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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert, der eigentlich 27-köpfige Ausschuss tage 
gemäß der Absprache im Ältestenrat mit 21 Personen, um den erforderlichen Mindest-
abstand im Saal einzuhalten. 

Kolleginnen und Kollegen, die dem Ausschuss angehörten, an der Präsenzsitzung 
aber nicht teilnähmen, könnten die Sitzung per Livestream verfolgen.  
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Vorlage 17/3969 (Erläuterungsband) 
Vorlage 17/4014 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) informiert: 

Für die Beratungen zum Entwurf des Haushaltes 2021 liegt Ihnen der Entwurf des 
Einzelplanes 14 sowie der dazugehörige Erläuterungsband vor. Zusätzlich liegt 
Ihnen, wie abgestimmt, eine detaillierte Vorlage meines Hauses zum Einzelplan 14 
vor, die Sie schon lesen konnten. 

Die im Entwurf des Einzelplans 14 bereitgestellten Mittel in Höhe von rund 2 Milliar-
den Euro entsprechen einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreshaushalt um 
29 %. Dieser Mittelzuwachs erlaubt es uns, die begonnenen Aufgaben, aber auch 
die besonderen Notwendigkeiten in Krisenzeiten abzubilden und trotz der Krise an 
der Erneuerung unseres Landes und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit fest-
zuhalten. 

Die Bedeutung der Digitalisierung und Innovationen – fest verknüpft mit einem zu-
kunftsfähigen Klimaschutz – für eine zukunftssichere Gesellschaft in all ihren As-
pekten wurde und wird durch die Coronapandemie massiv verdeutlicht. Diesem Be-
darf tragen wir mit dem vorliegenden Einzelplan 14 Rechnung. 

Für die Förderung des Gigabitausbaus, der Einführung der 5G-Schlüsseltechnolo-
gie und weiterer Maßnahmen der Digitalisierung stellen wir rund 364 Millionen Euro 
zur Verfügung. Im Zeitraum 2018 bis 2025 planen wir insgesamt ein Investitions-
budget und Aufwendungen für die Digitalisierung von mehr als 10 Milliarden Euro 
ein. Ich denke, das ist ein ganz klares Commitment für die Gestaltung unseres Lan-
des in Richtung der neuen Anforderungen.  

Mit den Mitteln, die wir allein in 2021 für Digitalisierung vorgesehen haben, verdop-
peln wir den Ansatz des Haushalts 2020 im Umfang von 184 Millionen Euro. In die-
sem Kontext steht auch die Digitalisierung der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. 
Zu diesem Zwecke sind im Haushalt 2021 Ausgaben in Höhe von 311 Millio-
nen Euro geplant. Ausgehend vom Haushalt 2020 bedeutet dies eine Steigerung 
um rund 130 Millionen Euro. 
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Weist der Haushalt 2020 für wirtschaftspolitische Aufgaben einen Ansatz von 
553 Millionen Euro aus, so steigt dieser Wert im Haushalt 2021 um weitere 12 % 
auf rund 620 Millionen Euro an. 

Wir halten somit an Erneuerungen für das Land nicht nur fest, sondern bleiben wei-
ter offen für Neues, Vielversprechendes. In der heutigen Zeit ist keiner der in meiner 
Vorlage geschilderten Schwerpunkte losgelöst zu begreifen. Alle Themen stehen in 
einem komplexen und aufeinander bezogenen Zusammenhang. Hier bleibe ich bei 
meinem Ansatz, die Zukunft gemeinsam mit den Menschen und den Unternehmen 
in Nordrhein-Westfalen zu gestalten, innovative Ideen zu fördern und insbesondere 
vielversprechende junge Gründerinnen und Gründer mit ihren Start-Ups auf dem 
Weg in eine erfolgreiche Zukunft in Nordrhein-Westfalen zu begleiten und sie eng 
mit dem Mittelstand und unseren großen etablierten Unternehmen zu vernetzen. 

Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass Nordrhein-Westfalen als ein 
gestärktes Land aus der gegenwärtigen Krise hervorgehen kann. Das wird nach 
dem, was in den nächsten Stunden und Tagen noch verhandelt wird, schwer genug. 
Darauf werden wir wieder Antworten geben müssen. Der Bund sieht sich da beson-
ders in der Verpflichtung. Aber wir werden das Notwendige tun, um die Branchen, 
die jetzt möglicherweise erneut in eine nur noch eingeschränkte wirtschaftliche Ak-
tivität überführt werden sollen, zu unterstützen, damit möglichst viele diese Krise 
überstehen können.  

Wo immer möglich, nutzen wir aber auch die Zeit, um uns besser auf den Umgang 
mit diesem Virus einzustellen, gleichzeitig die Megatrends im Blick zu behalten und 
uns darauf vorzubereiten, dass wir ihnen gerecht werden können. Das ist alles an-
dere als eine für alle Beteiligten einfache Aufgabe. Wir haben das bisher ganz gut 
im engen Zusammenwirken mit den Akteuren erreichen können. Wir haben im 
Haushalt 2021 trotz der Krise Mittel in einem beachtlichen Umfang angesetzt, die 
Spielräume eröffnen. Wenn wir diese gemeinsam und gezielt nutzen, haben wir eine 
gute Chance, das Land durch diese nicht einfache Krise zu führen.  

Henning Rehbaum (CDU) verweist auf die besondere Situation. Im zweiten Quartal 
sei die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 9,7 % gesunken. Im ersten Halbjahr 
habe Nordrhein-Westfalen mit 6,2 % einen geringeren Rückgang zu verzeichnen als 
der Bundesdurchschnitt.  

Minister Pinkwart habe eindrucksvoll trotz der schwierigen Situation eine Erweiterung 
des Haushaltsbudgets von 452 Millionen Euro im Einzelplan dargestellt. Das sei ein 
deutliches Zeichen, um die Coronakrise zu überwinden und die anderen Aufgaben der 
Wirtschaft zu bewältigen. 

Auch die Mittel für Digitalisierung stiegen stark an. Ebenso würden die Ansätze zur 
Wirtschaftsförderung deutlich erhöht. Der Mittelansatz für Energie- und Klimaschutz 
werde auf einem etwa fünfmal so hohen Niveau wie unter der Vorgängerregierung 
stabilisiert. Auch das Konjunkturprogramm 1 sehe für den Bereich Klimaschutz, für 
progres.nrw, die PV-Förderung etc. deutlich mehr Mittel zur Verfügung als es zum 
Schluss der Amtszeit von Rot-Grün der Fall gewesen sei.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1161 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 28.10.2020 
64. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Die Mittel würden nicht nur auf Coronamaßnahmen reduziert. Auch andere Bereiche 
wie insbesondere der Klimaschutz müssten im Auge behalten werden. Das Erreichen 
der Klimaziele von Paris dulde keinen Aufschub. Investitionen und Arbeitsplätze sollten 
auch in diesem Bereich weiterhin deutlich angereizt werden. 

Der Haushalt erreiche erstmals ein Volumen von 2 Milliarden Euro. Wirtschaftspolitik 
nehme einen zentralen Platz in der Arbeit der Landesregierung und für die regierungs-
tragenden Fraktionen ein. Dies sei ein sehr ermutigendes Zeichen. 

Neben Mitteln für Versorgungssicherheit und den Umbau der Industrie halte das Land 
sehr viel Geld für die Transformation der Braunkohlregionen vor. Für Wirtschaftsförde-
rung würden nunmehr 12,5 Millionen Euro bereitgestellt. Das Handwerk erhalte 
ebenso Unterstützung wie der Bereich Gründungen. Auch der heimische Tourismus 
müsse angereizt werden. Innovationen würden weiterhin als wichtiger Teil der Wirt-
schaftspolitik gefördert.  

Ziel seien das Überwinden der Coronakrise, aber auch die Bewältigung der Klima-
schutzanforderungen als Land mit Technologieführerschaft. Mehr denn je brauche 
NRW eine starke Wirtschaft. Der Haushaltsentwurf für 2021 bilde eine gute Grundlage, 
damit Nordrhein-Westfalen ein starker Wirtschaftsstandort mit guten Arbeitsplätzen 
und einem klaren Statement für Klimaschutz bleibe. 

Frank Sundermann (SPD) bestätigt, die Coronakrise beeinflusse die Wirtschaftspoli-
tik und somit auch die Arbeit des Ausschusses.  

Die Industriepolitik sei sicherlich in den Fokus zu nehmen. Doch habe das Industrie-
politische Leitbild der Landesregierung bislang noch keinen durchschlagenden Erfolg. 
Nordrhein-Westfalen mit einem Minus von 2 % im Bereich der industriepolitischen Pro-
duktion in die Krise gegangen. Das Industriepolitische Leitbild solle für ein offenes und 
von Vertrauen geprägtes Klima zwischen Landesregierung, Politik und Industrie sor-
gen.  

Neben der Entwicklung bei thyssenkrupp stelle die Entwicklung bei Continental die 
größte industriepolitische Problematik dar. 1.800 Arbeitsplätze fehlten dort. Laut eige-
ner Aussage sei die Landesregierung von dieser Entwicklung überrascht worden. Das 
Industriepolitische Leitbild habe in Bezug auf das Verhältnis zwischen industriepoliti-
schen Treibern und der Landesregierung offenbar nicht richtig gewirkt. 

Seit 2017 sei die Situation bei thyssenkrupp unsicher. Neben der Diskussion um Tata 
habe es kontinuierlich Wechsel im Vorstand gegeben. Auch dazu habe die Landesre-
gierung regelmäßig auf Gespräche verwiesen und den Eindruck vermittelt, die Ent-
wicklungen stets nur beobachten, aber nicht lenkend oder steuernd einzuwirken. Im 
Hinblick auf thyssenkrupp werde dies jedoch erwartet. Immerhin 26.000 Mitarbeiter 
seien dort beschäftigt. Die Möglichkeit, ein Symbol zu schaffen, wie sich Industrie in 
Richtung Klimaschutz transformieren könne, solle der Landesregierung genügen, um 
dort aktiver einzusteigen. Auch deswegen fordere die SPD-Fraktion eine Beteiligung 
des Landes an thyssenkrupp. Das Land solle dort nicht als Unternehmer auftreten, 
sondern eine Ankerinvestition tätigen, um ein deutliches Zeichen für die Bereitschaft 
zu setzen, das Unternehmen gemeinsam zukunftssicher zu transformieren, um 
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zukunftssichere Arbeitsplätze und ein Beispiel für eine nachhaltige Industrie zu schaf-
fen. In diesem Zusammenhang könne sich die Landesregierung ein Beispiel am Um-
gang der Familienunternehmen mit der Krise nehmen. Das Land solle sozusagen als 
Familie bei thyssenkrupp einsteigen.  

Schon die ehemaligen Ministerpräsidenten hätten immer wieder von Bürokratieabbau 
gesprochen. Zu dem von der Regierungskoalition immer wieder verteidigten Ladenöff-
nungsgesetz existiere eine Anlage zu den siebenseitigen Anwendungshilfen. Diese 
Anlage umfasse – Stand Februar 2020 – 44 Seiten und sei somit sicherlich kein Beitrag 
zum Bürokratieabbau. Auch die Vorgaben zu Straßenausbaubeiträgen leisteten kei-
nen Beitrag zum Bürokratieabbau. Zudem enthalte das Verfahren Systembrüche, sei 
also nicht komplett digital. Als weiteres Beispiel für fehlenden Bürokratieabbau könne 
der Windkraftausbau herangezogen werden. Kommunen und Investoren sprächen von 
einem deutlich gestiegenen Bürokratieaufwand und massiven Genehmigungsverzö-
gerungen. Dies führe zu einer extremen Verunsicherung bei den Betroffenen.  

Als einen wichtigen Punkt habe die Landesregierung die Energieversorgungsstrategie 
aufgelegt. Der Ausstieg sowohl aus der Atomkraft als auch aus der Stein- und Braun-
kohle sei größtenteils konsensual organisiert. Dies bedinge allerdings auch den Ein-
stieg in andere Energiegewinnungsformen. 2019 sei der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am Stromverbrauch in Nordrhein-Westfalen lediglich um 0,5 % gestiegen. Auch 
beim Windkraftausbau bestehe Nachholbedarf, und der PV-Ausbau müsse um den 
Faktor 2,5 gesteigert werden. Somit erweise sich die Energieversorgungsstrategie bis-
lang nicht als erfolgreich. Die aktuellen Vorschläge des Bundeswirtschaftsministeriums 
erwiesen sich für den PV-Ausbau in Nordrhein-Westfalen als schädlich. Alle seien auf-
gefordert, ihre Mittel zur Änderung der Regularien zu nutzen, damit ein PV-Ausbau 
gerade auf Industriedächern möglich werde. Mit dem Status quo trage die Energiever-
sorgungsstrategie nicht. 

Zur Förderung und Unterstützung von Gründungen lege das Land zwar Programme 
auf, laut Institut für Mittelstandsforschung habe die Anzahl der Gründungen in Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2019 allerdings um fast 9 % im Vergleich zu 2017 abgenom-
men. Damit liege Nordrhein-Westfalen auf Platz 16 der Bundesländer.  

Ralph Bombis (FDP) hält fest, der Haushalt verfolge die großen Linien weiter, die die 
NRW-Koalition gesetzt habe. Schwerpunkte lägen auf Digitalisierung und Innovation, 
auf Unternehmensgründungen und -nachfolgen sowie dem Klimaschutz. Diese Ziele 
müssten kein Gegensatz sein, sondern könnten erfolgreich verbunden werden. Auch 
eine Entbürokratisierung sei dringend erforderlich. 

Bezeichnenderweise greife sich die SPD einzelne Bereiche heraus, in denen die Vor-
gängerregierung entweder nichts geleistet habe, zur Nichtbefriedung und Nichtakzep-
tanz der Situation beigetragen habe oder zumindest keinen guten Status erreicht habe. 
Die Koalitionsfraktion habe in der Vergangenheit zu einem Klima beigetragen, das wirt-
schaftliches Wachstum und wirtschaftliche Betätigung begrüße. Das sei gerade in der 
aktuellen Situation eine wichtige Voraussetzung. Die Pandemie habe in gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Hinsicht schlimme Auswirkungen. Erfreulicherweise seien be-
reits erste Voraussetzungen geschaffen worden, um die besonderen Herausforde-
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rungen einigermaßen zu meistern. Weder die Folgen für besonders betroffene Bran-
chen wie den stationären Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, Tourismus, Kultur 
und die Eventbranche noch die weltweiten Auswirkungen auf Außenwirtschaft oder 
Lieferketten seien vorhersehbar gewesen. Trotzdem habe die Landesregierung – auch 
wirtschaftspolitisch – schnell reagiert. Im Vergleich zu anderen Ländern agiere die 
nordrhein-westfälische Landesregierung deutlich erfolgreicher. 

Die Pandemie treffe mit zuvor bereits bekannten Herausforderungen zusammen: So 
müsse die Industrie die Entwicklung im Energiebereich und die Anforderungen des 
Klimaschutzes meistern. Mit der Energieversorgungsstrategie sorge die Landesregie-
rung für eine sichere Energieversorgung und dafür, dass Nordrhein-Westfalen ein In-
dustrieland bleiben könne. Der Wirtschaftsminister habe sich in der WSB-Kommission 
für einen Strukturwandel und die nötige Grundlage dafür eingesetzt.  

Viele andere Bereiche wie Handwerk und freie Berufe seien ebenso in den Blick zu 
nehmen. Entscheidend sei, in der Krise ein klares Ziel und einen klaren Kurs in der 
Wirtschaftspolitik zu behalten. Es gehe darum, wirtschaftliche Betätigung zu ermögli-
chen, aber – auch mit Blick auf Grundrechtseingriffe – nicht darum, staatliches Han-
deln über das unbedingt Nötige hinaus zu forcieren. 

Die Landesregierung setze die nötigen Rahmen und führe Gespräche mit Continental 
und anderen. Der ehemalige Wirtschaftsminister habe dies als gerechtfertigte Grenzen 
in der Marktwirtschaft bezeichnet. Die SPD-Fraktion fordere jedoch, deutlich darüber 
hinauszugehen und steuernd im Sinne von Familienunternehmern einzugreifen. Das 
offenbare ein geringes Verständnis von Wirtschaftspolitik und den Zielen von Fami-
lienunternehmen. 

Selbstverständlich könne man die Übernahme von Verantwortung durch die Landes-
regierung einfordern. Im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft müsse gegebenenfalls 
über Instrumente zur Stützung nachgedacht werden, wenn dies volkswirtschaftlich 
sinnvoll sei.  

Die Landesregierung stehe dafür, dass es der Wirtschaft gelinge, die Folgen der Pan-
demie möglichst gut zu bewältigen. Ziel sei, dass NRW möglichst stark aus der Krise 
komme, auch wenn schlimme Folgen für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber 
auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht komplett verhindert werden könn-
ten. 

Wibke Brems (GRÜNE) bewertet den Haushaltsentwurf anders als die Regierungs-
koalitionen. Selbstverständlich bedinge Corona besondere Maßnahmen. Von der Ver-
bindung dieser Maßnahmen mit dem Klimaschutz und mit anderen Zukunftsthemen 
werde seitens der Landesregierung und der sie tragenden Koalition zwar gesprochen, 
doch lasse sich dies nicht am Haushaltsentwurf ablesen. Der Klima- und Energiebe-
reich profitiere von der Erhöhung des Einzelplans im Grunde genommen nicht. Im Ge-
genteil sehe der Entwurf sogar eine Reduzierung für Energie- und Klimapolitik um ins-
gesamt 20 Millionen Euro vor.  

Gelder für eine klimaneutrale Landesverwaltung könnten gute Konjunkturimpulse set-
zen. Der Mittelansatz verharre jedoch auf vernachlässigbarem Niveau. Gleichzeitig 
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würden die Energie- und Klimafördermittel um mehr als 35 Millionen Euro gekürzt. 
30 Millionen Euro seien für die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr eingestellt worden, ob-
wohl noch immer nicht absehbar sei, dass die Mittel abgerufen würden. Den Ansatz 
rechne die Landesregierung dem Klimaschutz zu, obwohl er dem Klimaschutz zumin-
dest im nächsten Jahr nicht einmal im Ansatz zugutekomme. Die bisherigen Förder-
mittel für eine klimaneutrale Industrie der Zukunft in Höhe von 2,5 Millionen Euro seien 
gestrichen worden, obwohl genau dieser Bereich künftig unterstützt werden müsse.  

Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse mit einer Wasserstoffwirtschaft einherge-
hen. Letztere komme bei den Maßnahmen der Landesregierung jedoch nicht vor. Auch 
entsprechende Implikationen im Haushalt gebe es nicht.  

Ebenso wenig fänden sich die Ausführungen zu klimaneutraler Industrie und Energie-
forschung im Haushalt wieder, bzw. fehle der Bezug in den Ausführungen komplett. 

In der inhaltlichen Bewertung der Elektromobilität bestünden keine großen Unter-
schiede. Das Ministerium habe Fördermittel in Höhe von 50 Millionen Euro in Aussicht 
gestellt, obwohl die gesamte Titelgruppe nur 31 Millionen Euro umfasse. Das sei nicht 
nachvollziehbar. 

Laut Aussage der Landesregierung stünden 50 Millionen Euro für urbane Energielö-
sungen zur Verfügung, obwohl der Ansatz in der entsprechenden Titelgruppe komplett 
gestrichen worden sei. Solche Dinge seien nicht nachvollziehbar. Das müsse sich än-
dern.  

Die aktuellen Herausforderungen der Coronakrise seien enorm und bedingten immer 
wieder ganz akutes Handeln. Gleichzeitig seien Veränderungen voranzubringen, die 
mit den übrigen Herausforderungen in Einklang stünden. Dieser Versuch werde beim 
Thema „Digitalisierung“ unternommen. Beim Klimaschutz werde zwar davon gespro-
chen, es funktioniere aber nicht. Vieles finde sich im Haushalt nicht wieder. 

Christian Loose (AfD) verweist auf den schriftlich vorliegenden Einführungsbericht 
des Ministers, in dem sehr eindringlich und erstaunlich offen auf einen sich anbahnen-
den Versorgungsengpass hingewiesen werde. Bereits 2022 könne es danach zu Ver-
sorgungsengpässen kommen. Schon jetzt werde eine Versorgungslücke von 7 GW für 
das Jahr 2022 prognostiziert. Das entspreche sieben Großkraftwerken. 

In dieser kritischen Situation schalte das Land sichere Kohlekraftwerke ab. In 2030 
könne laut Bericht bei einer Kältewelle Strom für 250 Stunden fehlen. Das entspreche 
einer Unterdeckung von 35 bis 70 GW.  

Der Minister mahne an der Stelle den Bau von Gaskraftwerken an und bekenne sich 
außerdem zu Nord Stream 2. Es stelle sich die Frage, woher das Gas ohne Nord 
Stream 2 kommen solle und wo Gaskraftwerke gebaut werden sollten, wenn die Akti-
visten nun auch gegen Gaskraftwerke protestierten. 

Die AfD habe bereits bei vielen Gelegenheiten gefragt, woher Speicher für die neue 
Energie kommen sollten. Mittlerweile werde auf diese Fragen nur noch mit dem stere-
otypen Satz geantwortet, man sei Teil des europäischen Verbundnetzes, und das 
könne liefern, wenn es bei uns knapp werde. Das bedeute polnischen Kohlestrom und 
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französischen Atomstrom und somit eine Abhängigkeit von ausländischen Stromer-
zeugern.  

Gleichzeitig unterschlage der Bericht, dass wesentliche Indikatoren der wirtschaftli-
chen Entwicklung bereits seit Mitte 2017 abwärts gerichtet seien – egal, ob Industrie-
produktion, Auftragseingänge, die Produktion von Vorleistungsgütern oder von Inves-
titionsgütern. Durch die Insolvenzaussetzung während der Coronakrise sei das große 
wirtschaftliche Ausmaß der Coronamaßnahmen zudem noch gar nicht absehbar. Doch 
werde es Tausende von Insolvenzen in den nächsten Monaten geben. 

Ein Unternehmer habe die Entfesselungspakete der Landesregierung in einer Anhö-
rung mit dem Hinweis abgetan, davon sei bei ihm noch nichts angekommen. 

Der angebliche Anschub der Elektromobilität sei vor dem Hintergrund des jämmerli-
chen Scheiterns von e.GO und Streetscooter ein Witz. Derweil nähmen Leasinggesell-
schaften Hybridautos nach dem Ende der Leasingzeit allzu oft mit dem original ver-
packten Ladekabel zurück; denn Steuervorteile und Umweltprämie seien für den Kauf 
von Hybridautos entscheidend.  

Nach eigener Aussage wolle die Landesregierung die Vorgaben des Green Deals der 
EU aktiv mitgestalten. Dabei lasse sie all die Unternehmen im Stich, denen der Green 
Deal das Genick breche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Continental in 
Aachen, die nun ihren Arbeitsplatz verlören, seien Opfer dieser Politik der industriellen 
Zerstörung. Der Staat müsse Unternehmen nicht verstaatlichen oder sie zu einer 
Transformation zwingen, sondern gute Rahmenbedingungen setzen, um unternehme-
rische Tätigkeit zu ermöglichen. Der Green Deal stelle das genaue Gegenteil dar.  

Der Haushaltsentwurf enthalte zu viele Subventionen und zu wenig Markt.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) legt dar, die Ausgaben für Klima-
schutz und Energiewende stiegen von 24 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 144 Millio-
nen Euro im Jahr 2021. Zu den Nachfragen von Frau Brems bereite das Ministerium 
zur besseren Nachvollziehbarkeit eine ergänzende Unterlage vor.  

Nicht nachvollziehbar seien die Aussagen der SPD-Fraktion zum Thema „Klimaschutz 
und Industrie“. Die KlimaExpo der früheren Regierung habe die Industrie nicht bei der 
Transformation unterstützt. Durch die Weiterentwicklung der KlimaExpo zu IN4cli-
mate.NRW hätten in Nordrhein-Westfalen über 30 Industrieunternehmen – unter an-
derem auch thyssenkrupp – als Partner gewonnen werden können. Schon vor zwei 
Jahren seien mit IN4climate.NRW und der Industrie Projekte initiiert worden, die zu 
Prototypen und Reallaboren geführt hätten. Diese habe auch der Bund gefördert. So 
etwas hätte schon 2015 oder noch früher angestoßen werden können; denn die The-
men seien nicht neu.  

Vor allem die energieintensive Industrie stehe vor strukturellen Herausforderungen. 
Dies sei seit Jahren bekannt. Trotz der europäischen und bundesdeutschen Auflagen 
müssten möglichst viele Spielräume für die energieintensive Industrie erarbeitet wer-
den.  
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Direkt bei Amtsübernahme sei ein anderer Schwerpunkt gesetzt und das Industriepo-
litische Leitbild neu – mit der Industrie und den Gewerkschaften und nicht gegen sie – 
aufgesetzt worden. Es reiche nicht, sich gegen anstehende Veränderungen zu weh-
ren; man müsse sie gestalten und proaktiv tätig werden.  

Mittlerweile bewege sich die Industrie und wolle von sich aus aktiv werden. Es gehe 
nicht mehr in erster Linie um die Gewährung von Ausnahmeregelungen, sondern um 
Unterstützung für Veränderungen.  

Die SPD exkulpiere durch ihre Forderungen Management und Aufsichtsrat von Conti-
nental und erwecke den Eindruck, die Verantwortung für den geplanten Arbeitsplatz-
abbau liege bei der Landesregierung. Das sei absolut nicht in Ordnung. Continental 
habe sich als eines von wenigen Unternehmen in den letzten drei Jahren derart unan-
gemessen verhalten. Offenbar seien Politik und Gewerkschaften gleichermaßen 
schlecht informiert worden, obwohl es sich um einen mitbestimmten Betrieb handele. 
Dieses Verhalten habe mit dem Industriepolitischen Leitbild auch aus Sicht der Unter-
nehmerschaft nichts zu tun. Das müsse klar benannt werden. Trotzdem müsse ge-
meinsam nach einer vernünftigen Lösung gesucht werden.  

Thyssenkrupp habe schon längere Zeit Probleme. Gleichwohl habe die alte Landesre-
gierung richtigerweise zu keinem Zeitpunkt eine mögliche Landesbeteiligung in den 
Blick genommen. Unabhängig von Mehrheitsverhältnissen entspreche es nicht der ak-
tuellen Politik, sich neu an Unternehmen zu beteiligen. Auch deshalb sei die Forderung 
einer Beteiligung an thyssenkrupp unverständlich. Selbstverständlich müsse sich die 
Politik um Wege aus dieser schwierigen Lage bemühen. Das geschehe auch.  

Vor Problemen stünden Stahlstandorte in Deutschland und im europäischen Ausland 
gleichermaßen, weil nicht nur eine globale Überkapazität, sondern eine spezifisch eu-
ropäische Überkapazität an Stahl existiere. Die Stahlindustrie ordne sich derzeit auf 
europäischer und globaler Ebene neu. Das habe sie in der Vergangenheit schon häu-
figer getan.  

Neben den strukturellen Herausforderungen sei der – coronabedingte – konjunkturelle 
Rückgang zu bewältigen. Zusätzlich müsse die Stahlproduktion auf Klimaneutralität 
umgestellt und angepasst werden. Zwischen Bund, Land und dem Unternehmen er-
folge eine Abstimmung, um sinnvolle und nachhaltig wirksame Unterstützungsmög-
lichkeiten des Staates bereitstellen zu können.  

Nordrhein-Westfalen und Deutschland insgesamt stünden vor einem großen Umbau. 
Die Energiewirtschaft stehe vor einer großen Herausforderung. In den letzten drei Jah-
ren seien die erneuerbaren Energien um über 30 % bzw. mehr als 2 GW ausgebaut 
worden. Bis 2030 sollten die Kapazitäten um mehr als 10 GW erhöht werden. Im Be-
reich der Photovoltaik habe seit 2016 eine Verdreifachung erreicht werden können. In 
der Windenergiegewinnung habe es dagegen deutschlandweit eine Reduzierung ge-
geben, wobei der Rückgang in Nordrhein-Westfalen noch vergleichsweise niedrig aus-
gefallen sei.  

Regelungen für mehr Verlässlichkeit seien vonnöten. Daran werde gearbeitet. So habe 
die Große Koalition auf Bundesebene eine Mindestabstandsregelung eingeführt, die 
zügig auf Landesebene umgesetzt werden solle, um Planungssicherheit zu schaffen. 
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Gleichzeitig werde an anderen Erleichterungen zum Ausbau und zur Verfügbarma-
chung von erneuerbaren Energien gearbeitet. Dazu gehörten der Netzausbau, die 
Speicherung und ein Fuel-Switch. Gelinge ein Fuel-Switch zum Gas aufgrund man-
gelnder gesellschaftlicher Akzeptanz nicht, liefen Kohlekraftwerke länger. Um dies zu 
verhindern, werde eine einheitliche Haltung der Politik und der Umweltverbände benö-
tigt. Zudem werde an einer Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gearbeitet.  

Es reiche nicht, sich im Parlament und in der Landesregierung mit tagesaktuellen Din-
gen zu beschäftigen. Themen wie der Infrastrukturausbau und die weitere Digitalisie-
rung von Verwaltung und Unternehmern müssten weiterhin im Fokus stehen. Die Wirt-
schaft im engeren Sinne dürfe nicht unter COVID leiden und eingeschränkt werden. 
Das müsse erreicht werden, weil China das Virus in den letzten Wochen und Monaten 
so weit hinter sich gelassen habe, dass die dortige Wirtschaft wieder mit Volldampf 
arbeite. Exportorientierte Unternehmen kämen wegen der guten Konjunktur in China 
laut eigener Aussage zwar einigermaßen durch das laufende Jahr, doch gleichzeitig 
liege hierin ein Grund für die Notwendigkeit, die heimische Wirtschaft zu stärken und 
wettbewerbsfähig zu machen.  

Dazu trage der Haushalt 2021 bei. Trotz schwieriger Lage könnten die Mittel erhöht 
werden, um zusätzliche Akzente zu setzen. Das sei nicht selbstverständlich und haus-
haltspolitisch zu würdigen. Parallel nehme die Staatsverschuldung des Landes Nord-
rhein-Westfalen erheblich zu. Umso mehr müsse darauf geachtet werden, die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des Landes zu erhalten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, die Obleute der Fraktionen hätten sich mit 
dem Ministerium darauf verständigt, noch bis zum 30. Oktober Fragen im Ausschuss-
sekretariat einreichen und gesammelt an das Ministerium weiterreichen zu können. 
Das Ministerium habe zugesagt, bis zum 11. November eine Vorlage mit Antworten 
bereitzustellen.  

Frank Sundermann (SPD) unterstreicht, das Land solle bei Continental nicht steuernd 
einsteigen oder sich daran beteiligen. Das weise er für seine Fraktion zurück. Auf kei-
nen Fall gehe es darum, sich als Land an die Seite des Unternehmens zu stellen. 
Continental lebe die Sozialpartnerschaft nicht, sondern entlasse gewissermaßen im 
Vorgarten des Ministerpräsidenten 1.800 Mitarbeiter. Das sei eine Ohrfeige für den 
Ministerpräsidenten und zeige, welche Durchdringung er in dieser Branche habe.  

Die Diskussion zeige, wie unterschiedlich Sozialdemokraten und Liberale auf Wirt-
schaftspolitik schauten. Wirtschaftspolitik müsse sich immer situativ verhalten. Aktuell 
sei thyssenkrupp stark gefährdet. Investoren überlegten derzeit, sich an thyssenkrupp 
zu beteiligen.  

Familienunternehmer seien immer daran interessiert, das Unternehmen zu erhalten 
und nachhaltig zu entwickeln. Eine staatliche Beteiligung könne genau diesen Geist in 
das Unternehmen thyssenkrupp bringen und die Beteiligung von Investoren verhin-
dern, die lediglich Assets aus dem Unternehmen ziehen wollten, ohne die Bedeutung 
des Unternehmens für Wertschöpfungsketten zu beachten. Der Staat sei nicht der 
bessere Unternehmer, aber wenn sich der Staat an einem Unternehmen beteilige, 
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könne er wie ein Familienunternehmer dafür sorgen, dass das Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen bleibe und sich entwickle. 

Henning Rehbaum (CDU) meint, die Opposition habe offensichtlich große Mühe, Kri-
tikpunkte an der Regierungsarbeit zu finden. Der Regierung sei keine Mitschuld am 
Verhalten von Continental anzulasten.  

Kollegin Brems fordere mehr Klimaschutzanstrengungen und ignoriere aber, dass die 
Mittel für Klimaschutz und Energiewende seit 2017 verfünffacht worden seien. Haupt-
hemmnis für den stockenden Ausbau von Windenergie seien Artenschutzklagen. Dazu 
sollten sich die Grünen positionieren.  

Die Opposition wirke in der Haushaltsdebatte müde und hilflos. 

André Stinka (SPD) bemängelt den rückwärts gerichteten Blick in Diskussionsbeiträ-
gen der Regierungsfraktionen und betont, in den Haushalt eingestellte Mittel nützten 
nichts, wenn der Klimaschutz trotzdem nicht vorankomme.  

Ein roter Faden in der Wirtschaftspolitik fehle. Die angeblich große wirtschaftspoliti-
sche Kompetenz der CDU habe lediglich in der Bekämpfung der Hygieneampel und 
der Abschaffung des Vergaberechts bestanden. Folge seien weniger Gründungen und 
eine gesunkene Wirtschaftsleistung gewesen.  

FDP und CDU hätten entgegen ihrer Ankündigungen nicht entfesselt. Sie hätten den 
LEP als Verhinderungsgrund für die Entwicklung von Flächen und Unternehmensan-
siedlungen angeführt; doch seit Änderung des LEP sei die Wirtschaftsleistung gesun-
ken.  

Am Haushalt 2021 könne gemessen werden, was CDU und FDP damals versprochen 
und was sie gehalten hätten, nämlich nichts. 

Wibke Brems (GRÜNE) kritisiert, die Koalition vergleiche seit nunmehr drei Jahren 
nur schwer vergleichbare Situationen miteinander. CDU und FDP hätten eine komfor-
table Haushaltslage vorgefunden. In den letzten Jahren habe es eine gänzlich andere 
Einnahmesituation gegeben als unter Rot-Grün. Vor diesem Hintergrund müsse der 
Mittelansatz für Klimaschutz bewertet werden. Zudem rechne die Koalition Dinge dem 
Klimaschutz zu, die genau genommen nicht ausschließlich in den Bereich Klimaschutz 
gehörten. Als Stichwort nenne sie die Fernwärmeschiene Ruhr. Die dafür angesetzten 
Mittel würden seit Jahren nicht ausgegeben.  

Bei der geplanten Änderung des Landesplanungsgesetzes werde ihre Fraktion sehr 
stark darauf achten, dass gerade bei Artenschutz und Biodiversität kein Rotstift ange-
setzt werde. Dazu zähle auch der Klimaschutz als gelebter Artenschutz. 

Christian Loose (AfD) erinnert an die Versorgungslücke von 35 bis 70 GW und emp-
fiehlt, den Bericht des Ministers aufmerksam zu lesen. Er enthalte einige unbequeme 
Wahrheiten, die nicht mehr mit Leerformeln überdeckt werden könnten. 
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, er habe keine Rück-
wärtsbetrachtung vorgenommen, um von gegenwärtigen Dingen abzulenken, sondern 
deutlich gemacht, dass erst die aktuelle Landesregierung die nordrhein-westfälische 
Industrie auf die Herausforderungen des Klimawandels eingestellt habe.  

Die Situation von thyssenkrupp sei spätestens seit 2013 problematisch. Dennoch habe 
die vorherige Landesregierung wenig getan, um dem Unternehmen eine bessere Per-
spektive zu geben.  

Da die Landesregierung die Zukunftsherausforderungen sehr ernst nehme, habe sie 
sich, auch bei dem Prozess mit Tata, eng mit dem Unternehmen abgestimmt und unter 
anderem den Wechsel zu den nächsten beiden Vorständen begleitet. Das Unterneh-
men habe einen Strategiewechsel vorgenommen und treffe neue unternehmenspoliti-
sche Entscheidungen, die gemäß Unternehmensrecht in gewählten Gremien erfolg-
ten. Daran wirkten die Sozialpartner mit, und die Politik begleite dies. Thyssenkrupp 
verhandele derzeit mit dem Bund über Hilfen. Bislang habe der Bundeswirtschaftsmi-
nister dies abgelehnt.  

Die Landesregierung strebe Entwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen an und 
habe das Thema „Wasserstoffwirtschaft“ frühzeitig auf die Tagesordnung gesetzt. Bei 
vielen Unternehmen bestehe großes Interesse, sich auf die neuen Themen einzulas-
sen und in die Programme von Bund und EU einzubringen. Der Prozess verlaufe sehr 
konstruktiv und zeige den Nutzen des Industriepolitischen Leitbildes.  

Die Gründungszahl habe in Bayern beispielsweise deutlich stärker abgenommen als 
in Nordrhein-Westfalen. Doch auch in Nordrhein-Westfalen sinke die Anzahl der Grün-
dungen. Das hänge mit dem Rückgang der Arbeitslosigkeit zusammen: denn typi-
scherweise komme es bei abnehmender Arbeitslosigkeit auch zu einem Rückgang der 
Gründungen. Das habe allerdings nichts mit der Qualität von Gründungen zu tun. Ge-
rade bei der Qualität von Gründungen stehe Nordrhein-Westfalen sehr gut dar. Neu-
gründungen in NRW brächten üblicherweise hohe Produktivität, viel Know-how und 
eine deutlich höhere Kapitalintensität als in früheren Jahren mit. 

Zwischen 2010 und 2015 sei die Investitionsneigung massiv zurückgegangen und 
habe sich erst in den Folgejahren – besonders seit 2017 – wieder erholt. Gleiches gelte 
für die Innovationsquote.  

Michael Hübner (SPD) wundert sich über eine öffentliche Aussage, nach der die Auf-
zugssparte von thyssenkrupp separat an die Börse gebracht und gegebenenfalls ge-
winnbringend veräußert werden solle. Eine solche Einstellung befürworte die Auftei-
lung des Konzerns thyssenkrupp. Dies entspreche nicht der geltenden ökonomischen 
Betrachtungsweise. An diesem Punkt erwarte er ein Handeln der Landesregierung. 

2013 und in den Folgejahren habe es keine Diskussion über eine Staatsbeteiligung bei 
thyssenkrupp gegeben. Gegenwärtig werde diese Forderung jedoch selbst von der IG 
Metall erhoben. Die Rolle, die das Unternehmen in Europa für den Stahlbereich ein-
nehme, solle seitens der Landesregierung deutlicher herausgestellt werden.  

Aktuell stecke die Stahlbranche in einer schwierigen Situation. Damit eine derartige 
Schlüsselindustrie nicht nach Ostasien abwandere, müsse gehandelt werden. Dafür 
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stelle eine Staatsbeteiligung einen guten Weg dar. Andere Volkswirtschaften handel-
ten bei Schlüsselindustrien ähnlich.  

Für das Ziel von thyssenkrupp, Wasserstoff in die Stahlproduktion zu bringen, enga-
giere sich die Landesregierung wenig. Solche Dinge seien jedoch notwendig, um den 
Umbau zur Wasserstoffnutzung zu begleiten. Solche Signale fehlten im Haushaltsent-
wurf.  
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2 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) teilt mit: 

Seit Oktober steigen die Corona-Infektionszahlen deutschlandweit und besonders 
hier in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich an. In ganz Nordrhein-Westfalen – per 
Stand 27. Oktober – mit Ausnahme des Kreises Soest wird zurzeit die Marke von 
50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten Woche überschrit-
ten, und das teilweise deutlich. 

Diese Entwicklung ist zwar besorgniserregend, aber sicherlich kein Grund zur Pa-
nik. Panik hilft ohnehin selten weiter, wenn es darum geht, ein konkretes Problem 
zu lösen bzw. auf eine Situation mit den richtigen Maßnahmen angemessen zu re-
agieren. 

Ich stimme Herrn Minister Laumann zu, dass wir weiterhin folgenden Vierklang ver-
folgen müssen: Kontakte reduzieren, Nachverfolgung stärken, Risikogruppen schüt-
zen und Durchsetzung der bestehenden Regeln forcieren. 

Mein Haus setzt sich dabei dafür ein, dass die Regelungen in der Coronaschutzver-
ordnung jeweils so abgewogen werden, dass sie verhältnismäßig bleiben und Maß-
nahmen, die empfindliche staatliche Eingriffe darstellen, so überdacht werden, dass 
sie wirklich nur in begründeten Fällen Anwendung finden. 

Die aktuelle Situation bringt es aber mit sich, dass wir alle unsere Gewohnheiten 
und unser Verhalten ein Stück weit anpassen müssen. Darüber hinaus halte ich es 
für vielversprechend, wenn vermehrt auch auf Hilfsmittel wie beispielsweise 
Coronaschnelltests oder entsprechende Belüftungsgeräte zur Filterung von Aero-
solen in Innenräumen gesetzt wird. 

Insgesamt sollten wir unsere Anstrengungen weiter zu erhöhen. Wir haben dazu 
Beiträge geleistet, damit wir die Nachverfolgbarkeit der Betroffenen auch in unseren 
Gewerbebetrieben sowie den Gesundheitsämtern von der Zettelwirtschaft auf eine 
stärker digital basierte Grundlage stellen. Auch an diesem Thema arbeiten wir mit 
Hochdruck.  

Unser oberstes Ziel muss es sein, einen weitreichenden Lockdown zu vermeiden. 
Wir haben eben darüber gesprochen. Wir müssen vor allen Dingen einen Lockdown 
vermeiden, der die Wirtschaft in ihrem Kern und die den Bildungsbereich träfe. Bei-
des sollten wir versuchen, auf keinen Fall notwendig werden zu lassen. Deswegen 
wird in der Ministerpräsidentenkonferenz im Laufe des Tages im Gespräch mit der 
Bundeskanzlerin und der Bundesregierung darüber diskutiert, welche Maßnahmen 
geeignet sein könnten, um in den nächsten Wochen zu einer deutlichen Abflachung 
der Kurve zu gelangen. 

Wir haben in den letzten Wochen versucht, die Wirtschaft – wo immer möglich – in 
den Stand zu versetzen, mit der Pandemie so pragmatisch und sinnvoll wie möglich 
umgehen zu können. Das gilt auch für die Bereiche, die jetzt möglicherweise durch 
neue Maßnahmen von ihrer wirtschaftlichen Aktivität abgehalten werden könnten. 
Es muss umso mehr darum gehen – das hat die Bundesregierung zugesagt, und 
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auch darüber werden wir uns in den nächsten Stunden und Tagen ausführlich aus-
zutauschen haben –, dass für die Sektoren, die erneut eingeschränkt werden sollen, 
zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen gefunden werden.  

Wir haben uns in den letzten Wochen für viele Branchen noch einmal einsetzen 
können, damit sie zusätzliche Aufwendungen bei der Überbrückungshilfe geltend 
machen können, seien es Kosten für mobile Raumluftreiniger, Luftfilteranlagen oder 
auch für Heizpilze in der Gastronomie. Wir konnten mit dem Bund verabreden, dass 
das mit der Überbrückungshilfe 2 auch im laufenden Verfahren angerechnet werden 
kann. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass die Überbrückungshilfe 2 verlän-
gert werden konnte, dass wir Vereinfachungen in der Umsetzung erreichen konn-
ten, dass gewisse Aufwendungen zum Teil bis zu 90 % förderfähig sind, Aufwen-
dungen für die Digitalisierung zur Aufrechterhaltung eines besseren Hygieneschut-
zes und vieles mehr geltend gemacht werden können. 

In der ersten Förderphase der Überbrückungshilfe sind bei uns in Nordrhein-West-
falen rund 39.000 Anträge mit einem Volumen von 370 Millionen Euro gestellt wor-
den, das heißt, es sind rund 28 % der bundesweiten Anträge. 

Wir haben uns – wie nur wenige andere Länder in Deutschland – entschieden, die 
Lebenshaltungskosten für Freiberufler, Solo-Selbstständige und im Unternehmen 
tätige Inhaber mit einem pauschalen Unternehmerlohn in Höhe von monatlich 
1.000 Euro zu erstatten. Bayern denkt jetzt darüber nach, unserem Vorbild zu fol-
gen. Das halten wir für eine wichtige Maßnahme. Bundeswirtschaftsminister Alt-
maier hat mit Blick auf die Überbrückungshilfe 3, die ab dem nächsten Jahr gelten 
soll, angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass der Bund diesen Lohn übernehmen 
sollte. Wir können ihn darin nur unterstützen, weil es erhebliche Mehrbelastungen 
für uns darstellen würde, wenn wir ihn alleine fortzusetzen hätten.  

Wir sehen besondere Belastungen in unterschiedlichen Branchen. Wir sehen zum 
Beispiel im Textil- und Bekleidungsbereich erhebliche Belastungen durch Lieferket-
tenprobleme in der Beschaffung, durch massive Absatzprobleme, Stornierungen 
und Liquiditätsengpässe. Wir sehen zwar Zuwächse beim Onlinehandel für den Be-
kleidungsverkauf von 10 %, wir sehen aber im Präsenzhandel für Bekleidung einen 
Umsatzeinbruch von 30 % für das Jahr. Das heißt, der Onlinehandel kann nicht 
annäherungsweise kompensieren, was im Präsenzhandel an Umsätzen verloren 
geht. Sollten nicht nur die nicht zur Arbeit fahren, die in den nächsten Wochen in 
gewissen Branchen an ihrer Arbeit gehindert werden, sondern wir auch dazu aufru-
fen, mobil zu arbeiten und Homeoffice zu machen, so immer dies möglich ist, führt 
das bei vielen zu einem eingeschränkten Bekleidungsbedarf.  

Die Sparquote in Deutschland steigt und die Konsumausgaben sind rückläufig. Der 
Trend kann sich mit Blick auf das Jahresende noch einmal verstärken. 

Ich will die Sonntagsöffnungen nicht besonders betonen, aber die wir haben in der 
Coronaschutzverordnung natürlich vorgesehen, um den Präsenzhandel überhaupt 
noch wirksam sein zu lassen. Wir sehen uns in den in der Coronaschutzverordnung 
aufgeführten Sonntagsöffnungen durch die Bundesregierung unterstützt. Der Bun-
deswirtschaftsminister hat eine große Konferenz zur Stärkung der Innenstädte 
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abgehalten. Er hat die Länder gelobt, die Regelungen für Sonntagsöffnungen in der 
Coronaschutzverordnung vorgesehen haben und zum Ausdruck gebracht, dass er 
sich das für Deutschland insgesamt und am liebsten eine entsprechende Regelung 
der Bundesregierung wünscht. Das ist eine sehr wichtige Bestärkung unserer Hal-
tung, die einen Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit dieser Coronaher-
ausforderung leisten soll, und zwar mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft und immer 
unterstellt – das ist unsere feste Absicht –, dass der Handel weiter arbeiten darf und 
bei Einhaltung hoher Hygienestandards sicherstellen kann, dass die Menschen ein-
kaufen und damit nicht nur im Handel für Umsätze sorgen, sondern auch bei den 
Herstellern dieser Waren sowie bei den Logistikern. Das würde uns sicherlich im 
vierten Quartal sehr bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen.  

Ich halte es für zwingend notwendig, dass wir, selbst, wenn es noch mal einen Lock-
down light geben sollte, die Zeit unbedingt zu weiteren Verbesserungen im Umgang 
mit dem Coronavirus nutzen. Ich hatte die Digitalisierung der Gesundheitsämter an-
gesprochen. Ich will das Thema „Schnelltests“ hervorheben. Da hat es deutliche 
Fortschritte gegeben. Daran haben wir in Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet.  

Wir werden die Anstrengungen aber erhöhen, damit es noch mehr Möglichkeiten 
dieser Art gibt. Die müssen dann aber auch in Pflegeeinrichtungen und Kranken-
häusern angewendet werden können. Es muss durch entsprechende Regelungen 
sichergestellt sein, dass das Personal sie auch vornehmen kann. Sie sind in der 
Praxis eben noch nicht in der flächendeckenden Anwendung, obwohl wir mittler-
weile die technischen Möglichkeiten haben. Das muss besser gewährleistet werden 
können, um vulnerable Gruppen noch besser zu schützen. 

Wir müssen in der Nutzung der Masken konsequenter sein. Für vulnerable Gruppen 
müssen wir flächendeckend FFP2-Masken zu vertretbaren Kosten bereitstellen. Wir 
haben sie nicht zu verschenken, aber sie müssen verfügbar sein. Vulnerable Grup-
pen müssten noch stärker auf sichere Masken aufmerksam gemacht werden.  

Das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Maßnahmen, damit wir in den nächsten 
Monaten – sollte ein solcher Zwischenlockdown wieder aufgehoben werden – sou-
veräner mit diesem Thema umgehen können. Wir müssen auch noch mal intensiver 
über Luftfilter reden. Wir haben das ja für Gaststätten und für andere Bereiche an-
gesprochen. Wir haben sie in gewissen Branchen gesehen, aber der Einsatz muss 
in den nächsten Wochen sicherlich gerade mit Blick auf die Wintermonate noch mal 
intensiviert werden. Eine Lüftungsanlage, die keine Frischluftzufuhr hat, sondern 
Luft umwälzt – das haben wir in der Vergangenheit aus klima- und energiepoliti-
schen Gesichtspunkten mit Blick auf die Energieeffizienz immer begrüßt – ist in die-
ser Situation kontraproduktiv. Auch das muss immer wieder neu in den Blick ge-
nommen werden. 

Last but not least sind wir mit den sehr jungen und dynamischen Pharmaunterneh-
men im engen Austausch. Wir müssen uns neben Impfstoffen um neue und bessere 
Therapien bemühen. Da gibt es tolle, auch von nordrhein-westfälischen Firmen ent-
wickelte Fortschritte. Die müssen wir herausarbeiten, damit wir im Umgang mit CO-
VID 19 sicherer werden; denn das Virus wird uns nach allem, was wir wissen, auch 
im kommenden Jahr erhalten bleiben. Wenn wir uns keine Souveränität erarbeiten, 
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müssen wir immer wieder in einen Lockdown zurück. Das halten wir nicht nur öko-
nomisch, wie ich glaube, nicht sehr häufig durch.  

In Bereichen, die wir besonders treffen – Eventmanagement, Kultur, Freizeit und 
andere Bereiche – treffen wir zig Hunderttausende von Menschen. Da geht es nicht 
nur um die wirtschaftliche Existenz. Da geht es auch um die persönliche Existenz, 
um die psychologische Situation dieser Menschen. Das müssen wir mit im Blick 
behalten. Hier ist sehr viel unternommen worden – auch in Gesprächen mit diesen 
Gruppen. Dafür bin ich den Fraktionen sehr dankbar. Das müssen wir in den nächs-
ten Wochen weiter intensivieren, damit wir den Menschen deutlich machen können, 
wir arbeiten daran, dass sie sich wieder mit ihren Fähigkeiten vollumfänglich in un-
ser Leben einbringen können.  

Christian Loose (AfD) verweist auf Reisebüros, Schausteller und andere von der Ver-
schärfung der Coronamaßnahmen besonders betroffene Branchen. Durch die Absage 
der Weihnachtsmärkte verlören viele Kommunen eine wichtige Säule für ihre Innen-
städte im Weihnachtsgeschäft und zugleich einen Anlass für verkaufsoffene Sonntage. 
Deshalb werde die Landesregierung gebeten, darzustellen, wie rechtssichere Möglich-
keiten für verkaufsoffene Sonntage geschaffen werden könnten, ob es Gespräche mit 
den Gewerkschaften zu diesem Thema gegeben habe und mit welchem Ergebnis. 

Deutlich erhöhte Testzahlen führten zu einer steigenden Zahl positiv getesteter Perso-
nen. Allerdings steige auch der relative Anteil. Trotzdem halte die Landesregierung an 
dem Inzidenzwert 50 fest, sodass sich die Frage stelle, ob dieser Wert im Frühjahr zu 
hoch angesetzt gewesen sei, oder ob er nun als zu niedrig bewertet werden müsse. 
Angesichts der Verdreifachung der Testzahlen hielten viele einen Inzidenzwert von 50 
für viel zu niedrig und plädierten für einen Wert von deutlich über 100.  

Verschärfte Maßnahmen schon bei einem Inzidenzwert von 50 einzuleiten, könne da-
her unangemessen sein, die wirtschaftliche und damit auch die finanzielle Entwicklung 
des Landes beeinträchtigen. Die Regierung dürfe nur maßvolle Mittel zur Bekämpfung 
der Verbreitung des Virus treffen. 

Nach Ansicht von Frank Sundermann (SPD) hat der Redebeitrag des Abgeordneten 
Loose gezeigt, dass die AfD eben nicht an der Seite der arbeitenden Menschen in 
Nordrhein-Westfalen stehe. Empfehlenswert sei, sich die aktuelle Situation beispiels-
weise einmal von Pflegekräften in Krankenhäusern und Seniorenheimen schildern zu 
lassen. 

Seit dem Frühjahr lägen Erfahrungen im Umgang mit dem Virus vor. Man könne mitt-
lerweile unter anderem auf vorhandene Hygienekonzepte und technische Möglichkei-
ten zurückgreifen. Deshalb gehe das Land deutlich besser vorbereitet in die nächsten 
Wochen und komme hoffentlich mit geringeren wirtschaftlichen Implikationen durch die 
kommende Zeit, während antipandemische Ziele trotzdem erreicht würden.  

Auf Betroffenheiten, die Gewährung von Überbrückungshilfen und andere Förderun-
gen müsse genauer geschaut werden als bisher. Insbesondere 
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Veranstaltungsgewerbe, Gastronomie und Schausteller, aber auch andere Bereiche 
müssten individueller in den Blick genommen werden. 

Henning Rehbaum (CDU) bedankt sich für die bisherige gute Politik in der 
Coronakrise. Es sei richtig gewesen, immer wieder neu abzuwägen und Entscheidun-
gen mit Maß und Mitte zu treffen. Andere Bundesländer hätten Maßnahmen und Me-
thoden aus NRW übernommen. 

Zu Beginn der Krise sei den Unternehmen mit der Soforthilfe sehr schnell und unbüro-
kratisch geholfen worden. Anschließende Nachbesserungen beim Abrechnungsver-
fahren seien ebenso richtig und wichtig gewesen wie die Überbrückungshilfe als sol-
che, aber auch deren Nachbesserung durch das Land. 

Alle Kräfte sollten zur Pandemiebekämpfung eingesetzt werden. Dabei müssten Wirt-
schaft, Kitas und Schulen unter Maßgabe des Infektionsschutzes geöffnet bleiben. Für 
Branchen, die erneut deutliche Rückschläge hinnehmen müssten, solle es spürbare 
Hilfen vom Bund geben.  

Die Gewährung von Unternehmerlohn stelle ein ganz wichtiges Signal gerade für 
kleine Unternehmen dar. Nordrhein-Westfalen habe das von sich aus möglich ge-
macht. Hierzu müsse aber eine bundeseinheitliche Regelung geschaffen werden, um 
faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.  

Ralph Bombis (FDP) sieht dem nahenden Teil-Lockdown und den damit verbundenen 
Grundrechtseingriffen mit großem Unbehagen entgegen. Solche Maßnahmen seien 
parlamentarisch zu diskutieren. 

Die Verantwortung für die Gesundheit sei sehr groß. Es müsse sehr genau betrachtet 
werden, welche Maßnahmen hilfreich seien und welche nicht. Handlungsleitend 
müsse die Erhaltung des Gesundheitssystems und die Versorgung der Bevölkerung 
mit Intensivkapazitäten sein.  

Auf Basis von Erfahrungen seien neue und evidenzbasierte Schlüsse aus der jeweili-
gen Lage zu ziehen und der Entwicklung permanent anzupassen. Möglicherweise rei-
che ein Blick auf die Infiziertenzahlen nicht aus, sondern man müsse andere Lösungen 
wählen und herausfinden, an welchen Stellen sich ein Infektionsgeschehen tatsächlich 
abspiele. Hinzu könnten ausgefeiltere Berechnungsmethoden kommen, die die Si-
cherheit der Bevölkerung besser abbilden könnten. Nur so könne das Vertrauen in 
Maßnahmen erhalten werden.  

Jeder Eingriff in wirtschaftliche Betätigung müsse sehr genau geprüft werden. Pau-
schalen Schließungen der Gastronomie oder von anderen Bereichen stehe die FDP 
sehr kritisch gegenüber. So schnell wie möglich seien Öffnungen wieder zu genehmi-
gen. 

Die Gewährung von Unternehmerlohn sei keine ideologische Frage, sondern eine 
Frage der Würde der Betroffenen. Unternehmen dürften mit ihren aufgrund der Pan-
demie getätigten Investitionen beispielsweise in der Gastronomie nicht alleingelassen 
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werden. Dazu müsse sich der Bund verhalten und Perspektiven geben. Von Sonder-
programmen halte er nichts. 

Christian Loose (AfD) verweist auf eine Aussage des Bundesarbeitsministers, wo-
nach Krankenhäuser und Arztpraxen von März bis Mai 2020 Kurzarbeit für mehr als 
400.000 Mitarbeiter angemeldet hätten. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) unterstreicht, auch die CDU auf Bundesebene sei gegen 
den Unternehmerlohn gewesen. 

Für das Kaufverhalten von Menschen sei unter anderem ihre gegenwärtige und künf-
tige finanzielle Situation entscheidend. Für viele sei diese derzeit sehr unsicher. Das 
führe zur Zurückhaltung bei Kaufentscheidungen. 

Horst Becker (GRÜNE) bedauert, im Sommer habe die Gesellschaft die Chance ver-
tan, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Maßnahme unter welchen Vorausset-
zungen richtig sei. Es sei versäumt worden, aus der Krise im Frühjahr mehr Schlüsse 
zu ziehen und genügend wissenschaftliche Beratung heranzuziehen.  

Festgestellt würden derzeit überwiegend Ansteckungen in den Haushalten. Der Ur-
sprung des Clusters bleibe jedoch häufig unbekannt. Das sei bedauerlich. Erst seit 
Kurzem werde über Lüftungen in Schulen und anderen Bereichen nachgedacht. Es 
sei ein Fehler gewesen, nicht früher auf mehr Technik zu setzen und mehr Förderun-
gen dafür zu gewähren. Gemeinsam mit Fachleuten sei nach den Ursachen für das 
Entstehen von Infektionsketten zu suchen, um wirksame Gegenmaßnahmen einleiten 
zu können. 

Sonntagsöffnungen von Geschäften stellten keine Lösung für die Unterstützung des 
Handels dar.  

Bund und Land hätten überwiegend richtig gehandelt. Auf Bundesebene müsse aber 
endlich eine Regelung des Unternehmerlohns herbeigeführt werden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für Unterstützung in 
wichtigen Punkten. Es müsse erneut pragmatisch gehandelt werden, um weitere Fort-
schritte zu erzielen. Trotz aller Erkenntnisfortschritte gebe es immer noch mehr Fragen 
als Antworten. Obwohl Italien über Monate den härtesten Lockdown in Europa durch-
geführt haben, schnellten die Infektionszahlen dort wieder massiv nach oben. Das 
müsse nachdenklich stimmen.  

Der nun vorgesehene Teil-Lockdown trage möglicherweise zur Abflachung der Kurve 
bei, führe aber nicht zu einer Phase der Normalität. Es müsse über einen weiteren Mix 
von Maßnahmen gesprochen werden. 

Das Gesundheitssystem und die Versorgung mit Krankenhausbetten eröffneten in 
Deutschland ganz andere Möglichkeiten als dies in anderen Ländern der Fall sei. Im 
Gegensatz zu einigen Nachbarländern habe Deutschland in den letzten Monaten für 
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zusätzliche Intensivbetten gesorgt. Allein in NRW sei die Intensivbettenkapazität von 
4.500 auf 5.500 erhöht worden.  

Zwar müssten Maßnahmen zur Eindämmung der Erkrankungen getroffen werden, 
doch gebe es auch keinen Grund zur Panik. NRW sei gut vorbereitet. In keinem Groß-
unternehmen im Lande sei es zu einem erkennbaren Infektionsgeschehen gekommen; 
denn im Zusammenwirken zwischen Unternehmensleitungen, Betriebsräten usw. 
seien hervorragende Hygienekonzepte entwickelt worden, mit denen alle Beteiligten 
verantwortungsvoll umgingen. Das sei eine große Leistung der Gesellschaft.  

Die nordrhein-westfälische Landesregierung habe als einzige einen Expertenrat. Die-
ser treffe sich regelmäßig. In den nächsten Monaten könnten hoffentlich weitere diffe-
renziertere Antworten gegeben werden, um mit Umsicht so gut wie möglich durch die 
Krise zu kommen. 
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3 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet: 

Wir haben an zwei Themen in der Region zu arbeiten. Es geht darum, die Leitent-
scheidung, die die Landesregierung entworfen hat, jetzt mit der Region zu bespre-
chen. Das ist wichtig für die Planung des Kohleausstiegs und die im Übergang not-
wendige Nutzung der Braunkohle zum Zwecke der Energieversorgungssicherheit.  

Auf der anderen Seite ist die Leitentscheidung auch eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass sich die Region weiterentwickeln kann und wir zu möglichst raum-, so-
zial- und umweltverträglichen Umsetzungen der WSBK-Empfehlungen kommen 
können. 

Wir haben hierzu Veranstaltungen in der Region in Arbeit. Die erste der beiden Ver-
anstaltungen fand am 15. Oktober in Erkelenz statt. Aufgrund der Pandemie haben 
wir die Veranstaltung als Hybridveranstaltung organisiert. Wir konnten uns in einer 
begrenzten, aber sehr gut besuchten Veranstaltung austauschen. Zahlreiche Bür-
gerinnen und Bürger aus dem Rheinischen Revier haben neben geladenen Vertre-
terinnen und Vertretern der betroffenen Kommunen, Umweltverbände, und weiterer 
Institutionen teilgenommen. Um einer größeren Zahl von Personen die Teilnahme 
an der Veranstaltung zu ermöglichen, ist diese live auf der Beteiligungsplattform 
gestreamt worden. Eine weitere Veranstaltung wird am 29.Oktober in Kerpen statt-
finden. 

Hinsichtlich der Schaffung eines wohldurchdachten Fördersystems für das Rheini-
sche Revier konnte ein weiterer Meilenstein erreicht werden. So hat das Kabinett 
am 6. Oktober eine Kabinettsvorlage zur Entwicklung von Rahmenbedingungen für 
das Förderverfahren im Rheinischen Revier beschlossen. Ein Kernstück der Vor-
lage stellen mehrstufige Projektauswahl- und -förderverfahren für die Landes- und 
die Bundeskomponente des Investitionsgesetzes Kohleregionen dar, in die fachli-
che sowie regionale Expertise integriert werden. Darüber hinaus wird das komplexe 
Zusammenwirken von Bund, Land und Region bei Förderentscheidungen im Sinne 
des strukturpolitischen Gesamterfolges beschrieben und festgelegt. Um auch mit 
der Region in dieser Frage Einvernehmen herzustellen, soll im Jahr 2021 ein Re-
viervertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Region abgeschlos-
sen werden. 

Nun gilt es, hierauf aufbauend auch die finanziellen Schwerpunkte des Programms 
in den kommenden Jahren zu planen und mit allen involvierten Akteuren einver-
nehmlich abzustimmen. Parallel hierzu wird die Rahmenrichtlinie zur Umsetzung 
des Investitionsgesetzes Kohleregionen weiter im Austausch mit den beteiligten 
Häusern erarbeitet. 

Auch, was die Realisierung erster Projekte im Rheinischen Revier betrifft, gehen wir 
in großen Schritten voran: Bei seiner Sitzung in Bergheim Anfang Oktober hat der 
Aufsichtsrat der Zukunftsagentur weitere 20 Vorhaben aus dem „Sofortprogramm-
PLUS“ mit dem zweiten Stern ausgezeichnet. Damit haben nun insgesamt 39 der 
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82 Projekte den Status „tragfähiges Vorhaben“ erhalten. Das halte ich für einen gro-
ßen Erfolg in so kurzer Zeit. 

Zwei Projekten wurde unter Vorbehalt der Zustimmung der Staatssekretärskonfe-
renz der dritte Stern „Zukunftsprojekt des Strukturwandels im Rheinischen Revier“ 
verliehen: Es geht um das Zukunftsprojekt des Strukturwandels „NEUROTEC II“ 
und das „Ernst Ruska-Centrum 2.0“. 

Für diese Projekte wurde somit bereits ein Förderzugang identifiziert, und eine An-
tragstellung kann nach der entsprechenden Beschlussfassung der Staatssekre-
tärskonferenz unmittelbar erfolgen. 

Die 20 prämierten Vorhaben spiegeln eine große Bandbreite an Themen wider – 
von der Energieversorgung bis hin zur Gründungsunterstützung oder zur Förderung 
der Weiterbildung. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass der Strukturwandel in 
seinem ganzen Facettenreichtum bewältigt werden muss. Von den Projekten des 
„SofortprogrammPLUS“ profitiert die gesamte Region. Das ist uns wichtig. 

Nun gilt es, auch für die verbleibenden Vorhaben einen machbaren Förderzugang 
zu bestimmen. Die nächste Sitzung des Aufsichtsrats findet am 18. Dezember statt. 

Hinsichtlich des Starterpakets Kernrevier berät der vom MWIDE beauftragte Dienst-
leister Partnerschaft Deutschland derzeit die Kommunen und Tagebauumfeldinitia-
tiven in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Landesressorts bei der Qualifizie-
rung der Starterprojekte für die Vergabe von zweiten Sternen im Aufsichtsrat der 
Zukunftsagentur. Ziel ist es, die Kommunen und Tagebauumfeldinitiativen bei der 
sukzessiven Qualifizierung aller Projekte des Starterpakets im Hinblick auf das 
Sterne-Verfahren und die spätere Projektförderung zu unterstützen. Die ersten Ge-
spräche sind sehr gut verlaufen, und die Resonanz ist überaus positiv. 

Auch das „5-StandorteProgramm“, mit dem wir die Strukturhilfen für die fünf Stand-
orte Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm, Herne und den Kreis Unna umsetzen, haben 
wir in den letzten Monaten erfolgreich auf den Weg bringen können. 

Die Regelungen des Strukturstärkungsgesetzes zu den Stein-kohlekraftwerks-
standorten werden noch durch eine eigene Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung 
konkretisiert. Die Vereinbarung erarbeiten wir derzeit gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie. Sie wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 
2020 beschlossen werden. 

Der Strukturstärkungsrat des „5-StandorteProgramms“, der mit Vertreterinnen und 
Vertretern der fünf Standorte, der Ressorts und Bezirksregierungen sowie weiteren 
Stakeholdern wie den Kammern, Sozialpartnern, Hochschulen und Wissenschaft 
sowie der Agentur für Arbeit besetzt ist, wird zum nächsten Mal am 18. November 
tagen. In dieser Sitzung wird der Entwurf des Regionalen Handlungskonzepts erör-
tert, welches die strategischen Grundlagen des „5-StandorteProgramms“ schafft. 
Erste Projekte können auf dieser Basis voraussichtlich bereits im Verlauf des Jahres 
2021 gefördert werden. 

Die nächste Sitzung des Strategischen Beirats findet noch Ende dieses Monats 
statt. 
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Sie sehen, auch in der Herbstpause waren wir nicht untätig. Der Prozess, verlässli-
che Rahmenbedingungen für ein umfangreiches Förderprogramm zu schaffen, ist 
sicherlich aufwendig, und – wenn wir es richtig machen wollen – auch zeitintensiv. 
Aber angesichts der bislang schon erzielten Erfolge bin ich zuversichtlich, dass wir 
in den kommenden Wochen die grundlegenden Weichen für ein Regelprogramm 
stellen können, das gut funktioniert und den Anforderungen des Strukturwandels 
gerecht wird. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass wir eine Diskussion zum Entwurf der Leitentschei-
dung in Erkelenz führen konnten. Die Anwesenden haben die einzelnen Punkte si-
cherlich unterschiedlich bewertet. Die beiden dort vertretenen Bürgermeister haben 
den Umbauprozess schon über viele Jahre begleitet und stellten fest, dass sie noch 
nie eine so intensive Beteiligung und die Möglichkeit, Projekte voranzubringen, 
durch die Landesregierung sichergestellt gesehen haben. Das ist vor allen Dingen 
ein Kompliment an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Häusern, die sich 
wirklich sehr intensiv mit allen Beteiligten vor Ort darum bemühen, dass wir eine 
gute Weiterentwicklung bekommen. 

Dr. Patricia Peill (CDU) bedankt sich für den ausführlichen Bericht und fügt hinzu, für 
die Region sei es enorm wichtig, dass zur Umsetzung der Projekte eine Beschleuni-
gungsmöglichkeit geschaffen werde. Durch die Experimentierklausel könne ein einfa-
cheres und schnelleres Verfahren ausprobiert werden. 
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4 „Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Flugge-

sellschaften während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnah-
men er-möglichen und Luftverkehrsteuer abschaffen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9042 

Stellungnahme 17/2854 
Stellungnahme 17/2855 
Stellungnahme 17/2861 
Stellungnahme 17/2865 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Ver-
kehrsausschuss am 30.04.2020) 

Christian Loose (AfD) führt aus, die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughä-
fen habe sehr eindrücklich beschrieben, was auf dem Spiel stehe. 80 % der 180.000 
Beschäftigten an 22 Flughäfen in Deutschland befänden sich in Kurzarbeit. Regional-
flughäfen hätten schon vor Corona Probleme gehabt. Das zwischenzeitlich auf 20 % 
des Vorjahres gesunkene Flugaufkommen habe nun wieder etwas gesteigert werden 
können.  

Im Laufe des Tages werde vermutlich beschlossen, den Bürgern nahezulegen, private 
Reisen zu unterlassen. Das führe zu weiteren Einschnitten für die Flughäfen. Während 
Fluggesellschaften wie Lufthansa mit staatlichen Milliarden unterstützt würden, weise 
der Verband der Deutschen Verkehrsflughäfen daraufhin, dass die Flughäfen bislang 
leer ausgegangen seien und fordere, nicht nur für das Wiederhochfahren des Luftver-
kehrs eine Aussetzung der Steuer ins Auge zu fassen. 

Ein Praktiker habe in seiner Stellungnahme beeindruckend klargestellt, dass eine Ab-
schaffung der Luftverkehrssteuer den Standort Deutschland stärke und jede Belastung 
des Flugverkehrs mittelbar auch das Transport- und Lagergewerbe sowie alle Dienst-
leister vom Reparatur- bis Servicebetrieb und vom Sicherheitspersonal bis zum Rei-
severanstalter belaste.  

Die Luftverkehrssteuer sei wettbewerbsverzerrend – so die Stellungnahme –, weil der 
Flugverkehr wie kaum ein anderer Industriezweig weltweiter Konkurrenz ausgesetzt 
sei. Menschen nähmen Umwege über andere Flughäfen in Kauf, um entsprechende 
Steuern zu sparen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) legt dar, die Luftverkehrssteuer habe das Ziel, die steu-
erliche Besserbehandlung des Luftverkehrs gegenüber anderen Verkehrsmitteln et-
was zu verringern. Der Luftverkehr sei noch immer von der Mineralölsteuer, der 
Ökosteuer und der Mehrwertsteuer auf internationale Tickets befreit. 
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Gleichzeitig diene die Luftverkehrssteuer als Steuerungsinstrument und berücksich-
tige den Klimabeitrag des Luftverkehrs; denn dieser trage nicht unmaßgeblich zum 
Klimawandel bei. Bis heute werde der durch Fluglärm, Abgase und Feinstaub verur-
sachte Gesundheitsschaden bei der Bevölkerung im Wesentlichen durch die Allge-
meinheit oder durch das geschädigte Individuum getragen. 

Viele Experten forderten eine Weiterentwicklung der Luftverkehrssteuer durch eine kli-
madifferenzierte Ausgestaltung.  

Die deutsche Luftverkehrssteuer sei keineswegs ein nationaler Alleingang. Ähnliche 
Steuern würden in Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Norwegen oder 
Schweden erhoben. Auch Australien und die USA erhöben derartige Steuern. 

Die steuerliche Belastung eines Tickets liege in Großbritannien bei mehr als 40 Euro, 
während sie in Deutschland 18 Euro betrage. 

Es solle bei der Luftverkehrssteuer in bisheriger Form bleiben. Im Übrigen werde sie 
an die Passagiere durchgereicht, sodass ein Flughafen nicht von deren Abschaffung 
profitiere.  

Die Kaufentscheidung für ein Ticket hänge nachgewiesenermaßen nicht nur vom 
Preis, sondern auch von der Destination und der Qualität der Verbindung zwischen 
Start- und Zielflughafen ab. 

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) schickt voraus, die Verantwortung für die Luftver-
kehrssteuer liege beim Bund. Zudem suggeriere der Antrag, die Landesregierung habe 
sich bislang nicht um die Flughäfen gekümmert. Das sei nicht korrekt. Der Landesent-
wicklungsplan habe beispielsweise alle Flughäfen in Nordrhein-Westfalen als wichtig 
eingeordnet. 

Die Anhörung habe aktuell Probleme bei allen Flughäfen aufgezeigt, auch wenn es 
nach dem starken Einbruch der Passagierzahlen zu einer leichten Wiederbelebung 
gekommen sei.  

Eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer sei nicht der richtige Ansatz; denn die Luft-
verkehrssteuer diene auch dem Klimaschutz. Dies sei wichtig für die Zukunft der Flug-
häfen. Es werde zu einer Neuausrichtung der Flughäfen kommen, um dem Klima-
schutz Rechnung tragen zu können. Stichwort sei zum Beispiel das Fliegen mit Was-
serstoff. Solche neuen Ideen müssten ausprobiert und umgesetzt werden können; da-
für werde die Infrastruktur der Flughäfen benötigt. 

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, die FDP stehe ohne Wenn und Aber zu den 
Flughäfen in NRW. Das gelte nicht nur für die beiden großen Flughäfen, sondern auch 
für die Regionalflughäfen.  

In der aktuellen Situation müsse den Flughäfen geholfen werden. Genau das ge-
schehe durch die Landesregierung in Form der Hilfen für öffentliche Infrastruktur.  

Auch die FDP habe sich für eine Reform der Luftverkehrssteuer stark gemacht. Dafür 
habe es auf Bundesebene leider keine Mehrheit gegeben. Die Landesregierung habe 
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sich zu diesem Thema aber nicht undifferenziert eingebracht, sondern sich gefragt, 
wofür man im Sinne der Luftverkehrswirtschaft die eingenommenen Mittel einsetzen 
könne. Nordrhein-Westfalen als drittgrößter Industriestandort für Luft- und Raumfahrt 
in Deutschland müsse Forschung, Entwicklung und Erprobung neuer Materialien, 
neuer Antriebstechnologien und neuer Treibstoffarten voranbringen. Dafür das Geld 
einzusetzen, sei richtig.  

Über die Perspektiven der Flughafeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen müsse man 
sich Gedanken machen. Er sehe durchaus große Potenziale gerade für Mittelstrecken-
flüge. Aktuell werde an der Entwicklung von Flugtaxis, Mittelstreckenflugzeugen, 
neuen Antriebssystemen und leiseren Flugzeugen gearbeitet. All das werde auch in 
Zukunft eine effektive Flughafeninfrastruktur erfordern. An der Stelle müsse angesetzt 
werden.  

Zudem handele es sich bei der Luftverkehrssteuer um eine umsatzbezogene Abgabe.  

Horst Becker (GRÜNE) hebt hervor, der Rückgang der Flugbewegungen habe ganz 
offensichtlich überhaupt nichts mit der Luftverkehrsabgabe, sondern mit der 
Coronakrise zu tun.  

Mit Blick auf die Klimakrise sei richtigerweise im April die – eher zu niedrige – Luftver-
kehrssteuer eingeführt worden. Die Einnahmen dienten der Kompensation zur Mehr-
wertsteuersenkung bei der Bahn und stellten somit ein Lenkungsinstrument dar. Das 
habe nichts mit der Krise der Flughäfen zu tun. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU, SPD, FDP und BÜNDNNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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5 Industriepolitik statt „Klima“-Politik – Die Landesregierung muss sich ge-

gen die industriefeindlichen Vorschläge der EU-Kommissionspräsidentin 
von der Leyen wehren! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11167 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Europa und Internationales am 07.10.2020) 

Christian Loose (AfD) teilt auf Nachfrage des Vorsitzenden mit, keine Sachverstän-
digenanhörung durchführen, sondern in einer der nächsten Sitzungen direkt über den 
Antrag beraten zu wollen. 
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6 Der Dortmunder Hafen braucht eine nachhaltige Zukunftsperspektive! – Die 

Landesregierung muss den Bau einer zweiten Schleuse gegenüber dem 
Bundesverkehrsminister mit Nachdruck einfordern 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8782 

Ausschussprotokoll 17/1101 (Anhörung vom 02.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Verkehrsausschuss – feder-
führend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 11.03.2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD ab. 
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7 Den gerechten Lohn der Vielen besser schützen: Mindestlohnbetrügern 

endlich das Handwerk legen – Mindestlohn muss wirksam umgesetzt und 
kontrolliert werden! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8779 

Ausschussprotokoll 17/1111 (Anhörung vom 09.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 11.03.2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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8 Tarnen, täuschen und verschleiern: Die Informationspolitik der Landesre-

gierung ist eine Farce! – Was ist mit dem Neubau der Leverkusener Rhein-
brücke? 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9034 

Ausschussprotokoll 17/1128 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Verkehrsausschuss – feder-
führend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 29.04.2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
AfD-Fraktion ab. 
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9 Förderfreie Photovoltaikanlagen: Was tut die Landesregierung, damit NRW 

den Anschluss bei der nächsten Phase der Energiewende nicht verliert? 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Vorlage 17/3911 

Horst Becker (GRÜNE) bittet um eine Präzisierung, inwiefern die Genehmigungsver-
fahren in Nordrhein-Westfalen umfassender seien als in anderen Bundesländern. 

André Stinka (SPD) erkundigt sich nach dem Sachstand zur Identifikation von Brach-
flächen, an der die Landesregierung zusammen mit den regionalen Planungsbehörden 
arbeite.  

Zur Förderung von Photovoltaik werde – so der Bericht – ein landesspezifisches För-
derprogramm erarbeitet. Zu dem geplanten Zeitablauf sollten Informationen gegeben 
werden. 

Christian Loose (AfD) erinnert an das Solarkataster, das für NRW dunkelrote Farben 
zeige. Gleichzeitig weise Nordrhein-Westfalen laut Bericht im Vergleich zu anderen 
Bundesländern für dieses Segment teilweise weniger geeignete Voraussetzungen auf. 
Ihn interessiere, welche Darstellung korrekt sei. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sagt zu, die erbetenen Informationen 
schriftlich nachzureichen. 

PV-Anlagen seien in den letzten Jahren deutlich leistungsfähiger und wirtschaftlicher 
geworden und erwiesen sich durchaus auch in NRW als vorteilhaft. In wachsendem 
Maße werde ein Engagement von Privaten, aber auch von Unternehmen deutlich, die 
Photovoltaik auch ohne staatliche Förderung für sich nutzten. Diese Aktivitäten würden 
vielfältig unterstützt. Gleichwohl sollten weitere Vorteile durch eine Reform des EEG 
erreicht werden.  

Die Landesregierung sei dankbar für das Solarkataster. Das Potenzial solle gehoben 
werden. 
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10 Stabilisierung von thyssenkrupp Steel Europe – Grundlagen für die Stahl-

industrie von morgen erhalten (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. 
Anlage 2]) 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sagt auf Bitten des Abgeordneten 
Frank Sundermann (SPD) zu, den Bericht schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
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11 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
19.11.2020/19.11.2020 
23 
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An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
- im Hause – 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 30.09.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
ich bitte für die GRÜNE Fraktion für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 30. September 2020 um einen schriftlichen Bericht 
der Landesregierung zum Thema „Förderfreie Photovoltaikanlagen: Was tut die 
Landesregierung, damit NRW den Anschluss bei der nächsten Phase der Ener-
giewende nicht verliert?“.  
 
Am 16. September berichtete Heise-Online unter dem Titel „Solarparks ohne Sub-
ventionen - ein Lichtblick in der Energiewende“1 über den anhaltenden Trend zu för-
derfreien Freiflächensolaranlagen. Diese Anlagen refinanzieren sich statt über eine 
Vermarktung im Rahmen des EEG über langfristige Stromabnahmeverträge (Power 
Purchase Agreement, PPA) mit Energieversorgungsunternehmen oder einzelnen In-
dustrieunternehmen. Es wird eine Untersuchung von Energy Brainpool zitiert, nach 
der bereits Verträge für Strom aus Anlagen mit 560 Megawatt Leistung in Deutsch-
land abgeschlossen wurden. In der Regel handelt es sich hierbei um größere Freiflä-
chenanlagen, häufig oberhalb der Maximalgröße für die Teilnahme an EEG-Aus-
schreibungen von 10 Megawatt. 
 
Aktuelle Daten, die darüber Auskunft geben könnten, inwiefern auch in NRW bereits 
förderfreie Photovoltaikanlagen realisiert wurden oder in der Planung sind, liegen 
nicht vor. Konkrete Ansätze, wie die Landesregierung die Entwicklung dieses Markt-
segment in NRW unterstützen möchte sind ebenso wenig bekannt. 
 
Ich bitte die Landesregierung um die Erstellung eines schriftlichen Berichtes, in dem 
aktuelle Daten zu förderfreien Photovoltaikanlagen in NRW genannt werden und die 
Pläne der Landesregierung zur Unterstützung dieses Marktsegments dargestellt wer-
den. 
 

                                            
1 https://www.heise.de/news/Solarparks-ohne-Subventionen-ein-Lichtblick-in-der-Energiewende-
4902525.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.atom.beitrag.beitrag  
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wibke Brems MdL 
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

Landtag NRW  •  Frank Sundermann MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

http://www.franksundermann.de 

 
An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

 
 
 
 
 
Berichtsanfrage: „Stabilisierung von thyssenkrupp Steel Europe – Grundlagen 
für die Stahlindustrie von morgen erhalten“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
am 16. Oktober 2020 hat in Düsseldorf erneut ein Stahlaktionstag der Beschäftigten 
von thyssenkrupp Steel Europe AG und ihrer Gewerkschaft stattgefunden. Ihr Ziel ist 
es, unsere moderne Stahlindustrie in NRW zu erhalten und für die Zukunft zu rüsten. 
Bei diesem Anlass hat Ministerpräsident Laschet außer dem üblichen Bekenntnis zum 
Stahl und vagen Ankündigungen für mögliche staatliche Förderung für langfristige 
Investitionen keine konkrete Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen und das 
Unternehmen zugesagt. Einen Staatseinstieg hat er vorerst noch ausgeschlossen. 
Dabei ist die Lage bei thyssenkrupp Steel dramatisch. Es bedarf in den kommenden 
Monaten dringend einer tragfähigen Lösung, die das Unternehmen kurzfristig und 
unter Wahrung der Mitbestimmung und der nordrhein-westfälischen Landesinteressen 
stabilisiert, sonst gibt es schon bald keine relevante Stahlproduktion von thyssenkrupp 
in NRW mehr, die man noch modernisieren könnte. Eine Verkaufslösung an den 
privaten britischen Investor „Liberty Steel“, der offenbar mit dem billigen Aufkauf mit 
Stahlwerken in ganz Europa, ohne eigene Substanz an Kapital und Knowhow und 
ohne tragfähige Modernisierungsperspektive Geschäfte macht, ist nach derzeitigen 
Erkenntnisstand keine Perspektive für die NRW-Stahlindustrie.  
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, einen Bericht der Landesregierung für 
die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
28. Oktober 2020 zum Thema „Stabilisierung von thyssenkrupp Steel Europe – 
Grundlagen für die Stahlindustrie von morgen erhalten“ anzufordern und diesen 
in die Tagesordnung aufzunehmen. 
 
Im Zuge des Berichtes bitten wir darum, die folgenden Fragen zu beantworten 
 

• Welche konkreten Hilfen (Form und Höhe) schweben der Landesregierung für 
die kurzfristige Stabilisierung von thyssenkrupp Steel Europe vor?   

• Welche Auswirkungen hat die Ablehnung einer staatlichen Beteiligung auf die 
Bedingungen (Standorte, Mitbestimmung, Investitionszusagen, Verkaufspreis), 
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zu denen Anteile der thyssenkrupp Steel Europe möglicherweise durch die 
Konzernmutter verkauft werden? 

• Wie bewertet die Landesregierung die staatliche Beteiligung des Landes 
Niedersachsen bei der Salzgitter AG? 

• Welche Rolle übernimmt die Landesregierung, insbesondere Ministerpräsident 
Laschet in der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung bei der 
Modernisierung der ThyssenKrupp AG und ihrer Stahltochter? 

 
Wir bitten darum, die o.g. Fragestellungen im Zuge der Berichterstattung zu 
beantworten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Sundermann 
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