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Vorlage 17/4804 6 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4804 zu. 

Vorlage 17/4805 6 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4805 zu. 
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Keine Wortmeldungen. 

Vorlage 17/4882 9 
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Vorlage 17/4882 zu. 
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der Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-
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Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12774 

abschließende Beratung und Abstimmung (Beschlussempfehlung an das 
Plenum zur 2. Lesung) 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 
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der Landesregierung 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Sitzung werde als Livestream im Internet 
übertragen.  

Abstimmungen fänden gemäß Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabs vom 
12. Januar 2021 in Fraktionsstärke statt.  

Monika Düker (GRÜNE) erinnert an die Bitte in der letzten Sitzung und in der Sitzung 
des Unterausschusses Personal um die Beantwortung noch offener Fragen durch das 
MKFFI und regt an, dies im Rahmen der Beratungen zur Vorlage 17/4882 unter Ta-
gesordnungspunkt 1 vorzunehmen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.  
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1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/4804 
Vorlage 17/4805 
Vorlage 17/4806 
Vorlage 17/4807 
Vorlage 17/4808 
Vorlage 17/4809 
Vorlage 17/4881 
Vorlage 17/4882 

Vorlage 17/4832 
Vorlage 17/4873 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, aus der Sitzung des Kabinetts am 9. März 2021 
seien die Vorlagen 17/4804 bis 17/4809 und aus der Sitzung des Kabinetts am 16. März 
2021 die Vorlagen 17/4881 und 4882 zugegangen. 

Über die Vorlage 17/4881 müsse heute nicht entschieden werden. 

Der Vollständigkeit halber weise er auf die Vorlage 17/4873 – Teststrategie für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Landes – hin. Damit habe sich der Unterausschuss 
Personal bereits am Dienstag befasst. 

Außerdem sei im Nachgang zur Sitzung am 25. Februar 2021 ein Bericht des Finanz-
ministeriums zu der Frage „Wie viele Rücknahmebescheide wurden von den Bezirks-
regierungen erlassen?“ zugeleitet worden, Vorlage 17/4832. 

Vorlage 17/4804 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4804 zu. 

Vorlage 17/4805 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4805 zu. 

Vorlage 17/4806 

Stefan Zimkeit (SPD) weist darauf hin, dass man sich noch mitten in der Beratung 
über das Pandemiegesetz befinde, auf das sich in der Begründung bezogen werde. 
Dieses Gesetz gebe es also noch nicht, und es werde auch nicht so bleiben, wie es 
vorgelegt worden sei. Er hoffe, dass keine Schwierigkeiten dadurch entstünden, dass 
auf der Grundlage eines Gesetzes Beschlüsse gefasst würden, das hinterher ganz 
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anders aussehe. Er gehe davon aus, dass man zukünftig immer dann, wenn Fraktio-
nen Gesetzentwürfe ins Plenum einbrächten, im Ausschuss mit entsprechenden Vor-
lagen der Landesregierung bezüglich der Finanzwirkung rechnen könne.  

Des Weiteren gehe er trotz einer Fristverlängerung laut Vorlage bis zum 31. Dezember 
2022 davon aus, dass die Landesregierung nicht meine, dass dies die Laufzeit der 
Pandemie sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, es handele sich um die Laufzeit des 
Rettungsschirms. Auch die Landesregierung hoffe, dass am 31. Dezember 2022 die 
Pandemie beendet sei. 

Die fachlichen Fragen werde das MAGS beantworten. 

Monika Düker (GRÜNE) hält die Kritik, dass schon vor Beschlussfassung die Durch-
führung des Gesetzes finanziell unterlegt werden solle, für berechtigt. Man sei es aber 
bereits gewohnt, dass die Dinge nicht nacheinander abliefen. 

Im alten Gesetz sei geregelt, dass das Freiwilligenregister durch die oberste Landes-
behörde oder das Landeszentrum Gesundheit von NRW erstellt werde. Dort sei nie 
von der Ansiedlung bei den Ärztekammern die Rede gewesen. Nun solle es weiter bei 
den Ärztekammern angesiedelt sein. Hierzu erbitte sie nähere Ausführungen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, der Zeitpunkt der Vorlage ergebe 
sich daraus, dass, wie auch in der Vorlage ausgeführt werde, die zugrunde liegende 
Verordnung eine Laufzeit bis zum 31. März 2021 habe. Dieser Zeitpunkt stehe unmit-
telbar bevor. 

RL’in Dr. Christine Riesner (MAGS) führt aus, der Start des Freiwilligenregisters 
habe sehr zügig erfolgen müssen. Die Ärztekammern hätten dankenswerter Weise 
angeboten, ihr Register zu nutzen sowie auszuweiten und mit einem Freiwilligenregis-
ter zu starten. Dies sei vertraglich festgelegt worden und die laut MAGS schnellste und 
effektivste Möglichkeit gewesen. Das sei auch erfolgreich umgesetzt worden. 

Bezüglich der Verlängerung der FdVO könne sie mitteilen, dass es mit den Ärztekammern 
eine Übereinkunft gebe, wonach das Freiwilligenregister weitergeführt werde. Hierfür 
bedanke man sich bei den Ärztekammern. Wenn es nämlich jetzt einen Bruch in der 
Führung des Freiwilligenregisters gäbe, dann bestünde hinsichtlich des Datenschut-
zes ein großes Problem, weil dann die Daten aller Freiwilligen – ungefähr 23.000 – auf 
ein anderes Register übertragen werden müssten. Derzeit befinde man sich noch in 
Gesprächen mit den Ärztekammern, wie und von wem über die Übergangszeit hinaus 
das Freiwilligenregister betrieben werde. Insofern sei derzeit noch nicht festgelegt, 
dass das Freiwilligenregister bis Ende 2022 bei den Ärztekammern verbleiben solle. 

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, die Ärztekammern bekämen ja Geld dafür. Sie 
gehe davon aus, dass sich der heute zu fassende Beschluss auf die Personalkosten 
beziehe. 
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RL’in Dr. Christine Riesner (MAGS) erläutert, der Hauptbestandteil der Kosten, die 
entstehen könnten, entstünden durch Erstattungen von Personalkosten. Bei der Un-
terhaltung des Freiwilligenregisters gehe es im Wesentlichen um Personalkosten, 
auch um einmalige Kosten für Entwicklung, also Weiterentwicklung der Technik. Im 
Sommer habe man den Vertrag mit den Ärztekammern abgeschlossen. Bis dato sei 
noch keine Finanzierung vorgesehen gewesen. Die Finanzierung solle ab November 
letzten Jahres starten, also zu dem Zeitpunkt, als die FdVO rechtskräftig geworden 
sei. Dazu habe man von den Ärztekammern eine plausible und transparente Kosten-
einschätzung bekommen, und dieser sei man gefolgt. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, pro Quartal gehe es um 0,128 Millionen Euro. Dies höre 
sich zunächst einmal nicht viel an. Es werde regelmäßig Geld angemeldet, allerdings 
nicht mitgeteilt, wofür. Dies sei leider bislang bei vielen Vorlagen der Fall gewesen. Sie 
bitte um eine Erläuterung, was mit dem Land abgerechnet werde. Dies könne gerne 
im Nachgang geschehen. 

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, aus dem Nicken des Ministers schließe er, 
dass dies im Nachgang erfolgen werde. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4806 zu. 

Vorlage 17/4807 

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, jetzt passiere genau das, was er bei der Vorlage zu 
Lüftungsgeräten in der Justiz vorhergesagt habe. Nun gebe es eine Vorlage zu Lüf-
tungsgeräte bei der Polizei. Die anderen Ministerien schienen keine Lüftungsprobleme 
zu haben oder kämen später, zum Beispiel die Finanzverwaltung. Er kritisierte, dass 
die Ministerien bröckchenweise ihre Bedarfe vorlegten und es kein einheitliches Vor-
gehen gebe.  

Nach Auffassung seiner Fraktion müssten alle Klassenräume in Schulen und Räume 
in Kitas mit Lüftungsgeräten ausgestattet werden, wie es auch im Landtag in belüftba-
ren Räumen entsprechende Lüftungsgeräte gebe. 

Monika Düker (GRÜNE) erwähnt, dass es in den Polizeibehörden Räumlichkeiten 
gebe, die man nicht lüften könne und besonderen Anforderungen unterlägen, wisse 
man nicht erst seit gestern. In der Vorlage stehe: 

„So müssen Wachräume, Leitstellen und Lageräume für Besondere Auf-
bauorganisationen und Ermittlungskommissionen … zwingend für die 
gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen in insgesamt 50 Polizeibe-
hörden tüchtig werden.“ 

Vor dem Hintergrund interessiere sie, wie diese Räume bislang genutzt worden seien.  
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) erinnert an seine Ausführungen zur Vorlage zu 
den Lüftungsgeräten in der Justiz, dass es nicht um ein Lüftungskonzept, sondern da-
rum gehe, wie der Dienstbetrieb in den verschiedenen Ministerien und den jeweiligen 
nachgeordneten Bereichen aufrechterhalten werden könne. Zur Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebs gebe es ganz unterschiedliche handwerkliche Instrumente und deswe-
gen auch ganz unterschiedliche Lösungen. Der Dienstbetrieb müsse in einem sicheren 
und den Coronaregeln entsprechenden Umfang aufrechterhalten werden, der den 
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso einbeziehe wie den Schutz der 
Öffentlichkeit, die sich gegebenenfalls in diesen Räumlichkeiten aufhalte. Genau so 
mache es jedes Ministerium. Wenn eine Belüftung zur Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebs erforderlich sei, werde die entsprechende Vorlage dann beraten, wenn 
ein Ministerium zu dieser Auffassung gelangt sei. 

Bezüglich der Lüftungsinfrastruktur der Polizei werde Frau Ossowski ausführen. 

MR’in Hanna Ossowski (IM) lässt wissen, die von Frau Düker zitierte Textpassage in 
der Vorlage sei nicht so zu verstehen, dass die Räume bislang gar nicht genutzt wor-
den seien. Durch die Lüftungsgeräte solle das Desinfektionsgeschehen reduziert wer-
den. Bislang seien selbstverständlich alle Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, 
Masken getroffen worden. Die Lüftungsgeräte seien nun eine weitere Maßnahme, um 
die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Eine konkrete Information zu jedem Raum in 
jeder Polizeiwache liege ihr natürlich nicht vor. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4807 zu. 

Vorlage 17/4808 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4808 zu. 

Vorlage 17/4809 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4809 zu. 

Vorlage 17/4881 

Keine Wortmeldungen. 

Vorlage 17/4882 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass hier über den Stand 
der Beschaffung für die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen im Rahmen des 
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Rahmenvertrags, der da beschlossen worden ist, berichtet wird. Ich würde auch darum 
bitten, über den Stand der Lieferungen der Tests an Schulen zu berichten. Es ist ja 
von der Schulministerin angekündigt worden, dass die bis heute kommen sollen. Ich 
habe heute stichprobenhaft mit zwei Schulen telefonieren können. Da ist noch nichts 
angekommen. Wann können die Schulen sicher damit rechnen? 

Zur Vorlage und zur Gesamtfrage möchte ich noch mal nachfragen, wie lange nach 
Meinung der Landesregierung die Tests aussagekräftig sind. Gestern im Gesundheits-
ausschuss hat Frau Professor Woopen, die Mitglied des Expertenrats der Landesre-
gierung ist, gesagt, wöchentliche Testungen nutzen nichts, es muss tägliche Testun-
gen geben. Die Frage an die Landesregierung: Wie lange ist denn ein solcher Test 
nach Auffassung der Landesregierung aussagekräftig? Das ist natürlich eine entspre-
chende Vorgabe für die Testintervalle und damit auch für die Beschaffung. 

In der jetzigen Vorlage steht: „sich gegebenenfalls ein weiterer Bedarf für den Schul-
bereich im Übrigen ergibt“. Den würde ich gerne mal erläutert haben. Ist damit gemeint, 
dass damit auch Tests für Grundschulen einbezogen werden sollen, die nach Auffas-
sung der CDU-Fraktion so kleinen Kindern nicht zugemutet werden können, oder was 
ist konkret damit gemeint? 

Dann haben Sie für die Landesbediensteten einen Bedarf beschrieben. Dort steht: „al-
ler Beschäftigten in Präsenz (mind. 1 Mal/Woche)“. Das bezieht sich – nehme ich an – 
auf die Präsenz und nicht auf die Testung. Mich würde interessieren, woher Sie denn 
wissen, wie viel einmal die Woche da sind, weil uns auf Nachfragen unter anderem im 
Unterausschuss Personal, wie viele Mitarbeiterinnen der Landesverwaltung sich denn 
im Homeoffice bzw. beim mobilen Arbeiten befinden und nicht vor Ort sind, die Lan-
desregierung erklärt hat, das wisse sie nicht. Hier wird jetzt der Eindruck erweckt, dass 
doch irgendwelche Zahlen vorliegen, auf Grundlage man das entsprechend berechnen 
kann. Wenn es solche Zahlen gibt, wäre es sehr schön, wenn man uns die zur Verfü-
gung stellen könnte.  

Soweit erst einmal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker, bitte. 

Monika Düker (GRÜNE): Bei mir ergeben sich auch etliche Fragen aufgrund des Ver-
laufs der diversen Vorlagen, die wir dazu gehabt haben. Wir hatten ja in der letzten 
Sitzung die Vorgabe, wir haben eine Lieferkapazität von 300.000 Stück am Tag. Wir 
haben 3,3 Millionen Euro bewilligt, das heißt, für elf Tage bis zu den Osterferien an elf 
Tagen Zulieferung. Und wir sind alle miteinander davon ausgegangen, dass das erfüllt 
wird, was die MPK beschlossen hat, nämlich dass dann damit jeder Schüler, jede 
Schülerin einmal pro Woche einen Test machen kann, also diese Woche und nächste 
Woche. Das haben wir letzte Woche beschlossen. Dann geht die Ministerin am Montag 
raus und verkündet, man könne jetzt nur einen Test für alle bis zu den Osterferien 
anbieten. Das habe ich dann im Unterausschuss Personal nachgefragt, wieso sich da 
jetzt was verändert hat, und das konnte da nicht erläutert werden. Also die Frage: Liegt 
es jetzt an den Lieferkapazitäten, dass die nicht ausgeliefert werden können? Denn 
bewilligt haben wir das ja. Mein letzter Stand ist, 300.000 am Tag. Dann müsste rein 
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rechnerisch jeder Schüler, jede Schülerin das zweimal bis zu den Osterferien bekom-
men, also jede Woche einmal.  

Ich habe auch gefragt, wie viele Schülerinnen und Schüler es denn gibt. Wir haben ja 
ungefähr 2,8 Millionen Schülerinnen und Schüler im Land. Da müssen wir jetzt die 
Grundschüler abziehen, sodass ja allein von der Menge, die wir am Freitag letzter 
Woche beschlossen haben, das für zwei Tests … Wie gesagt, nach meiner Rechnung. 
Es kann ja auch sein, dass ich diese Rechnung nicht verstehe. 

Jetzt ist die neue Lage, dass diese Tests, die wir beschlossen haben, auch noch auf-
gehoben werden. Da bleibt was über. Hier steht: „für weitere Testungen ab der 15. 
Kalenderwoche bilden“. Das wäre jetzt der Grundstock. Ich gehe davon aus, dass das 
das ist, was sozusagen jetzt vor den Osterferien nicht verbraucht wird. Zusätzlich zu 
dem Grundstock sollen jetzt noch mal 3,1 Millionen Selbsttests angeschafft werden. 
Also, ich hätte gerne da mal eine Rechnung aufgemacht, wie oft und bis wann, wenn 
wir das heute beschließen, die Kinder und die Beschäftigten sich damit testen können. 
Das ist mir nicht klar. Und vor allen Dingen auch diese große Frage: Warum nur ein 
Test bis zu den Osterferien, obwohl wir doch eigentlich mehr hier zur Verfügung ge-
stellt haben? Davon sind wir jedenfalls letzten Freitag noch ausgegangen.  

Das wären erst mal meine ersten Fragen zu dem Rechenexempel. 

Und die Zweite ist auch zum Thema „Grundschulen“, warum die nicht mit reinkommen. 
Bei den Kitas ist ja eine ähnliche Situation. Ich möchte die Landesregierung noch mal 
fragen, ob sie die Situation in Solingen kennt. Hier wurde gesagt, das können wir mit 
den Kleinen noch nicht machen. Solingen hat zusammen mit der Uni Köln diese soge-
nannten Lolli-Tests angeschafft. Am 25. Februar haben die losgelegt. Inzwischen ha-
ben die die Tests auf alle ihre Kitas ausgeweitet. Jeden Tag werden da die Kleinen 
und die Erzieherinnen getestet mit so einer Poollösung. Interessantes Konzept, funk-
tioniert gut, wird sehr gut angenommen, Kosten trägt die Stadt Solingen komplett al-
leine. Das Land trägt erst die Kosten, wenn aus einem Pool ein positives Ergebnis 
kommt und dann die PCR-Tests anstehen. Dann übernimmt das Land. Warum jetzt 
das Land sagt, wir können für die Kleinen noch nichts anbieten, erschließt sich mir 
nicht, wenn so eine Stadt wie Solingen das jetzt schon seit mehreren Wochen erfolg-
reich praktiziert. Also, die Frage ist: Warum werden die Lolli-Tests jetzt nicht auch vom 
Land angeschafft, und warum müssen die Kommunen das immer noch selber bezah-
len? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Dann will ich mal mit dem Überblick starten. Das 
ist ja in der Tat jetzt alles, wie ich beim letzten Mal schon ausgeführt habe, ein mehr-
stufiges Verfahren. Frau Kollegin Düker, die erste Stufe haben Sie völlig richtig be-
schrieben. Dass ist das, was wir letztes Mal beschlossen haben. Das ist die erste 
Dringlichkeitsvergabe, 3,3 Millionen Selbsttests, Lieferzeitraum 11. und 12. KW. Die 
Einzelheiten müssen gleich die Ministerien erläutern, wie wer in welchen Bereichen 
getestet wird. Aber jedenfalls haben wir erst einmal diese 3,3 Millionen, Lieferzeitraum 
11./12. KW. 
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Heute reden wir in der zweiten Dringlichkeitsvergabe über 3,1 Millionen ab KW 15., 
also für die 15. Kalenderwoche, die erste Woche nach den Osterferien, wenn ich das 
richtig sehe.  

Und dann – das kann ich jetzt schon einmal ankündigen – wird es noch eine dritte 
Vorlage geben, für die wir vermutlich dann um eine Sondersitzung in der nächsten 
Woche bitten werden – dem Grunde nach hatten wir darüber schon kommuniziert –, 
nämlich nach jetziger Planung für den Zeitraum bis zum 31.12. Diese Vergabe würde 
dann nach jetziger Planung verschiedene Stufen beinhalten, innerhalb derer dann bis 
zum 31.12. sichergestellt wird, dass wir mit der notwendigen Menge an Selbsttests 
regelmäßig versorgt werden können. Das wird dann aber die nächste Vorlage sein, 
sodass wir dann, wenn die nächste Vorlage beschlossen werden sollte, eine Beschaf-
fungsentscheidung hätten, die uns bis zum Ende des Jahres trägt. 

Wer in der ersten und zweiten Dringlichkeitsvergabe exakt wie getestet wird, das wer-
den – das würde ich jetzt vorschlagen – die Ministerien vortragen. Mein Vorschlag 
wäre, dass Frau Ossowski vom Innenministerium anfängt, fürs MKFFI sind Frau Ha-
macher und Herr Kullmann da und vom Schulministerium Herr Frein. Dann haben wir 
doch eine gute Reihenfolge. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Ossowski, Sie legen bitte los. 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Ich versuche, auf alle Fragen einzugehen, zumindest 
auf die, die ich beantworten kann. Das wäre dann zunächst die Frage von Herrn Zim-
keit zum Stand der Lieferung der Tests an Schulen. Es ist in der Tat so, wie teilweise 
jetzt auch schon angesprochen, dass, ich meine, sogar schon am Samstag die ersten 
Lieferungen kamen, in Polizeibekleidungszentren entgegengenommen wurden, um-
verpackt wurden und dann auch DHL zur Verfügung gestellt wurden. Diese sollen ab 
Montag oder spätestens Dienstag ausgeliefert werden, und das im Prinzip fortlaufend 
jeden weiteren Tag ab Montag in der Größenordnung 300.000 jeden Tag. 

Ich weiß allerdings jetzt nicht konkret, welche Schulen in welcher Reihenfolge beliefert 
werden. Das kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht beantworten. Da gibt es eine entspre-
chende Liste der weiterführenden Schulen. Die werden eben nach und nach mit diesen 
Tests und mit der Liefermenge von 3,3 Millionen beliefert in der KW 11 und KW 12.  

Wie oft und wie dann diese Tests den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung ge-
stellt werden, da bitte ich die Kolleginnen oder Kollegen vom Schulministerium, das zu 
beantworten.  

Dann war noch eine Frage zu der Zahl in Präsenz von Herrn Zimkeit. Es ist tatsächlich 
so, dass die Ressorts, die wir abgefragt haben, zugrunde gelegt haben, dass mindes-
tens einmal in Präsenz schon ausreicht, um dieses Testangebot zu bekommen. Das 
heißt, trotz viel Homeoffice sind halt sehr, sehr viele Beschäftigte mindestens einmal 
in der Woche in Präsenz, und auch die sollen dieses Testangebot unterbreitet bekom-
men. 

Dann haben Sie nach der Erläuterung gefragt, wie das gemeint ist in der Vorlage auf 
Seite 2, gegebenenfalls weiterer Bedarf für den Schulbereich. Ja, das ist in der Tat so, 
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wie Sie selber schon erwähnt haben, dass wir in der ersten Stufe, in der KW 11 und 
KW 12, nur die weiterführenden Schulen beliefern. Das ist die Anzahl – das habe ich 
auch schon mal erläutert – der Selbsttests, die zunächst im ersten Schritt zu bekom-
men waren, diese 3,3 Millionen. Und davon waren halt die Grundschulen nicht erfasst. 
Ab der KW 15 sollen alle Schulen und auch das Schulpersonal, also auch die Lehr-
kräfte, mit einbezogen werden.  

Vielleicht ergänzend auch dazu, weil dazu auch was gefragt wurde: Wir haben sehr 
genau beobachtet, welche Art von Tests zugelassen sind. Ich habe auch im Unteraus-
schuss Personal schon erwähnt, dass die Lage da sehr dynamisch ist und sich fast 
täglich oder wöchentlich Änderungen ergeben. Weitere Zulassungen kommen, und 
auch die Art der Tests ist sehr unterschiedlich. Wir haben zumindest die offene Aus-
schreibung, die in Vorbereitung ist, so gestaltet, dass wir flexibel reagieren können und 
gerade auch für die jüngeren Schülerinnen und Schüler ein anderes Angebot machen 
können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Hamacher, bitte. 

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI): Ich bin die Leiterin der Zentralabteilung im MKFFI 
und insofern für die Beschaffung der Selbsttests für das Kitapersonal verantwortlich.  

Einmal vorweg: Es handelt sich beim Kitapersonal nicht um Landesbedienstete, wes-
wegen wir am Dienstag im Unterausschuss Personal nicht mit dieser Frage gerechnet 
haben. Aber ich hoffe, dass ich hier beantworten kann, was am Dienstag Gegenstand 
der Fragestellung war. 

Zum Sachstand des Vergabeverfahrens: Wir haben ein EU-weites Ausschreibungs-
verfahren, ein sogenanntes offenes Verfahren in die Wege geleitet. Diese Woche gab 
es die sogenannte GWB-Mitteilung an alle Bieter, also – ich nenne das mal untech-
nisch – Konkurrenteninformation. Jetzt läuft eben die Beschwerdefrist von zehn Tagen, 
sodass wir Ende nächster Woche den Zuschlag werden erteilen können.  

Wenn es mir richtig übermittelt worden ist, möchten Sie wissen, wie viele Tests für wen 
ab wann wie oft zur Verfügung stehen; das war die Zusammenfassung des Kollegen. 
Dazu kann ich sagen: Wir haben – so war es ja auch in der HFA-Vorlage – einen 
Rahmenvertrag ausgeschrieben über insgesamt 11,1 Millionen Tests. Bei der Berech-
nung dieser 11,1 Millionen Tests haben wir einen Testzeitraum bis August dieses Jah-
res zugrunde gelegt. Bei der Berechnung haben wir mindestens drei Tests wöchentlich 
für das Kitapersonal angerechnet. Das heißt aber nicht, dass wir damit festgelegt ha-
ben, dass es drei Tests wöchentlich sein sollen, sondern wir haben einfach versucht, 
Vorsorge zu treffen, damit wir für alle Eventualitäten, die da kommen, gewappnet sind. 
Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vergabe gab es noch keinen MPK-Be-
schluss, und es gab auch noch nicht die Möglichkeit, die Erzieherinnen und Erzieher 
im Rahmen des Impfprogramms oder der Impfstrategie vorzuziehen. Inzwischen ha-
ben wir den Impfstopp, am Freitag den Impfgipfel. Insofern ist das alles sehr dyna-
misch. Wir haben aber eben die Möglichkeit, bis Ende nächster Woche flexibel darauf 
einzugehen und dann auch festzulegen, wie viele Selbsttests wir im ersten Abschnitt 
oder im ersten Abruf von demjenigen, der den Zuschlag erteilt hat, abrufen werden. 
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Also, wir können in verschiedenen Tranchen abrufen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht festgelegt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir wollen einmal rundhören, was alle Häuser beizu-
tragen haben. Vom MSB ist Herr Frein da. 

LMR Thomas Frein (MSB): Vielleicht noch einmal zum Zahlengerüst – Frau Düker, 
das haben Sie angesprochen –: Wir haben knapp 2,5 Millionen Schülerinnen und 
Schüler in Nordrhein-Westfalen in öffentlichen und privaten Schulen. Wenn wir die 
Grundschüler rausnehmen, sind es 1,8 Millionen Schülerinnen und Schüler. Daraus 
und auch aus der Tatsache, dass nur 300.000 Tests täglich versendet werden können, 
ergibt sich eigentlich schon, dass mit den 3,3 Millionen Tests, die zur Verfügung ste-
hen, nicht alle Schülerinnen und Schüler zweimal getestet werden können.  

Die Ministerin hat jetzt sehr deutlich per Schulmail die Schulen ganz umfassend infor-
miert – Schulmail vom Montag –, dass für jede Schülerin und jeden Schüler der wei-
terführenden Schulen ein Test zur Verfügung steht bis zu den Osterferien. Der Ver-
sand läuft ab Montag.  

Wir haben eine Reihenfolge. Diese Reihenfolge ist nicht irgendwie willkürlich festgelegt 
worden, sondern die Reihenfolge wird einfach von der Bekleidungsvergabestelle der 
Polizei nach den Schulnummern der Schulen abgearbeitet. Die Schulen haben ja alle 
eine dienstliche Nummer. Denen ist eine Nummer zugeordnet. Diese Schulnummer ist 
maßgeblich für die Reihenfolge, in der die Schulen beliefert werden. Wir haben veran-
lasst, dass durch die Bezirksregierungen stichprobenartig Anfang der Woche schon 
nachgefragt wurde bei Schulen, die jetzt Lieferungen erhalten haben müssten, ob 
diese Lieferungen auch angekommen sind bzw. ob die Mail von DHL angekommen 
ist, mit der das Paket angekündigt wird. Mir liegen keinen Meldungen vor, dass irgen-
detwas nicht funktioniert. Insofern gehen wir davon aus, dass der Versand klappt.  

Wenn man sich anschaut, was das für Schulen sind, die als erstes beliefert werden: 
Wie gesagt, es geht nach der Schulnummer. Bei den Schulnummern ist es so: Die sind 
vor langer, langer Zeit mal an die damals bestehenden Schulen vergeben worden. 
Insofern sind die niedrigsten Schulnummern eher Schulen, die es schon sehr lange 
gibt. Also, sehr viele Hauptschulen haben ganz niedrige Schulnummern. Die Schulen, 
die erst später gegründet wurden, haben eher höhere Schulnummern. Aber das ist 
dann eher zufällig, welche Schulen früher oder später beliefert werden. Jedenfalls ist 
es so, dass wir bis vor den Osterferien davon ausgehen, dass diese 1,8 Millionen Tests 
an die Schulen, für die die vorgesehen sind, auch geliefert werden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann hat jetzt Herr Kollege Zimkeit 
das Wort, danach Frau Kollegin Düker, und dann schauen wir, wie wir weiterkommen.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fange mal damit an, dass ich jetzt in der dritten Sitzung mit 
der Landesregierung versuche, eine Aussage dieser Landesregierung zu kriegen, wie 
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lange nach ihrer Meinung ein solcher Test aussagekräftig sei. Das bleibt unbeantwor-
tet. Wir wissen genau, warum es unbeantwortet bleibt, nämlich weil die Aussagekraft 
höchstens für einen Tag gültig ist und man entsprechend dann an einem Tag testet, 
aber dann fünf Tage in die Schule gehen soll. Noch interessanter ist ja, wenn man sich 
das Verfahren anguckt, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler am Freitag vor den 
Ferien getestet wird. Ich nehme an, das kann man dann aber auch als Testnachweis 
benutzen, wenn man in den Ferien nach Mallorca fliegen will. Insofern noch mal die 
Wiederholung dieser Frage.  

Dann ist gerade gesagt worden, die angekündigte Vorlage für nächste Woche wird den 
Bedarf bis Ende des Jahres abdecken. Da ergibt sich wieder ein Widerspruch zu dem, 
was gerade zu den Kitas gesagt wird. Da wird dann nur bis August geplant. Das ist ein 
zusätzlicher Widerspruch zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Aber ich gehe 
davon aus, das trägt bis Ende des Jahres weiter unter der Voraussetzung von einem 
Test in der Woche. Oder ist entsprechend auch vorgesehen, dann häufiger zu testen? 

Ja, über die Grundschüler ist gesprochen worden. Wir finden es richtig, die jetzt mit 
einzubeziehen. Wir halten das auch weiter für zumutbar. In dem Zusammenhang nur 
die Nachfrage, welche Art von Tests – die mir zumindest bekannten Tests sind Spuck-
tests und Nasenwandtests – für Grundschülerinnen bestellt werden sollen.  

Etwas beunruhigt haben mich jetzt die Aussagen aus dem Ministerium für Kinder und 
Jugend, was die Testung von … Also, bei Schulen hatten Sie von Lehrkräften gespro-
chen, aber ich gehe davon aus, es bleibt bei allen Beschäftigten, also auch zum Bei-
spiel das Betreuungspersonal für die offenen Ganztagsgrundschulen, also nicht nur 
Lehrerinnen und Lehrer an Schulen.  

Bei den Tests für Erzieherinnen und Erzieher bzw. Beschäftigte in Kitas ist gerade 
gesagt worden, es wird zwar bestellt für dreimal Selbsttestung – auf tägliche Tests 
kommt man, wenn man die zwei Schnelltests, die auch noch gemacht werden, dazu-
rechnet; das wären dann die eigentlich notwendigen täglichen Tests –, aber jetzt sei 
nicht sicher, dass man das macht. Also, Erzieherinnen und Erzieher sind jetzt – so 
zumindest nach meinen Gesprächen – davon ausgegangen, dass sie diese Selbst-
tests dreimal die Woche bekommen. Widerruft jetzt die Landesregierung diese Aus-
sage und sagt: „Das ist nicht mehr sicher“, oder bleibt es dabei? 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Meine Nachfrage richtet sich auch noch mal nach dem Zah-
lenwerk, da ich nicht weiß, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich habe verstanden, 
dass diese 1,8 Millionen Tests, also für alle einmal bis zu den Osterferien, geliefert 
werden. In der Vorlage steht aber, dass mehr geliefert wird. In der Vorlage steht: 

„Die dann verbleibenden 1,5 Mio. Tests der zweiten Tranche erreichen die 
Schulen im Laufe und zum Ende der 12. Kalenderwoche“ 

Das ist das, was ich nicht verstehe, wenn die Schulen doch jetzt alle 3,3 Millionen 
Dosen bis zu den Osterferien bekommen, warum in der Vorlage „und sollen nach bis-
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heriger Planung den Grundstock für weitere Testungen ab der 15. Kalenderwoche bil-
den“ steht. Warum lässt man das bis zur 15. Kalenderwoche liegen und testet nicht in 
der 12. Kalenderwoche? Denn angeliefert wird es ja nach Vorlage.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Vorab noch mal, Herr Kollege Zimkeit, zur nächs-
ten Vorlage, die Sie schon angesprochen haben, also Bedarfsdeckung bis zum Ende 
des Jahres. Da habe ich ja gesagt, das wird nach jetziger Planung schrittweise sein. 
Es wird konkrete Bestellungen und Lieferungen beinhalten für die acht Wochen ab 
Kalenderwoche 16. Dann sind wir bis zum 31.07. Und es wird so sein – das diskutieren 
wir dann im Detail beim nächsten Mal –, dass da ein Teil sozusagen Festbestellungen 
und ein Teil Optionsbestellungen sind, damit wir eine gewisse Flexibilität haben. Und 
bis zum 31.07. wird dann auch noch eine reine Abrufoption reingebaut werden, damit 
wir also im Grunde sicher sind, dass wir was kriegen, wenn wir es dann auch brauchen. 
Danach wird es eine Verlängerungsoption geben für den Fall, dass wir nach dem 
31.07. dann immer noch Selbsttests brauchen sollten. Dann können wir über diese 
Verlängerungsoption aus dieser Ausschreibung bis zum 31.12. festgelegte Mengen für 
Nordrhein-Westfalen bekommen und distribuieren. Also, es wird ein schrittweises Vor-
gehen sein, das dann sozusagen alle denkbaren Bedarfe bis zum 31.12. sicherstellt. 
Wie die dann sind, das wird sich, glaube ich, aus der nächsten Vorlage genau ergeben, 
aber eben schrittweise, damit wir flexibel sind.  

Zu den konkreten Fragen – das schlage ich vor – werden die beiden Ministerien aus-
führen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Sie sind, Frau Ossowski, raus, wenn ich das 
richtig verstanden habe, und wir können dann mit Frau Hamacher weitermachen. 

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI): Noch mal zur Klarstellung: Die Anzahl der Tests 
wird nicht widerrufen. Es ist ja auch jetzt übrigens schon möglich für das Kitapersonal, 
zweimal wöchentlich das Angebot in Anspruch zu nehmen, sich testen zu lassen, plus 
… Das sind ja auch Bürgerinnen und Bürger. Insofern könnten die auch zum jetzigen 
Zeitpunkt schon einen dritten Test durchführen in den Testzentren.  

Ich hatte dargestellt, dass die Berechnungsgrundlage für die 63,8 Millionen Euro war, 
dass wir drei Tests pro Woche genommen haben, weil zu dem damaligen Zeitpunkt 
noch die Ankündigung war, dass es für alle Bürgerinnen und Bürger zwei Tests die 
Woche gibt. Daran erkennt man, wie schwierig es ist, überhaupt zu berechnen, wie 
viele Tests benötigt werden und wie viele Selbsttests sinnvoll sind, in welchen Inter-
vallen das sinnvoll ist.  

Hinzu kommt – das hatte ich ja auch gesagt –, dass auch die Impfungen der Erziehe-
rinnen und Erzieher voranschreiten, jedenfalls vorangeschritten sind bis vor Kurzem. 
Und das muss man natürlich auch damit berücksichtigen, weil ich durchaus davon 
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ausgehe, dass Menschen, die durchgeimpft sind, sich nicht unbedingt selbst testen 
müssen oder möchten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Frein, bitte.  

LMR Thomas Frein (MSB): Noch mal zum Zahlenwerk: Wenn wir davon ausgehen, 
dass das Polizeibekleidungscenter montags mit dem Verpacken dieser 300.000 für die 
erste Woche fertig wird und die dann montags versendet werden, dann heißt das ja 
nicht, dass die montags bereits an Schule sind. Das heißt, die kommen dann – ich 
sage mal – im Normalfall vielleicht Dienstag oder Mittwoch an Schule an. Das heißt, in 
der 11. Kalenderwoche, also in dieser laufenden Woche, haben wir vielleicht 900.000 
– mehr ist dann nicht möglich –, das heißt, drei Lieferdurchgänge, die tatsächlich an 
Schule ankommen. Wenn wir dann die nächste Woche mit dazu nehmen, dann können 
wir sicherstellen, dass jeder Schüler einmal getestet wird. Aber logistisch ist es nach 
meinem Dafürhalten überhaupt nicht möglich, dass man rechtzeitig bis Ende der 
nächsten Woche die 3,3 Millionen Tests an Schule hat. Das funktioniert nicht bei der 
Größenordnung von 300.000, weswegen ein Test vor den Osterferien, und die restli-
chen Tests dienen dann als Grundstock für die Testungen nach den Osterferien. 

Monika Düker (GRÜNE): Direkt dazu: Das widerspricht sich mit der Vorlage. Ich hätte 
dafür übrigens großes Verständnis, weil genauso habe ich mir das auch vorgestellt, 
als die Ministerin sagte: „Das schaffen wir nur einmal bis zu den Osterferien“, dass 
aufgrund der Lieferungen nicht alle erreichbar sind. Aber dann können Sie uns hier 
keine Vorlagen vorlegen, wo explizit drinsteht, dass die 1,5 Millionen Tests über die 
1,8 Millionen Tests für die erste Tranche hinaus die Schulen bis zur 12. Kalenderwoche 
erreichen. Sie sagen, das schaffen wir ja jetzt gar nicht. Dann können Sie uns doch 
solche Vorlagen nicht machen. Entschuldigung, das funktioniert so nicht. Man muss 
doch wissen – es ist ja kein Kleingeld –, welche Teststrategie sich dahinter verbirgt 
und vor allen Dingen wie die operationalisiert wird. Wir haben alle miteinander Ver-
ständnis dafür, dass das operativ ruckelig ist, aber dann kann man uns hier nicht vor-
gaukeln, dass das alles wunderbar funktioniert, es aber tatsächlich doch nicht funktio-
niert. Da müssen Sie schon ehrlich mit denjenigen umgehen, die das Geld bewilligen. 
Das finde ich nicht in Ordnung, dass wir dann solche Vorlagen bekommen. Für mich 
liegt da ein Widerspruch. 

Ich darf erinnern, dass meine Frage nach den Lolli-Tests nicht beantwortet wurde. Das 
wäre die Frage an die Kollegen vom MKFFI. Wie bewerten Sie den Modellversuch in 
Solingen? Warum planen Sie das noch nicht für die Kitas insgesamt und übernehmen 
das als Land, oder sollen das die Kommunen dann in Eigenverantwortung machen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann nehmen wir noch Herrn Kollegen Klenner und 
Herrn Kollegen Zimkeit dazu. Und dann können die Häuser abschließend beantworten.  
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Jochen Klenner (CDU): Jetzt gerade ist aus mehreren Wortmeldungen von Ihnen, 
Frau Kollegin Düker, und von Ihnen, Herr Kollege Zimkeit, deutlich geworden, dass 
man eben aus verschiedenen Richtungen rangehen muss. 

Ich fange mal mit dem Thema an, das Sie gerade zuletzt hatten, Frau Düker. Wir reden 
über ein mehrstufiges Verfahren. Das ist mehrfach mitgeteilt worden. Jetzt verstehe 
ich nicht ganz den scharfen Unterton in Ihrer letzten Wortmeldung. Es ist ja jetzt nicht 
so, dass die Tests verfallen. Sie wollen, dass wir vorsorglich bestellen, dass wir genü-
gend Tests haben. Ich bin froh, dass das gelingt. Ich verstehe die Schärfe nicht. Man 
versucht es zu machen. Wir sind hier im Finanzausschuss und versuchen, möglichst 
viel zu bestellen. Das Ziel wurde benannt. Ich sage nur, dass ich die Schärfe nicht 
ganz verstehe, denn auch nach den Osterferien kann man die nutzen. Und wenn es 
dann in den Schulen gelingt, wo sie rechtzeitig sind, das mehrfach zu nutzen, sehe ich 
da kein großes Problem. Wie gesagt, dass wir diese Ziele haben, ist doch in Ordnung. 
Das macht für mich keinen großen Unterschied.  

Wo wir auch in zwei Wortmeldungen von Ihnen, Frau Kollegin Düker, eine Unter-
schiedlichkeit sehen: Wir haben eine dynamische Lage und auch Entwicklung. Jetzt 
sagen Sie einerseits, sehr, sehr weit vorausschauend bestellen, und in der anderen 
Wortmeldung nennen Sie ein Pilotprojekt, worauf ich ja auch hoffe. Meine Tochter hat 
gestern so einen Test machen müssen – die fand das gar nicht witzig – in einem Bür-
gerzentrum, was nämlich geht, weil es eben einen Fall in der Elternschaft der Kita gab. 
Da sind jetzt alle negativ. Ich fand es noch unangenehmer als meine Tochter. Den 
Lollytest gibt es im Bürgerzentrum nicht. Soweit ich weiß, ist dieses Pilotprojekt am 8. 
März in sieben Kitas in Solingen gestartet, begleitet von der Uniklinik Köln. Das Pilot-
projekt dauert vier Wochen. Ich bin jetzt überfragt, ob es richtig ist, ein Ministerium 
während eines laufenden Pilotprojektes eine Bewertung vornehmen zu lassen, was ja 
wahrscheinlich die begleitende Universitätsklinik machen wird. Ich hoffe mit Ihnen, 
dass das Ergebnis gut ausfällt, aber während ein Pilotprojekt noch läuft, dann schon 
eine Bestellung auf den Weg zu bringen, da würden Sie wahrscheinlich dann auch 
kritisch nachfragen. Wie gesagt, inhaltlich hoffe ich ja, dass vielleicht das Ergebnis so 
ist, dass das eine Lösung ist. Das hätte dann allerdings wieder Auswirkungen auf mög-
liche Bestellungen. Dann entfallen wahrscheinlich die Selbsttests für die Kitakinder. 
Auf diesen Widerspruch wollte ich ein Stück weit hinweisen. Hoffen wir mal, dass wir 
vielleicht in ein paar Wochen mehr dazu wissen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Die Nachfrage, die ich stellen wollte, kommt dann zum Schluss.  

Das bedarf aber jetzt einer Kommentierung, Herr Kollege Klenner. Sie haben jetzt beim 
Testen die Dynamik der Lage angesprochen. Die vorhin schon mal angesprochene 
Frau Professorin Woopen, die Mitglied des Expertenrats von Laschet ist, hat gestern 
noch mal gesagt, dass sie am 20. April 2020 auf die Notwendigkeit einer Teststrategie 
hingewiesen hat. Dass dann jetzt so eine Dynamik entsteht, kann vielleicht auch daher 
kommen, dass man sich noch nicht ausreichend damit beschäftigt hat.  
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Der nächste Punkt ist, dass man jetzt vorsorglich tätig ist. Nein, man ist nicht vorsorg-
lich tätig, man hinkt hinterher. Wenn wir jetzt mehrere Wochen Schule hatten und man-
che kriegen ihre Tests – wenn überhaupt – dann am Freitag vor den Ferien, um dann 
nach Hause zu gehen, dann von vorsorglich zu sprechen, ist schon eine äußerst opti-
mistische Interpretation dessen, was da passiert. An den Grundschulen passiert ja 
noch gar nichts.  

In dem Zusammenhang will ich mal darauf hinweisen, zumindest laut Mitteilungen, die 
man im Internet findet, werden in Berlin 3 Millionen entsprechende Tests jetzt schon 
verteilt, in Baden-Württemberg sind es, glaube ich, 10 Millionen, und wir wollen bis 
Ende nächster Woche in Nordrhein-Westfalen dann 1,8 Millionen schaffen. Wenn man 
das dann auch noch mit den Schülerzahlen vergleicht, sieht man, so ganz besonders 
dynamisch läuft es hier nicht ab.  

Die Frage noch mal – die hatte ich vorhin schon gestellt –: Welche Art von Tests sollen 
für Grundschülerinnen und Grundschüler bestellt werden?  

Vorsitzender Martin Börschel: Und Herr Kollege Klenner noch mal. 

Jochen Klenner (CDU): Lieber Kollege Zimkeit, ich möchte hier nicht die dreieinhalb-
stündige Debatte gestern im Gesundheitsausschuss im gleichen Raum wiederholen, 
weil hier ein anderer Fachausschuss ist. Ich wollte nur für Sie helfend etwas klarstellen, 
weil ich ja den Vortrag von Professorin Woopen komplett gehört habe. Dass sie die 
Teststrategie im April 2020 eingefordert hat, ist richtig; das hat sie gestern gesagt. Mit 
dynamischer Lage im April 2020 meinte ich, was an technischen Möglichkeiten, an 
Testmöglichkeiten da ist. Im April 2020 haben wir weitgehend PCR-Tests gehabt. Wir 
haben eine Knappheit der Tests gehabt in den Laboren. Alle Labore haben ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass wir aufpassen müssen, keine Tests bei symptomfreien 
Personen zu machen, sondern sich erst mal auf die Personen zu konzentrieren, die 
erkrankt sind. Das war die Lage, und das war die damalige Teststrategie, Prioritäten 
zu setzen. Die ersten Zulassungsanträge der Hersteller in Deutschland für Selbsttests 
sind im Januar 2021 erfolgt. Ich weiß jetzt nicht, was Sie im April 2020 bestellen wollen, 
was es noch gar nicht gibt. Das ist mit dynamischer Lage gemeint. Wenn diese Fort-
entwicklung da ist sowohl bei Impfstoffen als auch bei Tests und, und, und, dann freuen 
wir uns darüber, und dann kann man reagieren. Aber sozusagen diese Dinge mitei-
nander zu verknüpfen, ist nicht ganz richtig, denn das ist gestern nicht gesagt worden.  

Andere kritische Worte waren durchaus drin. Es wurde sozusagen angemahnt, was 
Sie auch gerade gesagt haben, dass wir versuchen müssen, die Tests zu steigern. Da 
hat der Minister aber auch sehr deutlich gemacht, dass wir natürlich dabei sind. Das 
ist doch genau das, was wir tun, indem wir die Bestellungen jetzt steigern, indem auch 
die Firmen mittlerweile in der Lage sind, diese Produkte auf den Markt zu bringen, 
auch von der Zahl her zu steigern. Dementsprechend werden wir versuchen, möglichst 
die Anzahl der Tests in den Einrichtungen zu steigern. Wir haben aber eben auch ge-
hört, dass auch schon jetzt ein vielfältiges Angebot besteht durch Bürgertests, durch 
andere Möglichkeiten, das mit zu ergänzen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Es gibt noch zwei weitere Wortmeldungen, wiewohl 
Frau Hamacher sicherlich auch zur Antwort drängt. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Kollege Klenner, eine Rückmeldung zu dieser Solin-
gen-Testreihe. Die Stadt hat tatsächlich damit Anfang März angefangen. Zunächst ha-
ben die die 26 Kitas im Innenstadtbezirk genommen, weil sie da die hohen Inzidenz-
werte haben. Aber weil das alles gut läuft, ist es mittlerweile auf alle 96 Kitas in der 
Stadt ausgeweitet worden. Sie hätten das ja nicht gemacht, wenn es Probleme gäbe. 
Wie ich mir das habe erklären lassen, kauen die Kinder 30 Sekunden darauf rum. Es 
werden Pools gebildet, 20er-Pools. Dann werden die gesammelt inklusive mit der Er-
zieherin. Und wenn es da einen positiven Test gibt, dann wird natürlich sofort der ge-
samte Pool rausgezogen, und dann gibt es die PCR-Tests usw. Also, das ist aus mei-
ner Sicht ein sehr durchdachtes gutes Konzept, was sich bewährt hat. Deswegen sind 
sie jetzt auch ausgeweitet worden. 

Was ich nicht verstehe, ist, dass das Land das nicht erstattet, bzw. über die Selbsttests 
für die Erzieherinnen und Erzieher, was ja jetzt läuft – das haben wir ja gerade gehört 
–, jetzt nicht auch einsteigt in eine Beschaffung dieser Tests für die Kinder, weil nur 
dann macht es ja Sinn, dass nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher Selbsttests ma-
chen, sondern auch die Kinder.  

Meine Frage war dann tatsächlich auch noch nicht beantwortet, ab wann das denn für 
die Erzieherinnen und Erzieher startet. Sie sagten, der Zuschlag würde Ende der 12. 
Kalenderwoche erfolgen. Aber wann haben die Erzieherinnen und Erzieher dann die 
Tests?  

Wenn man dann sagt, wir planen mit drei pro Erzieherinnen und Erzieher, zusätzlich 
können die sich selber testen lassen, parallel dazu steht jetzt in der Vorlage vom Schul-
ministerium, für die Lehrerinnen und Lehrer machen wir einen Selbsttest plus natürlich 
die Bürgertests, und plus die zwei Tests, die sie ja dann noch beim Hausarzt oder beim 
Testzentrum ihrer Wahl machen können, dann fährt man hier eine unterschiedliche 
Herangehensweise, Schulen, also Lehrpersonal, Lehrkräfte, zu Erzieherinnen und Er-
zieher. Auch das erschließt sich mir nicht, warum man da unterschiedlich rangeht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte noch eine Anmerkung machen, Herr Klenner. 
Selbstverständlich ist das so gewesen, dass am Anfang die Situation so war. Aber Sie 
haben ja schon bei den Schritten den Schritt von Schnelltests, die vom Personal ge-
macht werden müssen, wohlwissend weggelassen.  

Sie haben eigentlich das Problem, das hier in Nordrhein-Westfalen herrscht, hervorra-
gend beschrieben. Seit Januar ist die Zulassung beantragt worden, und da war klar, 
dass es solche Selbsttests gibt. Tätig geworden ist diese Landesregierung, nachdem 
die MPK mit der Kanzlerin im März was beschlossen hat, vorher nicht. Genau das ist 
der Fehler der Landesregierung.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/1352 

Haushalts- und Finanzausschuss 18.03.2021 
79. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 

(Jochen Klenner [CDU]: Kaufen, wenn die noch nicht zugelassen sind! 
Aha! Gut!) 

– Herr Klenner, das ist jetzt albern. Die Impfstoffe sind auch bestellt worden, bevor sie 
zugelassen worden sind, viel zu wenig, wie wir alle wissen. Aber das ist auch gemacht 
worden. Selbstverständlich kann man Vorverträge machen, bevor die zugelassen sind, 
um schnellstmöglich welche zu kriegen. Dass Sie das nicht wissen und dass Ihre Lan-
desregierung das nicht weiß, das ist ein Problem.  

(Zuruf von Jochen Klenner [CDU]) 

– Hören Sie doch mal zu! – Wenn man vorher gehandelt hätte, hätten diese Selbsttests 
vorliegen können, als die Schulen wieder angefangen haben. Das hat man versäumt, 
und das ist ein großes Versäumnis. Jetzt zu sagen, man muss abwarten, bis die Ge-
nehmigung vorliegt, das ist wirklich angesichts des Vorgehens beim Impfen mehr als 
albern. Das geht auch anders. Man kann auch andere Verträge abwickeln. Wir haben 
ja Optionsverträge. Die Kita zeigt ja, dass man Rahmenverträge und Optionsverträge 
ohne Abnahmeverpflichtung vorher machen kann. Da ist es gemacht worden, immer-
hin eher als beim Rest, aber auch zu spät. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Nur eine Vorbemerkung zur Frage der Ungleich-
behandlung von Schule und Kitas. Da hat Frau Hamacher eben deutlich ausgeführt, 
wo der Unterschied liegt. Wir haben es bei der Kita mit einer Ausschreibung zu tun, 
die vor der MPK gemacht worden ist, Rahmenvertrag ohne Abnahmeverpflichtung auf 
der Basis der Kalkulation drei Tests, also vorsorglich viel. Was dann wirklich abgenom-
men wird, das ist noch mal eine andere Frage, und wie die Strategie dann wirklich 
aussieht, ist auch noch eine andere Frage. Das ist eben präzise beschrieben worden. 
Auch der Stand dieser Ausschreibung ist präzise beschrieben worden. Insofern ent-
steht daraus jetzt keine Ungleichbehandlung zwischen Schule und Kitas.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Am Ende bekommen die Erzieher nur einen 
Test!) 

– Das ist überhaupt noch nicht entschieden, sondern wir sind jetzt in der Ausschrei-
bung dieses abnahmepflichtfreien Rahmenvertrages, der großzügig kalkuliert worden 
ist, was die Abnahmemöglichkeiten angeht bezogen auf Kitas. Und deswegen gibt es 
eben keine Ungleichbehandlung zum jetzigen Zeitpunkt. 

Die anderen Fragen beantwortet Frau Hamacher. 

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI): Ich habe noch die Frage nach den Lollytests notiert. 
Es ist natürlich im MKFFI bekannt, dass es solche Studien gibt, meines Wissens auch 
in der Stadt Köln. Wir haben das im Blick und stehen zu dieser Thematik im Austausch 
sowohl mit Virologen als auch mit Pädiatrikern. Insofern wissen wir, dass das läuft. 
Das ist aber ein anderer Sachverhalt als der, dass wir derzeit ja für das Kitapersonal 
Selbsttests beschaffen, die auch vom BfArM zugelassen sein müssen.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Ist schon bekannt, welche Tests für Grundschülerin-
nen und Grundschüler bestellt werden sollen? 

LMR Thomas Frein (MSB): Dazu kann ich nichts sagen. Der Kollege sagt, das ist 
noch in der Klärung. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4882 zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann bei der Gelegenheit sagen – das ist ja ge-
rade angedeutet worden –, dass wir vermutlich am kommenden Freitag, also morgen 
in einer Woche, zu einer Sondersitzung zusammenkommen werden. Wir klären noch 
genau Ort und Zeit, mutmaßlich unmittelbar nach dem Plenum.  
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2 Gesetz zur Regelung der Folgen des Wegfalls der Personalunion zwischen 

der Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-West-
falen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 17/12774 

abschließende Beratung und Abstimmung (Beschlussempfehlung an das Plenum 
zur 2. Lesung) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/12774 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss – federführend –, den Unter-
ausschuss Personal, den Rechtsausschuss und den Hauptaus-
schuss am 03.03.2021)  

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Hauptausschuss habe in seiner Sitzung 
am 11. März 2021 für eine unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs votiert.  

Der Rechtsausschuss habe gestern einstimmig eine unveränderte Annahme des Ge-
setzentwurfs empfohlen.  

Der Unterausschuss Personal habe in seiner Sitzung am 16. März 2021 einstimmig für 
eine unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs votiert. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 
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3 Rückkehr zu nachhaltiger und stabiler Anlagestrategie beim Pensions-

fonds des Landes! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/12750 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/12750 an den HFA 
am 03.03.2021)  

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Unterausschuss Personal habe den An-
trag in seiner Sitzung am 16. März 2021 beraten. Eine dort gestellte Frage solle hier 
im HFA beantwortet werden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, im Unterausschuss Personal sei eine 
ganze Reihe von Fragen gestellt worden. Diese werde Herr Bendiek beantworten. 

MR Axel Bendiek (FM) führt aus: 

Es ist im Unterausschuss Personal nach Wertpapierbeständen der Firmen Total, 
BP, EnBW, Fortum und Shell gefragt worden. Die nachfolgenden Informationen 
sind, soweit es um den Stand am Ende des Jahres 2019 geht, auch dem Jahresbe-
richt zu entnehmen, der dem Landtag als Vorlage 17/3534 zugeleitet wurde. 

Was das Unternehmen Total betrifft, so befanden sich Ende 2019 2.226.115 Aktien 
im Bestand des Pensionsfonds, und zwar als Teil des Aktienindex der Eurozone. 
Der Bestand hat sich im Jahr 2020 auf 2.885.568 Aktien erhöht, da weitere Invest-
ments in diesem Aktienindex erfolgt sind. 

Die anderen angefragten Unternehmen befanden sich nicht im Bestand des Pensi-
onsfonds, soweit der Aktienbereich betroffen ist. 

Im Bereich der Unternehmensanleihen stellt es sich Folgendermaßen dar: Dieses 
Teilportfolio wird von dem externen Manager Oddo BHF verwaltet.  

Von dem Unternehmen BP Capital Markets p.l.c. befanden sich Unternehmensan-
leihen im Volumen von 8 Millionen Nennwert im Bestand Ende 2019. Es handelt 
sich um Fälligkeiten im September 2022 und Mai 2031. Dieser Bestand erhöhte sich 
bis Ende 2020 auf 10 Millionen durch Neuerwerb von 2 Millionen Nennwert der An-
leihe mit Fälligkeit Mai 2031. 

Von dem Unternehmen EnBW International Finance B.V. befanden sich am Ende 
des Jahres 2019 Unternehmensanleihen im Nennwert von 1,5 Millionen – fällig März 
2026 – im Bestand. Der Bestand ist unverändert. 

Von Fortum oyj befanden sich Ende 2019 Unternehmensanleihen im Volumen von 
3 Millionen Nennwert – fällig September 2022 – im Bestand. Der Bestand ist unver-
ändert. 
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Von dem Unternehmen Shell International Finance B.V. befanden sich am Ende 
des Jahres 2019 Unternehmensanleihen im Volumen von 3,5 Millionen im Bestand. 
Es handelt sich um Fälligkeiten im März 2022, Mai 2024 und September 2025. 

Von dem Unternehmen Total befanden sich keine Bestände im Teilportfolio Unter-
nehmensanleihen. 

Was den Hintergrund des Erwerbs betrifft: Im Unterausschuss Personal wurde dar-
über gesprochen, dass es eine Bestandsregelung für Altbestände gibt, die den 
neuen nachhaltigen Anlagerichtlinien nicht gerecht werden. Das betrifft in diesem 
Fall die genannten Positionen EnBW International Finance, Fortum oyj und Shell 
International Finance. Das Unternehmen BP ist weiterhin als Erwerb zugelassen. 

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich für die Erläuterungen. Sie frage, warum die 
nichtrichtlinienkonformen Bestände nicht abgebaut würden.  

Stefan Zimkeit (SPD) verweist bezüglich der Frage der Abgeordneten Düker auf die 
Laufzeit der Papiere. Dies wäre sogar nachvollziehbar. 

Weniger nachvollziehbar sei die Situation bezüglich Total. Der Minister habe in seiner 
Plenarrede gesagt, es werde noch in fossil investiert, um den Strukturwandel und den 
Umbau von Unternehmen zu begleiten, die von fossil in andere Bereiche wollten. Nun 
erkenne er bei Total weder den Umbau noch die große Bedeutung für den Struktur-
wandel in Nordrhein-Westfalen. Hierzu erbitte er nähere Ausführungen. 

Im Unterausschuss Personal sei berichtet worden, dass vier Länder gemeinsam agier-
ten und den Beschluss gefasst hätten, dass weitere Aktien aus dem Bereich fossile 
Energien gekauft werden könnten. Ihn interessiere, um welche vier Länder es sich 
handele. 

Des Weiteren frage er die Landesregierung, welche Position sie in den Gesprächen 
vertreten habe, ob sie auch dafür gewesen sei, weiterhin auch in fossile Anlagen zu 
investieren. 

Olaf Lehne (CDU) verweist auf die Überschrift des Antrags und fragt, um welche Rück-
kehr es gehe. Die Anlagerichtlinien seien im Mai 2017 unter Teilnahme der Grünen 
entstanden. Die Grünen hätten auch den Inhalt mit festgelegt.  

Monika Düker (GRÜNE) hält es für sinnvoll, den Antrag richtig zu lesen. Ihre Fraktion 
sehe das anders. Total entspreche nicht einer nachhaltigen Anlagestrategie. Selbst 
die Begründung, einen regionalen Strukturwandel zu unterstützen, könne infrage ge-
stellt werden.  

Außerdem kritisiere sie, dass man bei dem Best-In-Class-Ansatz die 50 % besten 
nehme. Wenn sie in der Schule die Note 3 bekommen habe, sei sie unter den 50 % 
Besten gewesen, aber Best-In-Class sei dies nicht. Der Geist eines Best-In-Class-An-
satzes könne etwas ambitionierter sein. Ein Ankauf von Total entspreche dem nicht. 
Dies sei vielleicht unter den Buchstaben der Richtlinie subsumierbar, aber entspreche 
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doch nicht dem Geist der Richtlinie und dem Aufbruch, der 2017 mit diesen Richtlinien 
habe entstehen sollen, und auch nicht dem, was NRW mit den Ländern Baden-Würt-
temberg, Brandenburg und Hessen 2019 mit den Indizes verkündet habe, dass man 
nachhaltig unterwegs sei. Dazu passten solche Ankäufe nicht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) bedankt sich zunächst bei der Abgeordneten Dü-
ker für die Beantwortung einer Teilfrage des Abgeordneten Zimkeit an ihn.  

Im Antrag werde der Vorwurf erhoben, die Landesregierung würde sich an die Anla-
gestrategie nicht halten. Er betone, dass sich die Landesregierung an die Anlagestra-
tegie halte. Es sei immer schwierig, sich am Geiste einer Anlagestrategie zu halten. 
Man halte sich an die Buchstaben der Anlagestrategie. Die Definition des Geistes sei 
auch eine Frage des politischen Standpunktes. Man halte die Anlagestrategie vollstän-
dig ein. Diese Strategie enthalte eine Bestandsklausel und verlange insofern nicht, 
sich von Positionen zu trennen, die inzwischen nicht mehr den Vorgaben entsprächen, 
aber früher entsprochen hätten und noch im Bestand seien. Wirtschaftliche Überle-
gungen dürften natürlich nicht völlig außer Acht gelassen werden. 

Zum Aktienindex werde Herr Bendiek ausführen. Dies sei nur ein Teil der Veranstal-
tung. Die Pensionsfondsanlagerichtlinien seien ja weit übergreifend. Das, was man mit 
der Bundesbank und den genannten Ländern gemacht habe, sei eher als Teil der 
Nachhaltigkeitsanstrengungen der Landesregierung anzusehen. 

Bei Nachhaltigkeitsanleihen sei NRW inzwischen weltweit der größte öffentliche Emit-
tent, und zwar zu Recht aus wirtschaftlichen Gründen und politischen Gründen. Diese 
Anlagen seien nämlich erfolgreich, weil sie am Markt nachgefragt würden. Diese seien 
auch für das Land wirtschaftlich vorteilhaft. Des Weiteren erfüllten sie die Nachhaltig-
keitsziele, auf die sich alle verständigt hätten und weiter verständigten.  

Wenn man als Land der Bundesrepublik Deutschland weltweit der größte öffentliche 
Emittent sei, sei man sicherlich nicht der schlechteste. Außerdem bekomme man welt-
weit immer die Preise, Best-In-Class zu sein, was die Nachhaltigkeitsanleihen angehe. 
Dies unterstreiche, dass man dort insgesamt sehr gut unterwegs sei. 

MR Axel Bendiek (FM) legt dar, die erwähnte Arbeitsgruppe der vier Länder haben 
sich darauf verständigt, es handele sich um ein gemeinsames Konzept, das aber ver-
schiedene Auswahlmöglichkeiten vorsehe. Insbesondere würden für die beiden Teil-
regionen Eurozone und Welt ex Eurozone jeweils die nachhaltigen Indizes in einer 
Variante mit Ausschluss fossiler Energieerzeugung und in einer Variante ohne Aus-
schluss fossiler Energieerzeugung berechnet und stünden insoweit für Investments 
zur Verfügung. Das Ziel dieses Ansatzes sei, in einem gemeinsamen Konzept länder-
spezifischen Besonderheiten Rechnung tragen zu können. 

Er komme nun zu der Beantwortung der Frage, wie die konkrete Titelauswahl erfolge 
und warum Total in dem Index enthalten sei. Es handele sich bei der Indexkonstruktion 
um einen Algorithmus, der der Bundesbank ein gewisses Anlageprogramm vorgebe. 
Grundgesamtheit dabei seien die 1.800 Titel des Referenzindex STOXX Global 1800, 
daraus jeweils der für die entsprechende Region relevante Teil. Zunächst würden die 
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Unternehmen ausgeschieden, für die kein Nachhaltigkeitsrating vorliege. Die Firma 
STOXX, inzwischen Qontigo, benutze dabei das Nachhaltigkeitsrating der internatio-
nal anerkannten Nachhaltigkeitsagentur Sustainalytics.  

Sodann würden 50 % der Unternehmen ausgeschieden, die den Best-In-Class-Ansatz 
nicht erreichten, also deren branchenspezifische Nachhaltigkeitsqualität sich nicht in 
der oberen Hälfte bewege. Es würden sämtliche Ausschlusskriterien angewandt. In 
dem Falle des Eurozonenindex, den Nordrhein-Westfalen benutzt habe, sei darin kein 
Ausschlusskriterien für fossile Energie enthalten. Unter der verbleibenden Restge-
samtheit würden die 60 liquidesten Titel ausgewählt. Im Unterausschuss Personal sei 
darüber gesprochen worden, dass die Liquidität der Titel für den Ansatz der Indexrep-
likation eine entscheidende Bedeutung habe, weil es bei dem Anlagevolumen der vier 
Länder in Höhe von etwa 7 Milliarden Euro sonst zu Preiseffekten kommen könnte, 
wenn Indexumschichtungen erfolgten. 

Bezüglich der Firma Total sei kein Ausschlusskriterium zur Anwendung gelangt, weil 
Total alle Voraussetzungen erfülle. Total erfülle auch den Best-In-Class-Ansatz. Dies 
könne man anhand des ESG-Scoring des Referenzindexes nachvollziehen. Das sei 
der EURO STOXX 50. Dieser habe eine durchschnittliche ESG-Qualität von 73,8 
Punkten auf einer Skala bis 100. Der gewählte Gesamtindex habe eine ESG-Qualität 
von 77,4. Die Firma Total habe einen ESG-Score von 83,01, sei damit also deutlich in 
der besseren Hälfte und als sehr liquider Titel in den Index aufgenommen worden. 

Stefan Zimkeit (SPD) kündigt an, dass sich seine Fraktion bei der Abstimmung ent-
halten werde.  

Die Anlagestrategie zum Pensionsfonds sei grundsätzlich gut. Diese basiere auf ent-
sprechenden Initiativen von Rot-Grün in der letzten Legislaturperiode, sei dann von 
der jetzigen Landesregierung in Anlagerichtlinien umgesetzt worden. Er habe weitest-
gehend den Eindruck, dass mit diesen Anlagerichtlinien gut umgegangen werde. Es 
sei ja mitgeteilt worden, dass Nordrhein-Westfalen bezüglich der nachhaltigen Inves-
titionen weit vorne liege. Dies sei grundsätzlich ein guter Weg. 

Einiges, was im Antrag stehe, sei Interpretationssache, einiges nach seinem Eindruck 
nicht richtig. Dass sich nicht an die Anlagerichtlinien dem Buchstaben nach gehalten 
werde, könne nicht nachgewiesen werden. Deswegen finde er es schwierig, eine 
Rückkehr zu fordern. 

Nichtsdestotrotz sei das eine oder andere verbesserungswürdig, beispielsweise wie 
man mit fossilen Investitionen umgehe. Seine Fraktion halte diese nicht für nachhaltig 
und wirtschaftlich mittelfristig für gefährlich, insbesondere weil nicht der Nachweis 
habe erbracht werden können, dass das etwas mit Umbau von Unternehmen und 
Strukturwandel zu tun habe. 

Auch der Best-In-Class-Ansatz sei verbesserungswürdig, insbesondere dass es hier-
für ausreiche, zu der besseren Hälfte zu gehören.  

Vor dem Hintergrund fände er es gut, hierüber noch einmal ins Gespräch zu kommen. 
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Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich für die gute Debatte. Sie wolle noch einmal 
begründen, warum ihre Fraktion diesen Antrag gestellt habe. 

Bezüglich der Schaffung neuer Indizes und des Aufbaus einer nachhaltigen Struktur 
durch die Landesregierung gebe es einen Widerspruch zu der Aussage in der Vorlage 
17/3534: 

„Angewandt wurde die Indexvariante ohne den zusätzlichen Ausschluss der 
Gewinnung fossiler Brennstoffe. Ausschlaggebend für diese Entscheidung 
ist, dass die Kohleverstromung in Deutschland zum Erhalt der Versorgungs-
sicherheit im Rahmen der Energiewende eine notwendige Brückentechno-
logie für die kommenden bis zu 18 Jahre darstellt und diesem Umstand bei 
der Wahl der Aktienindizes Rechnung getragen wurde.“ 

Dies könne ihrer Ansicht nach keine Begründung sein. Zunächst einmal sei es ökolo-
gisch fragwürdig, die Kohle als Brückentechnologie zu bezeichnen. Nach dem Pariser 
Klimaschutzabkommen müsse eine Absenkung um 1,5 Grad erreicht werden. Mit dem 
Kohleausstieg 2038 sei dies nicht erreichbar, sodass man früher aussteigen müsse. 
Vor dem Hintergrund sei es aus Sicht ihrer Fraktion ökologisch fragwürdig und finan-
ziell riskant, jetzt noch Aktien von Unternehmen zu kaufen, die im Bereich der Kohle-
verstromung tätig seien. Nicht nur die Grünen sagten, sondern auch bei „Börse vor 
acht“ im Ersten Programm höre man, dass die nachhaltigen Investments besser ab-
schnitten.  

In Anbetracht dessen, dass hier keine Bereitschaft bestehe, damit anders umzugehen, 
bitte sie um Abstimmung. Die Argumente seien ausgetauscht. 

Herbert Strotebeck (AfD) betont, es gehe nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern ent-
sprechend den Allgemeinen Anlagerichtlinien auch um eine Mischung und Streuung 
und um das langfristige Ziel der Sicherheit und Rentabilität. Er habe bereits im Plenum 
ausgeführt, dass Best-In-Class nicht das Maß aller Dinge sei. Das Beispiel BP müsse 
er sicherlich nicht noch einmal anführen. 

Im Unterausschuss Personal und auch heute habe man dargelegt bekommen, wie die 
Anlage erfolge. Die Anlagerichtlinien seien 2017 beschlossen und 2019 geändert wor-
den. Für eine weitere Änderung sehe seine Fraktion keinen Bedarf. Außerdem stehe 
man zur Brückentechnologie, die es – Gott sei Dank – bis 2038 gebe. Darum werde 
seine Fraktion den Antrag ablehnen. 

Ralf Witzel (FDP) führt an, eine digitale Welt brauche mehr denn je Energie und Ver-
sorgungssicherheit. Insofern gebe es nichts zu skandalisieren, wenn Anlagen über 
Energiekonzernen erfolgten. Es sei im hohen Interesse der Beamtenschaft, dass ein 
Pensionsfonds aufgebaut und befüllt werde, der auch seine Rendite bringe. Wenn es 
Zweifel, bessere Anlageformen verbunden mit höherer Sicherheit, weniger Risiken 
gebe, dann wäre das ein guter ökonomischer Grund, sich das Ganze noch einmal 
anzusehen. Seine Fraktion betrachte jedoch Energieproduktionen nicht als unethisch. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, selbstverständlich gebe es zu diesen Fra-
gen unterschiedliche Standpunkte. Da sei keiner falsch und keiner richtig, sondern es 
gehe um eine Abwägung. In der Bundesrepublik Deutschland habe man nun einmal 
einen nationalen gesellschaftlichen Konsens mit allen geschaffen, der den Pfad aus 
der Braunkohle heraus beschreibe. Insofern gehe er im Moment davon aus, dass die-
ses Land gemeinsam der Auffassung sei, dass bis spätestens 2038 der gemeinsam 
festgelegte Pfad zu beschreiten sei. Er finde es unvereinbar mit diesem gesellschaftli-
chen Konsens, die Unternehmen, die daran beteiligt seien, von Investitionen des Pen-
sionsfonds oder der öffentlichen Hand als Ganzes auszuschließen. Vielmehr bedürften 
diese Unternehmen wegen der Beschlussfassung und des gesamtgesellschaftlichen 
Konsenses der Transformation. Vieles werde in die Diversifizierung dieser Unterneh-
men investiert werden müssen. Deswegen sei es wichtig, dass man die Diversifizie-
rung dieser Unternehmen auch unterstütze. Seiner Auffassung nach sei das mit dem 
gesellschaftlichen Konsens vereinbar. 

Die Sichtweise des Abgeordneten Zimkeit sei eine andere. Aufgrund seiner Ausfüh-
rungen zu Investitionen in Kohle werde es wahrscheinlich einen Blauen Brief an den 
Vorsitzenden der IG BCE, Herrn Vassiliadis, geben, der das naturgemäß anders sehe, 
weil er der Auffassung sei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unterneh-
men, die jetzt noch im Rahmen des Konsenses engagiert seien, weiterhin gute Arbeit 
leisteten und sich möglicherweise diskreditiert fühlten, wenn ihre Arbeit so bezeichnet 
werde, dass das Land oder der Pensionsfonds nicht mehr in diese Dinge investieren 
sollte. Diese Position vertrete weder die IG BCE noch er, nichtsdestotrotz verstehe er 
natürlich den Ansatz des Abgeordneten Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD) betont, es sei eine gewagte Interpretation seiner Ausführungen, 
dass er damit irgendetwas über den Wert der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im 
Kohlerevier gesagt habe. Es seien aber keine Investitionen in die Kohle mehr notwen-
dig, sondern es seien Investitionen zum Ausstieg aus der Kohle notwendig. Er halte 
es nicht für richtig, weiter in den Ausbau der Kohle zu investieren. 

Der Minister habe einen sehr interessanten Punkt angesprochen, indem er dargestellt 
habe, dass aus dem Pensionsfonds Investitionsentscheidungen hinsichtlich der För-
derung von Wirtschaftsstrukturen und Ähnliches getroffen werden könnten. Dieser An-
satz sollte einmal vertieft werden, nämlich inwieweit Investitionen aus dem Pensions-
fonds gezielter zur Unterstützung von Strukturwandel und Ähnliches genutzt werden 
könnten. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Grünen sowohl bei Stimmenthaltung der SPD lehnt der 
Ausschuss den Antrag ab. 
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4 Steuerliche Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4866 

– keine Wortbeiträge 
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5 Programme der NRW.BANK zur Bekämpfung der Corona-Krise (Bericht be-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4865 

Vorsitzender Martin Börschel weist nachrichtlich auf die Vorlage 17/4890 seitens der 
NRW.BANK hin.  

Stefan Zimkeit (SPD) geht davon aus, dass sich mit der Vorlage aus dem Kommu-
nalministerium vom 16. März die Vorlage vom 15. März im letzten Spielstrich auf der 
ersten Seite verändert habe, nämlich dass das einmal in Anspruch genommen worden 
sei. 

Der Ansturm halte sich weiterhin in Grenzen. Es habe gemeinsam die Erwartung ge-
geben, dass die Nachfrage massiv ansteige. Das scheine noch nicht der Fall zu sein.  

Bemerkenswert finde er, dass das NRW-Programm KommunalCorona nur einmal in 
Anspruch genommen worden sei. Dies habe die Landesregierung seinerzeit als Rück-
grat ihrer Unterstützung der Kommunen beschrieben. Offensichtlich gehe dieses Pro-
gramm an den Bedürfnissen der Kommunen weit vorbei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) begrüßt, dass die NRW.BANK beim Durchlei-
tungsgeschäft erfolgreich mitgeholfen habe. Dies unterstreiche die Richtigkeit der Ent-
scheidung, keine Konkurrenz zu Bundesprojekten aufzubauen.  

Das Programm KommunalCorona müsse im Zeitablauf betrachtet werden. Zu Beginn 
der Pandemie habe es die Befürchtung gegeben, dass die normalen Finanzierungs-
wege der Kommunen mangels Angeboten auf dem freien Bankenmarkt eingeschränkt 
oder sogar bis auf null reduziert seien, dass also Kommunen kein Geld mehr bekämen. 
Von daher seien die Kommunen in großer Sorge gewesen, ob sie noch eine Verfügung 
über die Finanzierungsmöglichkeiten hätten. Deswegen habe das Land seinerseits ge-
sagt, da, wo unmittelbar beim Land finanziert werde, halte man die Linien offen. Gleich-
zeitig schaffe die NRW.BANK für die Kommunen die Sicherheit, sich über Kommunal-
Corona bedienen zu können. Glücklicherweise habe sich das hinterher völlig anders 
entwickelt. Der Markt sei nie zusammengebrochen. Insofern könne man eher froh sein, 
dass die Kommunen sich bezüglich der Finanzierungen hätten dort bedienen können, 
wo sie sich hätten bedienen wollen, und deswegen nicht eingeschränkt gewesen 
seien. Von daher sei es eher etwas Gutes, wenn ein Programm der Förderbank nicht 
in Anspruch genommen werde. 
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6 Auswertung Panama-Papers (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/4867  

Stefan Zimkeit (SPD) führt an, in der Vorlage werde geschildert, dass man nichts 
Genaues sagen könne, weder was die Finanzauswirkungen noch was die Anzahl der 
Fälle angehe. Dies irritiere insofern, als das Land Hessen in einer Pressemitteilung 
mitteile, die Auswertung der Panama-Papers erfolgreich abgeschlossen zu haben. 
Hierbei seien bereits Summen und die Anzahl der Fälle genannt worden. Ihn interes-
siere, warum das in Hessen möglich sei, aber nicht in Nordrhein-Westfalen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, er kenne die hessischen Methoden zur Aus-
wertung in diesem Bereich nicht. In Nordrhein-Westfalen werde keine trennscharfe 
Auswertung vorgenommen, sodass es nicht möglich sei, die Erfolge der Finanzverwal-
tung auf einzelne Hinweisgeber oder Sachverhalte zurückzuführen. Er unterstelle, 
dass das in Hessen anders sei. 

LMR Ulrich Hirschberg (FM) erläutert, die hessischen Methoden seien nicht in Gänze 
bekannt. In Nordrhein-Westfalen halte man sich an die Regeln, die im Rahmen der 
Bundesstatistiken genutzt würden. Dort gingen die Daten insgesamt hinein. So habe 
man es auch in der Vorlage dargestellt. Eine weitere Differenzierung, wie die Kollegen 
aus Hessen das darstellten, seien im Detail nicht mitgeteilt worden und auch nicht 
bekannt. 

Stefan Zimkeit (SPD) regt an, sich einmal mit den hessischen Kolleginnen und Kolle-
gen in Verbindung zu setzen und zu fragen, mit welchem Arbeitsaufwand Ergebnisse 
geliefert werden könnten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) nimmt die Anregung mit, wobei ihm wichtig sei, 
dass Erfolge erzielt würden. 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, dass von Erfolgen gesprochen werde, obwohl eine 
Auswertung nicht möglich sei, könne er nicht nachvollziehen. Seine Fraktion hoffe 
auch, dass es Erfolge gebe, und würde es gerne konkret nachvollziehen können. 
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7 Verschiedenes 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, auf die mutmaßliche Sondersitzung nächste 
Woche Freitag habe er bereits hingewiesen. 

(Es folgt ein vertraulicher Teil; siehe vAPr 17/33) 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

Anlage 
25.03.2021/26.03.2021 
5 





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

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

10.03.2021 

Beantragung nächste Sitzung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um jeweils einen schriftlichen Bericht der 

Landesregierung zur Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 

18.3.2021  zu folgenden Themen: 

Das BMF hat mit zwei Schreiben an die obersten Finanzbehörden vom 

19.3.2020 und 22.12.2020 steuerliche Maßnahmen, wie Stundungen, erheblich 

vereinfacht und verlängert. Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen 

schriftlichen Bericht der Landesregierung, welcher folgende Fragen 

beantwortet: 

1. Wie viele Anträge auf Steuerliche Maßnahmen hat es bis zu 1.3.2021 

aufgrund der Schreiben gegeben? 

2. Wie viele davon wurden abgelehnt und warum? 

3. Gibt es einen Erlass oder Anweisung der Landesregierung für die 

Finanzverwaltung, wie mit Anträgen für solche Maßnahmen 

umzugehen ist? 

4. Wie viele Steuern sind bis zum 1.3.2021 aufgrund der Schreiben 

gestundet worden (bitte nach Steuerart und Jahr aufschlüsseln)? 

5. Wie viele Anpassungen an Vorauszahlungen hat es bis zum 1.3.2021 

aufgrund der Schreiben gegeben (bitte nach Steuerart und Jahr 

aufschlüsseln)? 

6. In wie vielen Fällen ist von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen 

worden? 

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 
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Im Zuge des Zweiten Nachtragshaushaltes 2020 wurden auch zahlreiche 

Programme der NRW.Bank zur Bekämpfung der Corona-Krise mit 

Haftungsfreistellungen durch das Land beschlossen.  

Wir bitten um einen Bericht, wie die einzelnen Programme bis zum 1.3.2021 in 

Anspruch genommen wurden (sowohl nach Antragstellenden wie auch 

Volumen) und ob die Landesregierung plant, die bestehenden Programme 

entsprechend anzupassen.  

Auswertung Panama-Papers 

Das Hessische Finanzministerium hat am 16.2.2021 die ersten Ergebnisse aus 

der Auswertung der Panama Papers bekannt gegeben. Danach sind 

Mehreinnahmen von rund 72 Millionen Euro bundesweit eingegangen. Auf 

Hessen entfielen dabei rund 0,43 Mio. , allerdings laufen noch zahlreiche 

Ermittlungen. 

In diesem Zusammenhangen bitten wir um einen Bericht der Landesregierung, 

welcher folgende Fragen beantwortet: 

1. Wie hoch war das steuerliche und strafrechtliche Mehrergebnis durch 

die Panama Papers in NRW? 

2. Wie viele Strafverfahren sind in NRW im Zusammenhang mit den 

Panama Papers eingeleitet worden? 

3. Wie viele laufen davon noch? 

4. Wie bewertet die Landesregierung insgesamt die Ergebnisse der 

Ermittlungen aus den Panama-Papers? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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