dramatisch betroffen. Über diese letzte reden 
wir. Der Versuch, alle gleich zu behandeln, ist aus unserer Sicht ein großer Fehler. Da 
muss geguckt werden, wer besonders betroffen ist, und die brauchen besondere Hilfe.  

Hier möchte ich es ausnahmsweise mit dem Ministerpräsidenten halten, der, glaube 
ich, in seiner ersten Regierungserklärung gesagt hat: Landespolitik kann nicht daraus 
bestehen, nach Bundesmitteln zu suchen und auf den Bund zu gucken, sondern man 
muss selbst tätig werden. – Das ist das, was ich in dieser Situation von der Landesre-
gierung erwarte. Hier wird immer nur auf den Bund verwiesen. 

Es wurde gesagt, dass unsere Vorschläge unanständig seien. Ich weiß nicht, ob man 
sich in seinem ersten Beitrag als Sprecher gleich so vergaloppieren muss. Man kann 
ja unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob genug getan wird oder nicht. Fakt ist, 
dass auf die besondere zusätzliche Einschränkung der Gastronomie mit der Einfüh-
rung einer Sperrstunde nicht reagiert wurde. Diesen Fakt kann niemand bestreiten. 
Den Hinweis darauf kann man als unanständig bezeichnen, er ändert aber nichts an 
dem Fakt. 

Wir hören seit Monaten in diesem Bereich und in anderen: Wir gucken, wir beobach-
ten, wir schauen, wir reden mit dem Bund. Dadurch wird keine Existenz gerettet, son-
dern nur durch konkrete Hilfen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1156 

Haushalts- und Finanzausschuss 26.10.2020 
67. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) rt 
 
 
Ich stimme dem Finanzminister ausdrücklich zu: Es wird angesichts der Zahlen in 
nächster Zeit nicht über Lockerungen, sondern eher über weitere Einschränkungen 
diskutiert werden. Dem sind wir uns doch im Kern alle bewusst. 

Ralf Witzel (FDP): Das gibt mir direkt Gelegenheit, darauf zu antworten. Ich glaube, 
wir brauchen eine Diskussion über beides. Das meinte ich mit einer risikoorientierten 
Strategie, die evidenzbasiert ist. Wir brauchen in bestimmten Bereichen Nachjustie-
rungen, vielleicht auch Verschärfungen, die es aktuell nicht gibt, und in anderen Berei-
chen muss man gucken, welche Maßnahmen ausreichen und welche Maßnahmen 
sinnvoll sind. Dann muss man natürlich an den Stellen nachsteuern, das Ziel der Lo-
ckerungen im Blick behalten, wo sich bestimmte Maßnahmen nicht als sinnvoll erwie-
sen haben.  

Sie haben als Beispiel die Diskussion, die es in unserer Fraktion gibt, was die Sperr-
stunde angeht, angesprochen. Es ist für uns a priori nicht einsehbar, dass nach 23:00 
Uhr das Infektionsgeschehen ein anderes ist als vor 23:00 Uhr. Deshalb muss man 
sich diesen Punkt angucken. Wenn man beispielsweise feststellt, dass sich dann im-
mer mehr Veranstaltungen in eine private Partyszene umwandeln, dass in kleinen pri-
vaten Partykellern gefeiert wird, ohne die Aufsicht eines Gastronomen, ohne Mund- 
und Nasenschutz, dann kann man sich in der Tat die Frage stellen, ob man eine solche 
Maßnahme fortführen will, wie lange das dauern soll, während es umgekehrt andere 
Bereiche gibt, nämlich da, wo es viele körperliche Aktivitäten gibt, Tanzveranstaltun-
gen, Diskothekenbetrieb, wo wir uns, glaube ich, alle sofort einig sein werden, dass 
die Situation, die wir früher hatten, auf absehbare Zeit nicht wieder herzustellen sein 
wird. Das meine ich mit risikoorientierter Strategie, sich auch durchaus anzuschauen, 
wie Maßnahmen wirken, und dann Anpassungen vorzunehmen. 

Das Zweite ist: Wir dürfen nicht nur über die finanzielle Kompensation reden, sondern 
wir müssen auch gucken, wie man vielleicht durch andere intelligente Maßnahmen 
wieder mehr wirtschaftliche Aktivität ermöglichen kann, als alles pauschal herunterzu-
fahren. Das ist zum Beispiel das Thema einer Entzerrung von Kundenströmen durch 
Sonntagsöffnungen. Das wird ja von gewerkschaftlicher Seite massiv blockiert. Das 
wäre ein ganz konkreter Beitrag, Umsatz nachzuholen, gerade wenn man es in den 
Wochen vor Ende des Jahres tut, wo Menschen üblicherweise nach allen Erfahrungen 
etwas konsumfreudiger sind als zu anderen Zeiten, dafür häufig durch tariflich verein-
barte Zusatzzahlungen auch materielle Möglichkeiten haben. Genau das wäre ein kon-
kreter Beitrag zum Infektionsschutz: Entzerrung der Passantenfrequenz, indem man 
zu längeren Öffnungszeiten kommt. 

Wir brauchen eine Diskussion über Luftreinhaltung in Gaststätten. Sie sprechen ja 
ganz konkret die Gaststätten an. Das ist das Stichwort „Innovationsklausel“, das Sie 
auch in Beschlüssen der Landesregierung finden, was wir jedenfalls vonseiten der 
FDP-Landtagsfraktion ausdrücklich unterstützen. Wenn dort planungssicher Investiti-
onen für Luftreinigungssysteme getätigt werden, vielleicht auch mit öffentlicher Unter-
stützung, die es dann ermöglichen, Liegenschaften mit geringerem Infektionsrisiko zu 
nutzen, als es ohne diese Einrichtungen der Fall wäre, dann muss man auch über die 
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Frage dessen, was zulässig und möglich ist, neu debattieren. Genau in diesem Pro-
zess sind wir doch. Wir alle sind Anfang des Jahres mit einer Herausforderung im Be-
reich von Corona konfrontiert worden, die wir alle so nicht einplanen konnten. Deswe-
gen müssen wir jetzt unsere Erfahrungen sammeln und daraus lernen. 

Ich wiederhole ausdrücklich: Der Umgang mit Corona kann nicht ausschließlich darin 
bestehen, möglichst viel zu schließen und das dann umfangreich durch Staatsver-
schuldung und Steuergeld zu kompensieren, sondern wir müssen insgesamt ein Lö-
sungskonzept haben, das intelligenter ist. Dazu gehören, auch wenn Sie das kritisieren 
mögen, ausdrücklich auch Bereiche der Prüfung, welche wirtschaftlichen Aktivitäten in 
welchem Umfang möglich sind. Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Monaten in 
verschiedenen Bereichen gezeigt, dass wir uns intelligenter anstellen als andere Bun-
desländer. 

Stefan Zimkeit (SPD): Damit es nicht unwidersprochen bleibt, wenn hier über Sonn-
tagsöffnungen als Krisenlösung geredet und behauptet wird, das werde durch die Ge-
werkschaften verhindert: Das geschieht durch ein Gericht. Diese ganzen Sonntagsöff-
nungen … 

(Ralf Witzel [FDP]: Die haben doch geklagt!) 

– Hier jemandem abzusprechen, dass er klagen darf, der dann vor Gericht auch noch 
recht bekommen hat, weil ein FDP-Minister einen Erlass vorgelegt hat, den das Ober-
landesgericht offensichtlich rechtswidrig nennt, und das hier zum Gewerkschafts-
Bashing zu gebrauchen, ist wirklich skandalös. Das ist ein richtiger Skandal, so etwas 
hier zu tun. Sie wollen Gewerkschaften das Recht absprechen, zu klagen, … 

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist eine Falschbehautpung!) 

– Doch, das tun Sie. 

… nur weil Ihre Partei nicht in der Lage ist, einen rechtskonformen Erlass vorzulegen. 
Das sind doch die Fakten. Das wird nun hier als Lösung für die Situation beschrieben. 
Ihnen wird aufgefallen sein, die Gastronomie, über die wir reden, hat sonntags durch-
aus geöffnet. 

Olaf Lehne (CDU): Wenn sich Parteien auf eine gewisse Vorgehensweise einigen, 
Herr Zimkeit, dann ist es, wenn das in Übereinstimmung passiert, scheißegal, ob es 
rechtswidrig ist oder sonst was. Dann einigen die sich, und wenn keiner klagt, dann 
klagt keiner. Wenn dann an einem Sonntag gearbeitet werden kann, dann ist das nicht 
unhilfreich. Insofern bin ich auf der Seite der FDP. Es gibt nur einen einzigen Punkt, 
wo ich sagen muss: Wer den Streit sucht, und das war die Gewerkschaft – da hat der 
Kollege recht –, und dann klagt, der mag auch gewinnen. Ob es in der Sache hilft, ist 
etwas ganz anderes. Der Kollege hat nur darauf hingewiesen, dass auch das ein klei-
nes Mittel ist, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ob man es will, ist etwas ganz anderes. 
Aber dann soll man doch auch dazu stehen. Dann ist es doch richtig, zu sagen, die 
Gewerkschaft will es nicht. Das ist eine Tatsache. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Das hat auch niemand bestritten. Ich wollte nur darauf hinwei-
sen, die Gewerkschaften vertreten die Interessen ihrer Mitglieder. Das ist so. Das kann 
man ihnen auch nicht vorwerfen. Hintergrund für die Gerichtsbeschlüsse ist ein Erlass 
dieser Landesregierung gewesen, der nach Einschätzung des Oberlandesgerichts of-
fensichtlich rechtswidrig ist. Da das hier einigen Leuten – Punkt, Punkt, Punkt – …egal 
ist, beantrage ich ein Wortprotokoll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das Wortprotokoll ist zugesagt. Herr Kollege Witzel 
hat sich noch gemeldet. Ich bitte aber sehr darum, dass wir wieder zu der eigentlichen 
Tagesordnung zurückkehren, denn sonst würden Sie ja unfreiwillig eingestehen, dass 
es offensichtlich für die heutige Sitzung doch mehr Debattenbedarf gibt, als Sie vorher 
eingestehen wollten. 

Ralf Witzel (FDP): Ohne Ihrer Interpretation zuzustimmen, nutze ich die Gelegenheit – 
nicht nur weil gerade ein Wortprotokoll beantragt wurde –, die Falschaussage nicht im 
Raum stehen zu lassen, die FDP würde den Gewerkschaften Rechte absprechen oder 
Klagerechte nicht zugestehen wollen. Es ist selbstverständlich im Rechtsstaat, dass 
man sich rechtlich zur Wehr setzen kann. Die Frage, die ich gestellt habe, ist, ob es – 
so war es gemeint – klug ist, wie von gewerkschaftlicher Seite vorgegangen wird.  

Es gibt auch das selbstverständliche Recht von Gewerkschaften, im Rahmen der Ta-
rifautonomie tarifliche Ziele bestimmter Mitgliedergruppen zu vertreten. Ob das alles 
in der Gesamtheit immer sinnvoll ist, ist die Frage. 

Herr Kollege Zimkeit, die Entlastungsmöglichkeiten für Kommunen, was Gastronomie-
betriebe angeht, beispielsweise durch Verzicht auf Gebührenerhebung für Außengast-
ronomie, die ja jetzt besonders gefragt ist, um das Infektionsgeschehen an die frische 
Luft zu verlegen und den Betrieb nicht auf engstem Raum abzuhalten, werden einfach 
geringer, wenn man mit sehr selbstbewussten Lohnforderungen um die Ecke biegt für 
diejenigen, die sichere Jobs bis ans Lebensende haben.  

Das sind alles Abwägungsfragen. Diese Abwägung muss man vornehmen. Wir haben 
in der Politik viel abzuwägen. Ohne dass ich den Gewerkschaften vorzuschreiben 
hätte, wie sie ihre Gewerkschaftspolitik gestalten, erlaube ich mir dennoch eine politi-
sche Meinung zu der einen oder anderen Frage. Ich finde, in den letzten Wochen ist 
nicht jede Forderung von gewerkschaftlicher Seite immer im Interesse der Beschäfti-
gungssicherung vorgetragen worden. Das mögen Sie anders bewerten, aber das ist 
meine Meinung dazu, und zu der stehe ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann sehe ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die beiden Maßnahmenvorschläge. Ich hatte 
Ihnen den Hinweis zugesagt, der mich von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen er-
reicht hat, nämlich dass die Fraktion, wäre sie heute anwesend, beiden Maßnahmen-
vorschlägen zugestimmt hätte. Dies nehmen wir so zu Protokoll. Bei der eigentlichen 
Abstimmung muss das natürlich unberücksichtigt bleiben. 
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Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stimmen 
der SPD bei Nichtanwesenheit der Grünen lehnt der Ausschuss 
den Maßnahmenvorschlag der SPD zur Bereitstellung von 290 
Millionen Euro als Hilfen für die Gastronomie ab. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stimmen 
der SPD bei Nichtanwesenheit der Grünen lehnt der Ausschuss 
den Maßnahmenvorschlag der SPD zur Bereitstellung von 525 
Millionen Euro als Hilfen für die Veranstaltungsbranche ab. 

*** 

Olaf Lehne (CDU) weist darauf hin, dass zeitgleich zur Klausurtagung des Haushalts- 
und Finanzausschusses am kommenden Mittwoch unter anderem der Verkehrsaus-
schuss tage. Er bitte darum, sich nicht zu wundern, wenn aufgrund von Abstimmungen 
der eine oder andere mal die Klausurtagung verlasse. Seines Wissens sollte verabre-
det werden, in Fraktionsstärke abzustimmen, aber ob das inzwischen geschehen sei, 
wisse er nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel sagt, in der Tat tagten am Mittwoch mehrere Aus-
schüsse parallel. Die Obleute in diesem Ausschuss hätten sich aber bisher immer sinn-
voll verständigt, sofern es unter den PGs keine Absprachen gebe. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

Anlage 
30.10.2020/30.10.2020 
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An 

Herrn Ausschussvorsitzenden 

Martin Börschel MdL 

-im Hause- 

15.10.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Die SPD-Fraktion beantragt eine Sondersitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses gem. 53 II GO LT mit  dem Tagesordnungspunkt 

Wir bitten folgenden Vorschlag abstimmen zu lassen: 

Durch die steigenden Infektionszahlen werden in den kommenden Wochen 
und Monaten weitere Einschränkungen notwendig sein. Vor allem die 
Gastronomie und die Veranstaltungsbranche werden bis weit in nächste Jahr 
mit hohen Unsicherheit zu rechnen haben. 

Ob Sperrstunden oder kurzfristig abgesagte Veranstaltungen, momentan 
werden vor allem diese beiden Branchen unter dem weiteren Verlauf der 
Pandemie leiden.  

Die bestehenden Hilfsprogramme sind schon verlängert und auch angepasst 
worden. Bundesfinanzminister Scholz hat bei einem Treffen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Veranstaltungsbranche am 13.10.2020 auch 
zugesagt, die Vorschläge kurzfristig zu prüfen und anzupassen.  

Der Berliner Senat hat bekanntgegeben, Gastronomiebetrieben bis zu 3000 
Euro Soforthilfe zu zahlen, da sie von der Sperrstunde besonders betroffen 
sind. 

Laut DEHOGA gibt es in NRW rund 44.100 Gaststätten. Sie haben 2019 rund 14,5 
Mrd.  Umsatz erwirtschaftet.  

In der Veranstaltungsbranche wurden nach einer Studie der 
Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft bundesweit rund 125 Mrd. . 

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 17 -
 

APr 17/1156
 Anlage, Seite 1



Seite 2 

Geht man nach Königsteiner Schlüssel davon aus, dass rund 21% davon aufm 
NRW entfallen, sind die knapp 26,25 Mrd.  . 

Die Branche schlägt vor, 2% des Umsatzes als Soforthilfe zu zahlen.  

Daher wird beantragt, aus dem NRW-Rettungsschirm folgende Hilfen 
bereitzustellen: 

2% des Jahresumsatzes Gastronomie:            

2% des Jahresumsatzes Veranstaltungsbranche: 

Insgesamt also welche als Direktzuschuss an die betroffenen 
Unternehmen gezahlt werden.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Stefan Zimkeit 

Michael Hübner 

Susana dos Santos Hermann 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Markus Herbert Weske 

Heike Gebhard 

Thomas Göddertz 
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