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1 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Vorsitzender Georg Fortmeier begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau Pant-
ring, Frau Schneider und Herrn Janta von der NRW.BANK. 

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

Nordrhein-Westfalen und seine Wirtschaft kämpfen sich schrittweise aus der 
Corona-Krise heraus. Die Talsohle scheint durchschritten zu sein, der Aufwärtspfad 
bleibt jedoch steinig. Die Corona-Krise hat in Deutschland im zweiten Quartal zu 
einem massiven Wirtschaftseinbruch um 10,1% gegenüber dem Vorquartal geführt. 
Zum Vergleich: während der Akutphase der Finanzkrise gab es „nur“ einen – damals 
historischen – Rückgang von 4,7%. 

Immerhin hat sich im Juli sich der ifo-Geschäftsklimaindex für Nordrhein-Westfalen 
den dritten Monat in Folge verbessert. Die Unternehmen waren nicht nur mit ihrer 
aktuellen Lage zufriedener, sondern blicken erstmals seit Mitte 2019 auch wieder 
optimistisch auf die kommenden Monate. 

Der Stimmungsindikator für die regionale Wirtschaft verbesserte sich, und das ist 
bemerkenswert, über alle vier Wirtschaftsbereiche – Bauhauptgewerbe, Handel, 
Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistung – hinweg deutlich um 9,5 Punkte und hat 
mit minus 5,6 Saldenpunkten rund zwei Drittel des vorherigen starken Corona-Rück-
gangs aufgeholt. Das Plus geht vor allem auf die Geschäftserwartungen zurück, wo 
die Optimisten offensichtlich wieder die Oberhand gewonnen haben. Die erwartete 
Verbesserung erfolgt allerdings immer noch von einem niedrigen Ausgangsniveau. 
Doch auch die aktuelle Lage wird deutlich weniger negativ beurteilt als zuletzt. 

Bleibt eine zweite, umfassende Infektionswelle aus, dürfte sich das Aufholwachstum 
fortsetzen. Dabei müssen wir deutlich machen, manche Betriebe sind immer noch 
in der ersten Welle. Das darf man bei dem Thema nie verkennen. Es wird aber wohl 
noch bis Ende nächsten Jahres dauern, bis der Einbruch vom Frühjahr 2020 gänz-
lich wettgemacht ist. Das heißt, die Nachwirkungen der Lockdown-Phase in NRW 
werden noch länger spürbar sein. 

Das stärkste Stimmungsplus verzeichnete das Bauhauptgewerbe, wo sich sowohl 
die Bewertung der aktuellen Geschäftslage als auch die Erwartungen verbesserten. 
Vor allem der Wohnungsbau blickt dank einer regen Bautätigkeit weiterhin zuver-
sichtlich in die Zukunft. 

Im Handel stieg der Klimaindikator im Juli abermals deutlich und liegt mit minus 
1,4 Punkten nur noch knapp unter dem Vorkrisenniveau. Im Gegensatz zu den Vor-
monaten waren die meisten Händler mit ihrer aktuellen Situation wieder überwie-
gend zufrieden. Auch die Skepsis im Hinblick auf das kommende halbe Jahr ließ 
spürbar nach, insbesondere im Einzelhandel, der bereits mehrheitlich von steigen-
den Umsätzen berichtet, dies allerdings mit deutlichen Verschiebungen vom statio-
nären Einzelhandel zum Online-Geschäft. 
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Auch im verarbeitenden Gewerbe hat sich das Klima deutlich verbessert. Ange-
sichts einer anziehenden Nachfrage wird die aktuelle Lage nicht mehr ganz so 
schlecht eingeschätzt wie in den Vormonaten. Zudem erwarten die Industrieunter-
nehmen in den kommenden Monaten wieder bessere Geschäfte. Die Kapazitäts-
auslastung konnte von 71,6 % auf 73,4 % leicht gesteigert werden. Sie liegt aber 
immer noch deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt. In der chemischen In-
dustrie verbesserte sich die Stimmung auf ein neues Jahreshoch. Einen Dämpfer 
hingegen mussten die Metallbranchen hinnehmen. 

Leicht schwächer als in den anderen drei Wirtschaftsbereichen fiel die Klimaverbes-
serung im Dienstleistungssektor aus. Hier sind einige Branchen noch sehr stark von 
der Krise betroffen, beispielsweise die Großveranstalter, Künstler und Messebauer. 
Dennoch waren auch die Dienstleister merklich zufriedener mit ihrer aktuellen Lage 
und sogar wieder vorsichtig optimistisch für die nahe Zukunft. Besonders stark fällt 
die Erholung in der Informations- und Kommunikationsbranche aus. Sogar in der 
Logistik und im Gastgewerbe hielt der positive Trend der beiden Vormonate an. In 
diesen beiden Branchen wird die aktuelle Lage aber weiterhin sehr schlecht bewer-
tet. 

Voraussetzung für eine schnelle und nachhaltige konjunkturelle Erholung hierzu-
lande ist, dass auch die Wirtschaft in wichtigen Handelspartnerländern wieder in die 
Spur findet. Derzeit sind die Exporte stark von der Entwicklung der einzelnen Länder 
geprägt: Während der deutsche Export nach China das Vorjahresniveau bereits 
wieder um 15 % übertrifft, liegt der Export in die USA und ins Vereinigte Königreich 
noch deutlich im Minus mit minus 21 % in die USA bzw. minus 16 % nach Großbri-
tannien. 

Im Jahresdurchschnitt soll die Wirtschaftsleistung in NRW laut Prognose des RWI 
Essen um 5,5 % geringer als im Vorjahr ausfallen. Für den Bund wird ein Rückgang 
um 5,8 % erwartet. Es bleibt zu hoffen, dass die umfangreichen Konjunkturpakete 
von Bund und Land den Rückgang noch etwas dämpfen werden. 

Im Vergleich zu früheren Wirtschaftskrisen drohen den Unternehmen in NRW laut 
ifo-Umfrage diesmal wohl keine nennenswerten Finanzierungsschwierigkeiten. 
Auch dank der öffentlichen Hilfsprogramme berichten aktuell nur rund 5 % der Un-
ternehmen in Nordrhein-Westfalen von Problemen bei der Fremdkapitalbeschaf-
fung. Die Tendenz ist rückläufig. Während der Finanzkrise im Jahr 2009 war es in 
der Spitze fast ein Fünftel. 

Corona macht vor dem Arbeitsmarkt nicht halt. Die Arbeitslosigkeit ist in NRW von 
März bis Juli dieses Jahres um 145.000 von 650.000 auf knapp 800.000 Personen 
gestiegen. Die sonst übliche Frühjahrsbelebung ist wegen Corona ausgeblieben. 
Der umfangreiche Einsatz von Kurzarbeit während des Shutdowns hat dabei noch 
Schlimmeres verhindert. 

Während im März in NRW noch 33.400 Betriebe Kurzarbeit für 616.000 Beschäftigte 
angezeigt haben, waren es im Juli lediglich 2.500 Anzeigen – also nicht einmal mehr 
10 % – mit etwas mehr als 43.000 Beschäftigten. Das ist ein sichtbares Zeichen 
dafür, dass sich wirklich etwas zum Positiven gewandelt hat. Zuletzt hat etwa jeder 
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zweite Betrieb, der zuvor Kurzarbeit angezeigt hat, diese tatsächlich beanspruchen 
müssen. 

Viele Unternehmen zehren zurzeit von Ihrem Eigenkapital, dessen Quote in den 
letzten Jahren vor Corona bei den Betrieben deutschlandweit auf knapp über 30 % 
gestiegen ist. Das ist die gute Nachricht und auch eine positive Folge der letzten 
Krise von vor zehn Jahren und den gestiegenen Anforderungen der Banken an eine 
gesunde Finanzierungsstruktur der Betriebe. 

Mittlerweile liegen für Nordrhein-Westfalen die vorläufigen Zahlen der Unterneh-
mensinsolvenzen für das erste Halbjahr 2020 vor: Mit 2.400 Fällen sind das rund 
400 bzw. 15 % weniger als im gleichen Zeitraum in 2019, und das trotz Corona. 

Doch die Zahlen geben womöglich aufgrund der zurzeit ausgesetzten Insolvenzan-
tragspflicht allenfalls die halbe Wahrheit wieder. Aufgrund von Corona ist die Insol-
venzantragspflicht auf Veranlassen des Bundesjustizministeriums vom 1. März bis 
zum 30. September 2020 weitestgehend ausgesetzt. So soll Unternehmen, die we-
gen Corona in existenzbedrohende Bedrängnis geraten sind, die nötige Luft gege-
ben werden, um sich aus dieser Situation zu befreien. 

Der Gedankengang des Bundesjustizministeriums ist nachvollziehbar, birgt aber 
auch nicht zu unterschätzende Gefahren, nämlich dass Insolvenzen letztlich nur 
aufgeschoben werden, dabei Betriebsvermögen vernichtet wird und der Gläubiger-
schutz folglich auf der Strecke bleibt. 

Deswegen halte ich eine Verlängerung der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht für 
nicht unproblematisch, und zwar auch deshalb, weil dadurch der notwendige Neu-
start nach Corona womöglich unnötig hinausgezögert wird. 

Immer wieder ist in der letzten Zeit auch über die Lage am Ausbildungsmarkt be-
richtet worden, insbesondere hinsichtlich der neu angebotenen Ausbildungsstellen. 

Richtig ist, dass die gemeldeten Berufsausbildungsstellen in 2020 gegenüber 2019 
um 8,2 % zurückgegangen sind. Richtig ist aber auch, dass die gemeldeten Bewer-
ber für Berufsausbildungsstellen um fast 11 % zurückgegangen sind. 

Der Rückgang bei gemeldeten Bewerbern wird auch darauf zurückzuführen sein, 
dass die Berufsorientierung und Berufsberatung infolge der Schulschließungen im 
Frühjahr nicht in dem sonst üblichen Maße erfolgen konnte. Deshalb haben die 
Partner im Ausbildungskonsens am 12. August 2020 verabredet, Jugendlichen den 
regulären Beginn des Ausbildungsjahres ausnahmsweise bis zum 31. Januar 2021 
zu ermöglichen. 

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt stellt sich in vielfacher Hinsicht differenziert 
dar: Die Bewerber-Stellen-Relation nähert sich weiter dem Wert eins zu eins an. Es 
gibt inzwischen landesweit fast genauso viele gemeldete Stellen wie ausbildungs-
interessierte Jugendliche. Insgesamt standen diesen Juli knapp 39.000 unbesetzten 
Ausbildungsplätzen gut 32.000 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz gegenüber. 

Die Situation ist in den Regionen des Landes sehr unterschiedlich. In einigen Regi-
onen suchen Jugendliche vergeblich Ausbildungsplätze, in anderen Regionen su-
chen Betriebe vergeblich Ausbildungsinteressierte. 
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch zu einer deutlichen Verschärfung auf 
dem Ausbildungsmarkt kommt. In von Corona besonders stark betroffenen Bran-
chen wie beispielsweise Gastronomie und Hotellerie oder dem Einzelhandel ist dies 
schon zu beobachten. 

Wichtig ist, im Auge zu behalten, dass zum einen ausreichend neu angebotene 
Ausbildungsplätze vorhanden sind, zum anderen aber auch, dass bestehende Aus-
bildungsverhältnisse trotz Corona wie geplant zu Ende geführt werden können, was 
für viele kleine Betriebe eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellt. 

Es ist daher zu begrüßen, dass deutschlandweit neuerdings ein Schutzschirm für 
Auszubildende hilft, damit Schulabsolventen ihre Ausbildung beginnen und Auszu-
bildende ihre laufende Ausbildung ordentlich beenden können. Teil des Schutz-
schirms ist eine Ausbildungsprämie für kleine und mittlere Unternehmen. 

Als Gesellschaft haben wir eine Verantwortung und besonderes Interesse daran, 
dass junge Menschen auch in Krisenzeiten eine ordentliche Berufsausbildung er-
halten. Denn Krisenzeiten vergehen und ehe man sich versieht, dominieren auch 
wieder andere Themen – Stichwort „Fachkräftemangel“. 

Lassen Sie mich ergänzend etwas zum Thema „Überbrückungshilfe“ sagen, weil 
die SPD-Fraktion darum gebeten hat, dass ich hierzu Ausführungen mache. 

Um durch die Pandemie stark betroffene kleine und mittlere Unternehmen weiter zu 
unterstützen, haben der Bund und die Länder die Überbrückungshilfe gestartet. 
Branchenunabhängig werden Unternehmen unterstützt, die von Corona besonders 
stark und nachhaltig beeinträchtigt sind. Dies betrifft, wie eingangs angedeutet, ver-
stärkt Gewerbe im Dienstleistungssektor, wie zum Beispiel in der Event- oder Mes-
sebranche. 

Zur Antragsberechtigung muss der Umsatz der Antragsteller in den Monaten April 
und Mai 2020 um mindestens 60 % gegenüber den entsprechenden Vorjahresmo-
naten zurückgegangen sein. Bei Unternehmensgründungen in 2019 oder bei Unter-
nehmen mit saisonal stark schwankendem Umsatz gelten gegebenenfalls abwei-
chende Regelungen. 

Für die Monate Juni bis August 2020 erhalten kleine und mittlere Unternehmen ver-
lorene Zuschüsse, mit denen sie Umsatzausfälle ausgleichen und betriebliche Fix-
kosten decken können. Da der Bund wie schon bei der Soforthilfe keinen Zuschuss 
zum entgangenen Unternehmerlohn leistet und stattdessen auf die Grundsicherung 
verweist, ergänzt das Land Nordrhein-Westfalen die Überbrückungshilfe des Bun-
des mit der „NRW Überbrückungshilfe Plus“. 

Im Rahmen der „NRW Überbrückungshilfe Plus“ erhaltenen Solo-Selbstständige, 
Freiberufler und in vielen Fällen auch Unternehmensinhaber über die Überbrü-
ckungshilfe hinaus aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen einen sogenannten 
fiktiven Unternehmerlohn in Höhe von 1.000 Euro pro Monat für maximal drei Mo-
nate im Zeitraum Juni bis August. Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe und 
die „NRW Überbrückungshilfe Plus“ muss über einen vom Antragsteller 
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beauftragten prüfenden Dritten – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüfer etc. – bis zum 30.09.2020 erfolgen. 

Bislang sind in Nordrhein-Westfalen rund 8.000 Anträge auf Überbrückungshilfe 
eingegangen. Das ist der Stand vom 14.08.2020. Bewilligungen und Auszahlungen 
konnten bisher erst im geringen Umfang erfolgen. Das Portal des Bundes arbeitet 
noch nicht fehlerfrei und stabil. 

Mit der „NRW-Soforthilfe 2020“ haben wir mehr als 426.000 Solo-Selbstständigen 
und Kleinstunternehmen mit insgesamt 4,5 Milliarden Euro helfen können. Wir konn-
ten das Programm im Prinzip komplett abschließen. Wir sind eingetreten, um die 
entsprechenden Abrechnungen vornehmen zu können. Hier befinden wir uns mit 
dem Bund heute Vormittag in der weitgehenden Schlussabstimmung, inwieweit wir 
verbesserte Regelungen bei dieser Schlussabrechnung für die Betriebe und die 
Selbstständigen erreichen können. Wir hoffen, dass wir dann das zunächst ausge-
setzte Abrechnungsverfahren in den nächsten Wochen – nachdem wir alles ent-
sprechend implementieren konnten – wieder rein digital und medienbruchfrei so an-
bieten können, dass möglichst alle Beteiligten das Verfahren als für sich sehr ge-
eignet und förderlich, aber auch rechtsstaatlich fundiert und fair wahrnehmen kön-
nen. Dadurch können wir dann Hilfestellung mit der Soforthilfe und mit der Überbrü-
ckungshilfe sowie den vielen anderen Maßnahmen, zu denen Frau Pantring gleich 
vortragen wird, leisten. Das wird auch in den nächsten Monaten sehr dazu beitra-
gen, über diese für einige Branchen und manche Unternehmen immer noch sehr 
herausfordernde Zeit zu kommen. 

Dazu gehört das Nachdenken, ob die Überbrückungshilfe bis Ende August ausrei-
chend ist oder ob sie verlängert werden sollte. Dazu werden wir uns in der Wirt-
schaftsministerkonferenz mit dem Bundeswirtschaftsminister in der nächsten Wo-
che austauschen. Es liegen mehrere Anträge von Bundesländern vor, die eine Ver-
längerung vorschlagen. Federführend hat dazu auch das Land Nordrhein-Westfalen 
beigetragen. 

Gabriela Pantring (NRW.BANK) führt aus: 

Ich bedanke mich ganz herzlich auch im Namen meiner Vorstandskollegen für die 
Einladung. Sie gibt mir Gelegenheit, Ihnen heute zu erzählen, was wir als 
NRW.BANK in den letzten Monaten getan haben, um unseren Beitrag zu leisten, 
die Corona-Pandemie abzumildern und im Umgang von Wirtschaft und Gesellschaft 
mit dieser Pandemie voranzukommen.  

Ich habe im Mai Gelegenheit gehabt, vor dem Haushalts- und Finanzausschuss et-
was zu erzählen- Ihm gehören einige von Ihnen ebenfalls an. Das eine oder andere 
wiederholt sich daher vielleicht. Ich will diesen Teil aber kurzhalten und Ihnen vor 
allen Dingen berichten, was wir aktuell geplant haben. Das knüpft an das an, was 
der Minister gerade gesagt hat. Wir wollen den Blick nach vorn richten. 

Die Prozesse rund um die Corona-Pandemie sind sehr dynamisch. Wir arbeiten als 
NRW.BANK kontinuierlich daran, unser Förderangebot auf die Bedarfe 
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auszurichten. Wir befinden uns dazu in ständiger Abstimmung mit der Landesregie-
rung und den entsprechenden Fachressorts. 

Wichtig war vor allen Dingen in den ersten Monaten der Pandemie, die Liquidität 
sicherzustellen. Das hatte für uns zwei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt war, 
insbesondere Sorge dafür zu tragen, dass ein großer Teil der Bundesförderung 
nach Nordrhein-Westfalen kommen kann. Sie wissen, dass wir als NRW.BANK das 
Durchleitungsinstitut für die nordrhein-westfälischen Sparkassen für die KfW-Pro-
gramme sind. Die KfW hat mit ihrem Unternehmerkredit mit 80- und 90-prozentigen 
Haftungsfreistellungen für die Hausbanken und auch mit dem KfW-Schnellkredit mit 
einer 100-prozentigen Haftungsfreistellung für die Hausbanken ganz wesentliche 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Kredite zur Verfügung zu stellen und Liqui-
ditätshilfen zu geben. Für uns war es wichtig, sicherzustellen, dass diese Mittel rei-
bungsfrei an die nordrhein-westfälischen Sparkassen durchgeleitet werden können.  

Das klingt zunächst einfach, weil wir schon sehr lange mit den Sparkassen zusam-
menarbeiten. Viele von Ihnen wissen, dass wir sehr stark automatisierte Prozesse 
zwischen über 100 Sparkassen und uns haben. Bei der Auflage eines neuen Pro-
grammes gibt es gleichwohl immer viele Fragen, Abstimmungen und Klärungen, wie 
man eine bestimmte Förderbestimmung auslegt. Insofern gab es einen sehr engen 
Dialog mit der Sparkassenorganisation, um sicherzustellen, dass wir das sehr gut 
hinbekommen können. Wir haben als NRW.BANK mit einer Stimme für die nord-
rhein-westfälischen Sparkassen mit der KfW gesprochen und in einem engen Dia-
log mit den Kollegen vom Bundesförderinstitut sichergestellt, dass nichts hakt. 

Per heute haben wir über die nordrhein-westfälischen Sparkassen rund 9.500 An-
träge bewilligt. 2,8 Milliarden Euro an KfW-Förderung sind über die Sparkassen und 
uns nach Nordrhein-Westfalen geflossen. Diese 2,8 Milliarden Euro machen unge-
fähr ein Viertel der bundesweiten KfW-Förderung an die Sparkassen aus. Das kann 
man sehen lassen, wenn man Nordrhein-Westfalen ins Verhältnis zum Bund setzt. 

Der Wirtschaftsminister hat im Frühjahr angeregt, eine nordrhein-westfälische Ban-
ken-Taskforce aufzusetzen. Dort sind unter Leitung der NRW.BANK die Spitzen der 
nordrhein-westfälischen Bankenverbände, also des Rheinischen Sparkassenver-
bandes, des Westfälischen Sparkassenverbandes, der genossenschaftlichen Ver-
bände und des privaten Bankenverbandes, sowie die Präsidentin der Bundesbank 
in Düsseldorf vertreten. Das ist eine ausgesprochen gute Runde. Wir haben am 
Anfang täglich telefoniert, um abzustimmen, wie man die Förderung in die Banken-
landschaft Nordrhein-Westfalens und damit zum Kunden bringen kann. Mittlerweile 
haben wir einen etwas weniger häufigen Rhythmus, sitzen aber beispielsweise 
heute Nachmittag wieder in einer Telefonschaltung zusammen, um die neuesten 
Dinge zu besprechen. Es hat wirklich gutgetan, dass wir seitens der nordrhein-west-
fälischen Bankenlandschaft nicht nur in Richtung KfW, sondern auch in Richtung 
der Bankenaufseher mit einer Stimme sprechen konnten. Auch da hat sich eine 
ganze Menge getan, wie der eine oder andere von Ihnen vielleicht mitverfolgt hat. 
Gewisse Erleichterungen bei der Kreditvergabe sind erfolgt. Vor allen Dingen im 
Meldewesen hat sich einiges getan. Das hilft der Bankenlandschaft. 
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Unser zweiter Schwerpunkt im Kontext der Liquiditätssicherung nicht nur für die 
Wirtschaft, sondern auch für Infrastruktur und Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
besteht in der Sicherung des Sicherheitsnetzes, das die Landesregierung zusam-
men mit dem Parlament aufgespannt hat. Dabei geht es um das, was Sie in den 
Nachtragshaushalten in diesem Jahr beschlossen haben, um Rückhaftungsmög-
lichkeiten des Landes Nordrhein-Westfalen für die NRW.BANK, wenn die Bundes-
förderung nicht ausreicht. 

Für den Bereich Wirtschaft ist die Bundesförderung im Augenblick so stark, dass 
wir das Sicherheitsnetz noch nicht in Anspruch nehmen mussten. Zur Sicherstellung 
der Kommunalfinanzierung gibt es aber schon eine Rückhaftungsgarantie der Lan-
desregierung für die NRW.BANK für den Fall, dass nordrhein-westfälische Kommu-
nen keine Möglichkeit haben, Kassenkredite am Markt zu bekommen. 

Gerade zu Beginn der Krise im März und April haben sich einzelne Akteure aus der 
Kommunalfinanzierung zurückgezogen. Da war es unheimlich wichtig, ein starkes 
Signal zu senden, dass in Nordrhein-Westfalen keine Kommune damit scheitern 
soll, einen Kassenkredit zu bekommen. Dafür ist dieses Netz extrem wichtig. Es ist 
bis heute noch nicht in Anspruch genommen worden. Aufseiten der Bundesebene 
und der Landesebene hat sich einiges hinsichtlich der Übernahme von Kosten der 
Unterkunft und hinsichtlich der Gewerbesteuer getan. Deshalb ist aus dem Paket 
noch nichts abgerufen worden. Es ist aber sehr wichtig, dieses Netz aufgespannt 
zu halten, weil wir in Nordrhein-Westfalen eine besondere Kommunalfinanzierungs-
lage haben. 

Das dritte aufgespannte Sicherungsnetz betrifft die Infrastrukturfinanzierung, die ich 
ergänzend erwähnen möchte. Gerade bei den Trägern der öffentlichen und sozialen 
Infrastruktur gibt es seitens des Bundes noch kein umfassendes Angebot. Es gibt 
demnächst ein kleines Angebot für gemeinnützige Unternehmen bis zu einem Dar-
lehnsbetrag von 800.000 Euro. Wir werden zusammen mit der KfW ein Programm 
aufsetzen. Die letzten Gespräche laufen in diesen Tagen, sodass wir hoffen, das 
Programm Ende des Monats auf den Weg bringen zu können. Wir haben das große 
Programm „NRW.BANK.Infrastruktur Corona“ aufgesetzt. Seit Mitte Juli ist es am 
Start. Es ist insbesondere für Träger der Verkehrsinfrastruktur, für Krankenhäuser, 
Altenheime, Pflegedienste und Kitas gedacht, die über dieses Programm Betriebs-
mittelfinanzierungen über ihre Hausbank erhalten sollen. Die Hausbanken würden 
wir zu 80 % vom Risiko entlasten. Das heißt, die Hausbanken werden animiert, tat-
sächlich Kreditvergaben für solche Vorhaben zu geben. Zumindest wird ihnen das 
erleichtert.  

Wir haben vereinbart, die 80 % Risiko, die wir den Hausbanken abnehmen, zwi-
schen Land und NRW.BANK zu teilen. Das ist ein schöner Weg, um die Finanzkraft 
der NRW.BANK einzubringen. 

Ich bin sehr gespannt. Ich glaube schon, das Programm wird sehr stark nachgefragt. 
So etwas ist den Gesprächen mit den Bankenvertretern zu entnehmen, die sehr 
darum gebeten haben, gerade dieses Programm voranzutreiben. 
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Ein weiterer Schwerpunkt, den wir setzen wollen, besteht darin, nicht nur an Liqui-
ditätssicherung zu denken, sondern auch nach vorn zu schauen und zu sehen, wie 
man Investitionen finanziert bekommt, die ein Wiederanlaufen nach dem Lockdown 
unterstützen. Wie eben schon dargelegt, sind Investitionen seitens der gewerbli-
chen Wirtschaft in den letzten Monaten in großem Umfang verschoben worden. 
Gleichzeitig erwarten wir ebenso wie große Kreditversicherer und Branchenratinga-
genturen, dass sich generell Verschlechterungen von Unternehmensratings in 
Deutschland ergeben werden. Insbesondere sind Branchen gefährdet, die direkt 
vom Corona-Virus beeinträchtigt sind, wie der Minister es gerade ausgeführt hat. 
Aber es sind auch Ratings von Unternehmen unter Druck geraten, die bereits vor 
den Corona-Beschränkungen unter einem hohen Margendruck standen, insbeson-
dere keine Finanzierungspolster aufbauen konnten und deswegen kaum in der 
Lage waren, in die Zukunft zu investieren. Das muss man im Blick haben. 

Genauso muss man die Frage im Blick haben, inwieweit eine Krise auch als Be-
schleuniger dienen kann, um Zukunftsthemen anzugehen. Ein sehr wichtiges 
Thema ist die Digitalisierung unserer Gesellschaft und der Wirtschaft. Die Corona-
Krise hat viele Unternehmen unter erheblichen wirtschaftlichen Druck gesetzt. Un-
sere Kollegen von der KfW haben aktuell eine Umfrage unter mittelständischen Un-
ternehmen gemacht. Danach haben 27 % der Unternehmen auf diesen Druck aus 
der Corona-Krise bereits mit der Einführung von Produkt-, Prozess- oder Geschäfts-
modellinnovationen reagiert. Einschließlich der Unternehmen, die dies noch planen, 
beläuft sich der Anteil auf 43 %. Das heißt, nahezu jedes zweite Unternehmen hat 
vor, sich in diesem Kontext weiterzuentwickeln oder ist das schon angegangen. 

Die Landesregierung hat im Juni 2020 das Papier „10 Impulse zur Stärkung von 
Konjunktur und Wachstum in Deutschland und Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht. 
Das ist für uns ein ganz maßgebliches Papier. Wir haben uns damit beschäftigt und 
geschaut, wo wir für uns als Förderbank Handlungsfelder ableiten können, die wir 
zusammen mit den Fachministerien besprechen. Drei Handlungsfelder waren für 
uns besonders wichtig: 

Einmal geht es um das Thema „Begegnung schlechterer Unternehmensratings“ wie 
ich das eben ausgeführt habe. Das zweite Handlungsfeld ist die Ermöglichung von 
betrieblichen und öffentlichen Investitionen. Das dritte Handlungsfeld besteht in der 
Beschleunigung von notwendigen Transformationsprozessen.  

In diesen drei Handlungsfeldern wollen wir unser Förderangebot weiterentwickeln, 
um den Ratingverschiebungen bei gewerblichen Unternehmen entgegentreten zu 
können, um krisenbedingt verschobene Investitionen zu ermöglichen und auch die 
Notwendigkeit der digitalen Transformation an der Stelle zu unterstützen. 

Lassen Sie mich ganz kurz zu diesen drei Punkten sagen, was wir kürzlich be-
schlossen haben, um es jetzt an den Start zu bringen: 

Begegnung schlechterer Unternehmensratings: Sie wissen, dass wir seit vielen Jah-
ren über ein wirksames Instrumentarium zur Stärkung der Eigenkapitalbasis von 
Unternehmen und für Start-ups verfügen. Ich bin froh, dass dieses schon vorhan-
dene Wissen dazu geführt hat, dass wir relativ schnell zu Beginn der Corona-Krise 
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in einem ersten Schritt Unterstützungsangebote für Start-ups deutlich ausweiten 
konnten. Wir haben das Programm „NRW.Start-up akut“ aufgelegt. Es gibt ganz 
neuen Unternehmen die Möglichkeit, ein Wandeldarlehn in Höhe von 15.000 bis 
200.000 Euro aufzunehmen. Sobald ein freier Investor hinzukommt, kann dieses 
Wandeldarlehn in eine Eigenkapitaltranche der NRW.BANK umgewandelt werden. 
Das hat der Vorteil, dass der Unternehmer keine Zinsen zahlen muss, sondern eine 
Eigenkapitalstärkung erfährt. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. 

Wir haben unser Programm „NRW.SeedCap“ weiter ertüchtigt. Bis 36 Monate nach 
Gründung können wir mit diesem Programm fördern. Die Betragsgrenze wurde 
noch einmal hochgesetzt. Auch unser etabliertes Instrument „NRW.BANK.Venture 
Fonds“ haben wir erweitert. Jetzt können wir nicht nur die ersten beiden Finanzie-
rungsrunden mit diesem Fondsvehikel machen, sondern auch die Finanzierungs-
runden C und D. Wir haben festgestellt, dass an der Stelle private Investoren nicht 
mehr sehr aktiv waren. Wir wollten sicherstellen, dass es bei uns in Nordrhein-West-
falen nicht daran scheitert. 

An dem Thema „Eigenkapitalstärkung“ arbeiten wir weiter und haben beschlossen, 
unser Förderangebot noch einmal um 125 Millionen Euro Eigenkapitalstärkung auf-
zustocken. Davon sollen 100 Millionen Euro zusätzlich für mittelständische Unter-
nehmen in ihrer ganzen Breite sein. Sie kennen unsere Mittelstandsfonds. Sie sind 
weitgehend ausgeschöpft. Der Mittelstandsfonds 1 ist schon ganz ausgeschöpft, 
aus dem Mittelstandsfonds 2 stehen nur noch wenige freie Mittel zur Verfügung, so 
dass wir jetzt einen Mittelstandsfonds 3 mit 100 Millionen Euro auflegen. Das ist 
eine ganz wichtige Säule, um die Eigenkapitalversorgung in der gewerblichen Wirt-
schaft sicherzustellen. 

25 Millionen Euro wollen wir zusätzlich für Mittelständler zur Verfügung stellen, die 
sich einer schwierigen Finanzierungssituation wie beispielsweise einer Turnaround- 
oder Restrukturierungsphase befinden. Es ist definitiv die hohe Kunst des Beteili-
gungsgeschäfts, gerade in solchen Phasen eines Unternehmens zu investieren. 
Dafür sollten wir als Förderbank für Nordrhein-Westfalen vorbereitet sein. Es wird 
das eine oder andere Unternehmen geben, das in so einer schwierigen Phase 
steckt und bei es darum geht, durch diese schwierige Phase zu helfen. 

Der zweite Baustein, den wir hier liefern wollen, betrifft die Kreditversorgung. Ich 
glaube, dass das Thema durchaus eine Rolle spielen kann, und zwar insbesondere 
dann, wenn sich Bonitäts- bzw. Ratingverschlechterungen für Unternehmen erge-
ben. Dann stoßen Hausbanken schneller an die Grenzen ihrer Kreditvergabe. Das 
muss man einfach wissen. Insofern werden wir noch einmal auf alle Hausbanken 
hier in Nordrhein-Westfalen zugehen, um sicherstellen, dass sie wissen, dass wir 
auch als Risikopartner im konsortialen Kreditgeschäft zur Verfügung stehen. Das 
machen wir natürlich schon viele Jahre, aber es ist immer gut, wenn man die han-
delnden Akteure noch einmal daran erinnert. Auf Einladung einer Hausbank würden 
wir uns eben an einer Konsortialfinanzierung beteiligen. Das hilft einer Hausbank, 
wenn sie eine Fremdkapitalfinanzierung für ein Unternehmen in dieser schwierigen 
Phase auf die Beine stellt. 
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Der nächste Punkt betrifft die Beschleunigung von notwendigen Transformations-
prozessen durch den Ausbau unseres Digitalisierungskredits. Den Kredit haben wir 
vor zwei Jahren zusammen mit dem Minister auf den Weg gebracht. Er ist ein durch-
aus gutes Instrument, um Digitalisierungsvorhaben von Unternehmen zu fördern. 
Über die Hausbanken kommen die Unternehmer damit an sehr zinsgünstige Kre-
dite. In guten Bonitätsklassen liegen sie bei 0 %. Wann bekommt man schon mal 
einen Kredit für 0 %? Wir haben gesagt, wenn Digitalisierung ein so wichtiges 
Thema für die Zukunft ist, dann wollen wir gerade dieses Instrument stärken. Wir 
wollen jungen Unternehmen ermöglichen, diesen Digitalisierungskredit zu beantra-
gen. Das war bislang noch nicht der Fall. Wir wollen auch größeren Mittelständlern 
jenseits der Umsatzgrenze von 500 Millionen Euro ermöglichen, auf den Mittel-
standskredit zurückzugreifen. Wir denken insbesondere an die Hidden Champions, 
die es in Nordrhein-Westfalen vielfältig gibt.  

Gleichzeitig werden wir gegenüber den Hausbanken das Angebot an Haftungsfrei-
stellung in diesem Digitalisierungskredit ausbauen. Bisher können die Hausbanken 
maximal 50 % des Risikos entlasten. Das wollen wir auf 80 % ausweiten, wenn die 
Hausbank das wünscht. Die Hausbank tut sich mit den verbleibenden 20 % hoffent-
lich leichter, eine Kreditentscheidung zu treffen. 

Das ist ein erster Blick auf die Maßnahmen, die wir aktuell planen. Ich habe eben 
schon in dem einen oder anderen Vorgespräch gesagt, es ist ein bisschen moving 
target. Die Situation ändert sich sehr regelmäßig. Wir werden als Förderbank natür-
lich am Ball bleiben und gucken, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwi-
ckeln. Ich bin davon überzeugt, dass wir weitere Anpassungen im Förderportfolio 
vornehmen werden, damit wir mit den entsprechenden Kreditinstrumenten oder Be-
teiligungsinstrumenten unseren Beitrag zu dem Notwendigen leisten können, um 
Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Das tun wir gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen aus den Landesministerien, um sicherzustellen, dass alles in einer 
Linie mit dem ist, was Nordrhein-Westfalen insgesamt machen möchte. Ich freue 
mich sehr, dass wir ein Baustein in diesem Kontext sein können, freue mich aber 
jetzt auch auf die Diskussion mit Ihnen und nehme gern Anregungen entgegen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier bedankt sich für die Ausführungen und das Aufzeigen 
der Optionen der NRW.BANK. 

Henning Rehbaum (CDU) dankt für die ausführlichen Vorträge zur aktuellen Lage. 
Sie hätten die derzeitige Instabilität und starke Rückgänge in einzelnen Branchen, aber 
auch zum Teil besser laufende Bereiche als vor der Krise verdeutlicht. Noch nie sei 
gute Wirtschaftspolitik, die konkrete Hilfestellungen und Anreize gebe, so wichtig ge-
wesen wie in der aktuellen Situation, um weiterhin gute Arbeitsplätze in ausreichender 
Menge und Wertschöpfung im Land zu haben. 

Die CDU-Fraktion unterstütze ausdrücklich eine Verlängerung der Überbrückungshil-
fen.  

Richtig sei es gewesen, das Rückmeldeverfahren bezüglich der Soforthilfe zunächst 
auszusetzen, um in Gesprächen mit dem Bund Veränderungen zu erreichen.  
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Die Vertreterin der NRW.BANK werde gebeten, die häufigsten Hürden in der Praxis 
zur Vermittlung der Förderprodukte von Land und Bund aufzuzeigen sowie darzule-
gen, welches Produkt am häufigsten nachgefragt worden sei und wie sich die Koope-
ration mit den Hausbanken entwickelt habe. 

Frank Sundermann (SPD) bedankt sich zunächst sehr herzlich für die Ausführungen 
seitens der NRW.BANK und unterstreicht, die Strukturen in Nordrhein-Westfalen seien 
sehr heterogen. Das berücksichtige die NRW.BANK und stelle sich sehr rasch auf die 
derzeit äußerst variable Situation ein. Auch hierfür danke die SPD-Fraktion der För-
derbank.  

Wie schnell sich die Wirtschaft erhole und an die Stärke vor der Pandemie anknüpfen 
könne, bleibe abzuwarten. Letztendlich führten viele Maßnahmen des Bundes wie das 
Kurzarbeitergeld auch in Nordrhein-Westfalen derzeit noch zu einer Entlastung. 

Manche Prozesse hätten sich durch die Corona-Krise beschleunigt. So habe sich der 
Trend zum Online-Handel verstärkt. Schon die rot-grüne Vorgängerregierung habe 
sich für eine Verknüpfung von stationärem Handel und Online-Handel eingesetzt. Die-
sen Weg gehe die Landesregierung weiter und hinterlege diese Entwicklung mit zu-
sätzlichen Mitteln. Das sei zu begrüßen. Trotzdem reiche es nicht aus, nur auf eine 
verstärkte Verknüpfung zu setzen. Zu verbessern sei auch die Finanzausstattung der 
Kommunen. So könne ein Altschuldenfonds erforderlichen Spielraum geben, um städ-
tebauliche Maßnahmen umzusetzen.  

Viele Unternehmen aus dem Bereich der Automobilindustrie seien schon vor der 
Corona-Krise angeschlagen gewesen und litten nun besonders unter der Pandemie. 
Hilfsmöglichkeiten für die Automobilindustrie müssten gesucht werden. Hier müsse die 
Landesregierung aktiver werden. Die schon häufig angekündigte Strategie für diese 
Branche liege immer noch nicht vor.  

Der wenig inhaltsreiche Vortrag des Ministers zu den Soforthilfen habe kein einziges 
Wort zum Rückmeldeverfahren enthalten. Dies könne insbesondere vor dem Hinter-
grund nicht zufriedenstellen, dass um 14 Uhr eine Pressekonferenz zu dem Thema 
stattfinde. Der Minister solle den Ausschussmitgliedern die Inhalte dieser Pressekon-
ferenz vorab mitteilen. 

Horst Becker (GRÜNE) betont, seit über einem Monat spreche der Minister von Ab-
stimmungsgesprächen zwischen Land und Bund bezüglich der Abrechnung der So-
forthilfen. Die bisherige Art der Abrechnung sei sehr unfair und gehe an den wirklichen 
Situationen teilweise völlig vorbei. Diese Ungerechtigkeiten seien nach wie vor nicht 
ausgeräumt.  

Finde am Nachmittag eine Pressekonferenz genau zu diesem Thema statt, stelle sich 
die Frage, warum die Landesregierung im Ausschuss noch keine Informationen dazu 
gebe. 

Informationen fehlten zum Abrechnungsstand der Soforthilfen, zu den Gesprächser-
gebnissen zwischen Land und Bund und dazu, welche konkreten Vorschläge und For-
derungen die Landesregierung gegenüber dem Bund vorgebracht habe. Auch ob es 
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bei den bisher vorgegebenen Rückzahlungsterminen bleiben solle oder es einen – und 
gegebenenfalls welchen – Stundungsvorschlag gebe, sei interessant. Ebenso solle die 
Landesregierung darlegen, wie sie den Vorschlag der Grünen bewerte, die Abrech-
nung für Personengesellschaften allein über die Gewinn- und Verlustrechnung für Ein-
kommensteuer vorzunehmen. 

Hinsichtlich der Überbrückungshilfen werde um Auskunft gebeten, wie sich die Auf-
tragslage darstelle, welchen Zeitrahmen die Bearbeitung beanspruche und wie nach 
den Erfahrungen bei den Soforthilfen bei einem möglichen Missbrauch reagiert werde. 

Vorhin sei die aktuelle Lage als erfreulicher geschildert worden als in den vergangenen 
Wochen und Monaten. Möglicherweise sei dieses Bild nur vorübergehend positiver. 
Die Zahl der Infizierten nehme zu. Diese Tendenz verstärke sich im Herbst möglicher-
weise erheblich. Zu klären sei, wie man sich darauf vorbereite, mit welchen Lösungs-
ansätzen nach den bisherigen Erfahrungen gearbeitet werde und wie Fehler der Ver-
gangenheit vermieden werden sollten. 

Christian Loose (AfD) unterstreicht, gerade durch die Insolvenzaussetzung werde die 
wirtschaftliche Lage stark verzerrt. Die Aussetzung der Regeln zur Insolvenzanmel-
dung verbessere die Liquiditätslage nicht. Große Erschütterungen, die sich insbeson-
dere aus den übertriebenen Lockdown-Maßnahmen im Mai und Juni ergeben hätten, 
zeigten sich dadurch erst viel später. 

Stellvertretend für viele Betroffene wie Messebetreiber, Schausteller und Hoteliers 
spreche er die besonders unter der Krise leidenden Reisebüros an. Bei ihnen kämen 
die bundesweiten Hilfen nicht an. Das Verfahren sei höchst bürokratisch und ziehe 
sich über Monate. Versprochene Gelder für entgangene Provisionen reichten nicht an-
nähernd aus, um die Reisebüros über Wasser zu halten. Die Landesregierung solle 
ein deutliches Signal an den Bund senden, damit dieser Branche endlich geholfen 
werde. Ansonsten komme es bis zum Jahresende zu einem massiven Sterben von 
Reisebüros. Die Ausgaben im Land seien auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Ralph Bombis (FDP) unterstreicht, die Landesregierung arbeite seit Amtsantritt und 
auch während der Krise im Sinne der Betriebe, im Sinne der Wirtschaft. Die Landes-
regierung tue alles, um die Betriebe zu unterstützen. Die derzeit an einigen Stellen 
bestehenden Probleme resultierten maßgeblich aus dem Bundesfinanzministerium. 
Die Landesregierung komme gemeinsam mit allen anderen Landesregierungen im 
Sinne der Betriebe zu Lösungen. Dass es bei einem solch umfangreichen Komplex 
Abstimmungsbedarfe gebe und nicht alles auf dem Marktplatz besprochen werden 
könne, halte er für selbstverständlich. Im Interesse der Betriebe finde die Landesre-
gierung geeignete Lösungen. Mit der geäußerten Kritik lenke die SPD in erster Linie 
von dem Versagen SPD-geführter Bundesministerien ab. 

Es gebe erste hoffnungsvolle Signale aus der Wirtschaft. Entscheidend sei, diese Sig-
nale zu stärken. Das Wirtschaftsministerium habe schon vor der Krise gute Impulse 
gesetzt. Diese Impulse müssten fortgeführt und gestärkt werden. Dazu gehöre das 
Thema „Entbürokratisierung“. Als positive Erkenntnis aus der Pandemie liefen manche 
Prozesse in den Kommunen nun einfacher ab. 
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Gezielte Hilfen müssten angeboten werden, um die Entwicklung in die richtige Rich-
tung zu steuern, statt Klientelpolitik in einer bestimmten Richtung zu betreiben, wie es 
die AfD immer wieder versuche. 

Ihn interessiere, ob die NRW.BANK schon einen Evaluierungsprozess eingeleitet 
habe, um Optimierungspotenzial zu identifizieren. 

Stefan Kämmerling (SPD) kommt auf die nordrhein-westfälischen Kommunen zu 
sprechen, die enorm viele Aufträge zu vergeben hätten. Aufgrund der Corona-Krise 
hätten sie jedoch große Probleme. 2.000 Kommunen in Deutschland kämpften mit 
enormen Liquiditätsproblemen, darunter viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen.  

Zu den Kosten der Unterkunft sei eine sehr gute Lösung mit dem Bund erreicht wor-
den. Nach Auffassung der Landesregierung werde eine Altschuldenlösung nun offen-
bar nicht mehr benötigt. 

Die NRW.BANK solle berichten, ob die finanziellen Probleme der nordrhein-westfäli-
schen Kommunen durch die Einigung zu den Kosten der Unterkunft weitgehend gelöst 
seien oder es weitergehender Liquiditätshilfen bedürfe. Ratings für Kommunen sän-
ken. Manche Kämmerer berichteten von Problemen, zusätzliche Liquidität über ihre 
Hausbanken zu erhalten.  

Für das Rheinland und darüber hinaus bilde der Karneval einen gigantischen Wirt-
schaftsfaktor. Allein in Köln betrage der damit verbundene Umsatz pro Session rund 
630 Millionen Euro. Knapp 7.000 Arbeitsplätze hingen direkt vom Karneval ab. Das 
Wirtschaftsministerium solle den wirtschaftlichen Schaden, den eine Absage des Kar-
nevals mit sich bringe, quantifizieren, aber auch darlegen, welche Schäden entstün-
den, falls es karnevalsbedingt zu steigenden Fallzahlen komme und erneut Einschrän-
kungen in der Wirtschaft hingenommen werden müssten. Dazu, ob es aus ökonomi-
scher Hinsicht besser sei, den Karneval stattfinden zu lassen oder ihn abzusagen, 
solle der Minister ebenfalls Stellung nehmen. 

Horst Becker (GRÜNE) wehrt sich gegen für die Aussage des Abgeordneten Bombis, 
er habe Verständnis dafür, dass der Minister bestimmte Dinge „nicht auf dem Markt-
platz“ austragen wolle. Dies weise er scharf zurück. Der Ausschuss sei kein Markt-
platz, sondern ein parlamentarischer Ausschuss. Das Parlament habe Auskunfts-
rechte. Wisse der Minister zum gegenwärtigen Zeitpunkt, was er nachmittags vortrage, 
wolle der Ausschuss dies heute hören. 

Ralph Bombis (FDP) entgegnet, er habe über die Verhandlungen gesprochen, die in 
übertragenem Sinne nicht öffentlich ausgetragen würden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, er versuche, das Parla-
ment jeweils rechtzeitig über Sachverhalte zu informieren. Derzeit verhandelten 16 
Bundesländer die Themen erneut mit dem Bund. Diese Gespräche seien nicht einfach. 
Es solle möglichst eine mit der Bund-Länder-Vereinbarung kompatible Lösung gefun-
den werden. Die verantwortlichen Beamtinnen und Beamten könnten viele 
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Entscheidungen nicht allein treffen, sondern müssten sich jeweils mit ihrer Leitungs-
ebene abstimmen. Das finde momentan statt.  

Zu 14 Uhr sei eine Pressekonferenz terminiert, weil davon ausgegangen werde, dass 
die Gespräche zu einem Abschluss kämen. Benannt werden könnten zur Stunde die 
Punkte, die Gegenstand der Verhandlungen seien. Ob Einigungen in der gewünschten 
Form erreicht würden, müsse allerdings abgewartet werden. 

Hauptkritikpunkt seien die Personalaufwendungen. Der Bund habe dankenswerter-
weise einen ausgeweiteten Bezug von Kurzarbeitergeld ermöglicht. Dadurch fielen in 
betroffenen Betrieben geringere Personalkosten an. Gleichzeitig stehe Soforthilfe für 
Aufwandspositionen wie Mieten zur Verfügung. Für Lebenshaltungskosten von Unter-
nehmern, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern trete die Grundsicherung ein, deren 
Bezug für einen Übergangszeitraum durch eine Lockerung bei der Vermögensprüfung 
erleichtert worden sei.  

Im Bund-Länder-Dialog sei intensiv um bessere Lösungen gerungen worden. Trotz-
dem hätten nicht alle Ziele der nordrhein-westfälischen Landesregierung erreicht wer-
den können. Im Rahmen der Soforthilfe habe NRW daher eine Sonderregelung in 
Höhe von je 1.000 Euro für die Monate März und April geschaffen. Bei der Überbrü-
ckungshilfe habe das Land Nordrhein-Westfalen von vornherein ein eigenes Ergän-
zungsprogramm aufgelegt, um Lebenshaltungskosten in einem Umfang von 
1.000 Euro pro Monat für bis zu drei Monate zu berücksichtigen.  

Viele Unternehmen insbesondere aus dem Handwerksbereich hätten ihre Arbeit nach 
dem Lockdown wieder ganz oder teilweise aufnehmen können und daher ihr Personal 
komplett oder zum Teil aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Dies habe zu Abrechnungs-
problemen bei der Soforthilfe geführt, weil die Umsätze nicht um die Vorleistung „Per-
sonalaufwand“ reduziert werden dürfe. Mit dem Bund werde darüber verhandelt, ob 
dies geändert werden könne. 

Das Land habe zu Vereinbarungen aufgerufen, um Stundungen bei Mieten, Pachten 
und anderen Aufwendungen zu erreichen. Nun habe sich als nachteilig erwiesen, dass 
entsprechende Zahlungen in den drei Berechnungsmonaten dadurch nicht anfielen 
und somit nicht in die Soforthilfe einbezogen werden könnten. Auch dies solle verän-
dert werden. 

Ein weiterer problematischer Bereich berühre die Zeitpunkte von Rechnungsstellun-
gen und Zahlungseingängen. Manche Künstler bekämen nur einmal jährlich eine Ab-
rechnung ihrer Rechteverwertung. Erhielten sie diese Abrechnung gerade in dem Drei-
monatszeitraum, wirke sich dies nachteilig aus. Seien Rechnungen für im Vormonat 
erbrachte Leistungen gestellt worden, sähen die bisherigen Regelungen vor, diesen 
Rechnungsbetrag und nicht die Leistungserbringung anzusetzen. Solche Punkte trä-
fen Solo-Selbstständige, kleine sowie mittlere Unternehmen und den Handel. Darüber 
geführte Verhandlungen mit dem Bund hätten noch nicht zum Abschluss geführt wer-
den können. Dies geschehe zur Stunde, sodass bis mittags hoffentlich eine klare Ver-
einbarung erzielt werden könne.  

Das Land Nordrhein-Westfalen habe die Soforthilfe sehr gut umgesetzt. Bei 80 % der 
430.000 Betriebe habe es maximal zehn Tage von der Antragstellung bis zur 
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Auszahlung gedauert. In einem geringen Umfang habe es Fake-Anträge mit einem 
Schaden von geschätzt 283.000 Euro gegeben. Bei bereitgestellten 4,5 Milliarden 
Euro sei dies zu vernachlässigen. Das rein digitale Verfahren sei so gut, dass der Bund 
bei der Überbrückungshilfe nun ebenfalls auf ein digitales Verfahren setze, das allen 
Bundesländern zur Verfügung gestellt werde.  

Obwohl seit Monaten daran gearbeitet werden könne, könne mit dem Programm zur 
Beantragung der Überbrückungshilfe noch nicht zufriedenstellend gearbeitet werden. 
Das wirke sich auf den Prozess auf. Bei der Überbrückungshilfe würden zudem höhere 
betriebswirtschaftliche Anforderungen als bei der Soforthilfe gestellt. Die Vorschaltung 
von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern mache den Prozess etwas schwerfälliger 
und langwieriger. Allerdings beschränke dies einen denkbaren Missbrauch und mögli-
che Störungen auch deutlich.  

NRW komme schneller voran als andere Bundesländer und habe schon überdurch-
schnittlich viele Anträge auf Überbrückungshilfe im Bundesvergleich vorliegen. Die Be-
zirksregierung Arnsberg bearbeite allein mehr Anträge als jedes einzelne ostdeutsche 
Bundesland – mit aus Annahme von Berlin – und mehr als Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein oder Hamburg. Das zeige, dass so schnell wie eben möglich auch mit diesem 
komplexeren Verfahren gearbeitet werden. 

Bei der Überbrückungshilfe hätten schon Verbesserungen wie eine Verlängerung der 
Antragsfrist auf Ende September erreicht werden können. Ziel sei auch die Ausweitung 
des Förderzeitraums. 

Nordrhein-Westfalen habe an jeden Antragsteller zunächst den Maximalbetrag ausge-
schüttet. Andere Bundesländer hätten die Bedarfsabfrage vorgeschaltet. Dies habe 
den Prozess verkompliziert und zu vier bis acht Wochen späteren sowie zu geringeren 
Auszahlungen geführt. Die durchschnittliche Auszahlung bei der Soforthilfe betrage in 
anderen Bundesländern 6.600 Euro pro Betrieb. In Nordrhein-Westfalen hätten zu-
nächst alle Betriebe 9.000 Euro erhalten, wissend, dass sie nicht benötigte Mittel zu-
rückzahlen müssten. Dies bedeute eine zusätzliche zins- und kostenlose Liquiditäts-
hilfe für die Betriebe.  

Werde ein Verfahren gestoppt, um Verbesserungen zu erreichen, müssten Fristen neu 
gesetzt werden, wenn das Verfahren wiederanlaufe. Das sei vollkommen klar. Die Frist 
solle so gesetzt werden, dass Betroffene ihre Rückzahlungen tatsächlich leisten könn-
ten, und dies möglichst zinslos. Von den bislang 100.000 angeschriebenen Unterneh-
men hätten 15.800 Betriebe bereits Rückzahlungen geleistet, 10.800 Unternehmen 
davon sogar den Gesamtbetrag.  

Sobald es eine klare Regelung mit dem Bund gebe, würden zunächst diese 100.000 
Betriebe erneut angeschrieben, um sie über das endgültige Abrechnungsverfahren zu 
informieren. Wer daraufhin höhere Ansprüche anmelden dürfe, könne dies erneut an-
zeigen; zu hohe Rückzahlungen würden dann erstattet. Anschließend würden die üb-
rigen Unternehmen benachrichtigt. Er hoffe, mit dem Verfahren einen hohen Prozent-
satz der Betroffenen zufriedenstellen zu können.  

Das Ministerium verlange keine Zusendung von Belegen. Jeder müsse diese aber für 
sich dokumentieren, damit die Unterlagen gegebenenfalls geprüft werden könnten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/1077 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 19.08.2020 
60. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Im Karneval werde viel Geld verdient. Über die Durchführung von Karnevalsveranstal-
tungen könne genauso diskutiert werden wie über Konzerte, Messen, Fußballspiele 
oder viele andere Events. Die Lage müsse sehr verantwortungsvoll immer wieder ab-
gewogen werden. So reiche es nicht, nur den möglichen Einnahmeausfall rund um 
Karnevalveranstaltungen zu betrachten. Steige das Infektionsrisiko durch den Karne-
val so massiv, dass es danach zu einem Lockdown komme, könne der Kollateralscha-
den für andere Teile der Wirtschaft unverhältnismäßig höher sein als der originäre 
Schaden, der durch eine Absage des Karnevals eintrete.  

Man müsse sich aber auch immer wieder fragen, welche Veranstaltungen unter ge-
wissen Auflagen und in einer bestimmten Form durchaus sinnvoll durchgeführt werden 
könnten. Erstmals finde im September beispielsweise wieder eine größere Messe in 
Nordrhein-Westfalen statt. 

Derzeit bemühe sich ein Unternehmen um die Entwicklung einer Lüftung, die einen 
Großteil der Aerosole aus der Luft filtere. Eine solche Lüftung könne Ansteckungsge-
fahren in geschlossenen Räumen unter Umständen sogar besser reduzieren als 
Trennwände. Stehe eine solche Möglichkeit künftig zur Verfügung, eröffne dies neue 
Perspektiven. Denkbar sei auch ein App-basierter Corona-Schnelltest, um Infektions-
wege abzukürzen und die Pandemie ein wenig beherrschbarer zu machen. 

Gabriela Pantring (NRW.BANK) unterstreicht, die Bundesförderung habe sich in den 
ersten Wochen der Pandemie sehr dynamisch entwickelt. Die zunächst 80%ige Haf-
tungsfreistellung sei auf 90 % und in Folge auf 100 % erhöht worden. Gleichzeitig habe 
der KfW-Unternehmerkredit in NRW in den Vorjahren keine große Bedeutung gehabt, 
weil direkte Programme der NRW.BANK häufig interessanter für die Kundschaft ge-
wesen seien. Die Höhe der KfW-Unternehmerkredite in NRW habe sich in den letzten 
Jahren auf zweistellige Millionenbeträge belaufen. Aktuell betrage die Summe 2,8 Mil-
liarden Euro. Das Hochfahren des Programms sei durch eine enge Kooperation mit 
den Banken erfolgt. Dabei habe die Banken-Taskforce eine wichtige Rolle gespielt. 
Beigetragen habe auch die seit vielen Jahren etablierte Förderberatung, deren Mitar-
beiter mit den Firmenkundenbetreuern in den Sparkassen und Geschäftsbanken über 
die Beantragung der Programme gesprochen hätten. 

Am häufigsten nachgefragt werde aktuell der KfW-Unternehmerkredit. Ebenfalls sehr 
gut werde sich wohl die Nachfrage nach dem Digitalisierungskredit entwickeln, weil 
dieser Investitionen in einem höheren Maß unterstütze. Schon vor der Krise seien Di-
gitalisierungskredite stark nachgefragt worden. Ähnliches erhoffe sie sich für das Pro-
gramm „NRW.BANK.Infrastruktur Corona“ zur Stärkung der öffentlichen Infrastruktur. 
Nach dem bislang bekundeten Interesse an dem seit zwei, drei Wochen laufenden 
Programm würden insbesondere größere Transaktionen nachgefragt. Hinzu kämen 
Eigenkapitalfinanzierungen.  

Der NRW.BANK sei durch die Krise noch einmal sehr bewusst geworden, dass Pro-
gramme von der Struktur her sehr einfach sein sollten. Gerade in den letzten Wochen 
sei daher Wert darauf gelegt worden, den Digitalisierungskredit als besonders einfa-
chen Kredit weiterzuentwickeln. Dieser Weg werde weiter beschritten, um einfachere 
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und schnellere Prozesse zu etablieren. So sollten Produkte auch digital über die Platt-
formen der Sparkassen angeboten werden können.  

Im März und April habe die Befürchtung bestanden, dass fällige Kassenkredite nord-
rhein-westfälischer Kommunen nicht verlängert würden. In einigen Kommunen hätten 
Finanzierungspartner nicht länger zur Verfügung gestanden, sodass die NRW.BANK 
habe einspringen müssen. Dankenswerterweise habe das Parlament die NRW.BANK 
durch eine Rückgarantie des Landes Nordrhein-Westfalen gestärkt. Dieses Instrument 
habe zum Glück bisher noch nicht genutzt werden müssen. Dazu trügen auch Maß-
nahmen wie die Übernahme der Kosten der Unterkunft und die Kompensation von 
Gewerbesteuerausfällen durch Bund und Land bei. Stabilisierend wirke darüber hin-
aus die Aussage der Landesregierung, fällig werdende Kassenkredite der NRW.BANK 
oder des Landes Nordrhein-Westfalen würden angemessen verlängert.  

Stefan Kämmerling (SPD) kündigt an, einige Angaben schriftlich vom Ministerium zu 
erbitten. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen sei zu hinterfragen, 
ob der Gastronomiebereich weiterhin kurzfristige Entscheidungen über das Anordnen 
und Aufheben von Einschränkungen verkrafte. Für große Feste schlössen Gastrono-
men auch Verträge zum Beispiel für technische Ausstattungen, mit Künstlerinnen und 
Künstlern, für zusätzliches Servicepersonal usw.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hält diese Frage für berechtigt; sie 
lasse sich jedoch nur sehr schwer beantworten. Ein sehr großer Teil des Hotel- und 
Gaststättengewerbes leide schon jetzt stark unter der Corona-Pandemie. Die Unsi-
cherheit bleibe. Für die Unternehmer und die in dem Bereich Tätigen stelle dies eine 
hohe Belastung dar. Die Landesregierung versuche immer wieder neu, Wege zu fin-
den. In bestimmten Städten lebten viele Hotels beispielsweise vom Messegeschäft. 
Nordrhein-Westfalen biete als erstes Bundesland wieder die Möglichkeit, Präsenzmes-
sen abzuhalten. 

In den nächsten Wochen und Monaten müsse im Hotel- und Gaststättengewerbe lei-
der noch in hohem Maße kurzfristig auf Entwicklungen reagiert werden. Umso stärker 
müsse darauf geachtet werden, an anderer Stelle Entlastung zu schaffen. Dazu trage 
beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung bei.  

Vorsitzender Georg Fortmeier bedankt sich bei Frau Pantring für ihre Beiträge. 
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2 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung 

in Verbindung mit:  

 Entwurf einer „Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung des Investiti-
onsgesetzes Kohleregionen (InvKG)“  

Vorlage 17/3642  

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

Wie Sie alle wissen, wurden am 3. Juli 2020 das Kohleausstiegsgesetz und das 
Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen von Bundestag und Bundesrat verabschie-
det. Am vergangenen Freitag sind beide Gesetze in Kraft getreten. Der nun verein-
barte Abschaltplan für die Braunkohle sieht vor, dass Nordrhein-Westfalen bis 2030 
die Hauptlast der Stilllegungen von Braunkohlekraftwerken trägt. Mit diesem erheb-
lichen Beitrag zum Klimaschutz wird das Energieland Nordrhein-Westfalen seiner 
klimapolitischen Verantwortung in besonderer Weise gerecht. Auch die mit dem Er-
halt des Hambacher Forstes verbundene frühzeitige Stilllegung des Tagebaus 
Hambach ist ein enormer Beitrag zum Klimaschutz und damit weit mehr als nur ein 
symbolischer Akt. Da der vom Bundeskabinett im Januar 2020 beschlossene Ent-
wurf des Kohleausstiegsgesetzes zentrale Empfehlungen der WSB-Kommission 
nur sehr unzureichend berücksichtigte, hat sich die Landesregierung in den letzten 
Monaten unter anderem dafür eingesetzt, eine Anpassung der Entschädigungsre-
gelungen für Steinkohlekraftwerke zu erreichen sowie für stärkere Anreize und 
Nachbesserungen im KWK-Gesetz und für mehr Verbindlichkeit bei den von der 
Kommission empfohlenen Strompreisentlastungen zu sorgen. 

Durch die bis zuletzt sehr intensiv geführten Verhandlungen konnten in all diesen 
Bereichen substanzielle Nachbesserungen am Gesetz erzielt werden, die eine Viel-
zahl unserer Forderungen in großen Teilen aufgreifen, so zum Beispiel im Bereich 
der Entschädigungen für Steinkohlekraftwerke. Dafür sind wir der Bundesregierung, 
aber auch den sie tragenden Fraktionen sehr dankbar. 

Somit ist es ein wichtiges und gutes Signal für Wirtschaft und Gesellschaft in Nord-
rhein-Westfalen und in Deutschland, dass das Gesetzespaket, bestehend aus Koh-
leausstiegsgesetz und Strukturstärkungsgesetz, noch vor der Sommerpause verab-
schiedet werden konnte.  

Hinsichtlich der Kraft-Wärme-Kopplung wurden grundsätzlich gute Ansätze mit auf-
genommen. Dennoch müssen wir und insbesondere die Bundesregierung im Blick 
behalten, inwieweit die vorgesehenen Anreize tatsächlich Wirkung entfalten. Es 
muss dafür Sorge getragen werden, dass mit dem zeitgleichen Ausstieg aus Koh-
leverstromung und Kernenergie die Versorgungssicherheit erhalten bleibt. Gleich-
zeitig muss Strom bezahlbar bleiben. Deshalb ist es zu begrüßen, dass das Koh-
leausstiegsgesetz nun verbindlichere Entlastungsregelungen vorsieht.  
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Mit dem Kohleausstiegsgesetz bringen wir die Energiewende ein großes Stück vo-
ran. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Es bedarf weiterer zentraler Weichen-
stellungen; zum Beispiel hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und 
der entsprechenden Netzinfrastrukturen. Die Landesregierung wird sich dafür ge-
mäß unserer im letzten Jahr veröffentlichten Energieversorgungsstrategie NRW 
auch weiterhin aktiv einsetzen.  

Mit der Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes wurde eine entscheidende 
Grundlage für die Projektauswahl und -förderung im Rheinischen Revier – mithin 
für die Gestaltung des Strukturwandels in dieser Region – gelegt. Durch die Verab-
schiedung des Strukturstärkungsgesetzes hat das Rheinische Revier nun Pla-
nungs- und Finanzierungssicherheit. Die Landesregierung hat sich in den vergan-
genen Monaten intensiv dafür eingesetzt, dass das Gesetz eine gute Basis zur 
Schaffung von Zukunftsperspektiven für die in der Region lebenden Menschen ist.  

Gemäß § 10 des Investitionsgesetzes Kohleregionen werden die Einzelheiten des 
Verfahrens zur Gewährung von Finanzhilfen an die Länder durch eine Verwaltungs-
vereinbarung geregelt. Es ist beabsichtigt, dass diese Bund-Länder-Vereinbarung, 
die nun im finalen Entwurf vorliegt, durch die Chefin bzw. die Chefs der Staatskanz-
leien der Braunkohleländer sowie den Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie unterzeichnet wird. Die im Entwurf vorliegende Bund-Län-
der-Vereinbarung regelt in Kapitel 1 das Verfahren zur Gewährung von Finanzhil-
fen. Kapitel 2 bezieht sich auf die Durchführung weiterer Maßnahmen, die in der 
Zuständigkeit des Bundes liegen. Kapitel 3 enthält Regelungen bezüglich des Bund-
Länder-Koordinierungsgremiums.  

Aus der Perspektive der Landesregierung trägt der Entwurf der Bund-Länder-Ver-
einbarung damit dem nordrhein-westfälischen Interesse an einer rechtssicheren 
strukturpolitischen Flankierung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung besonders 
Rechnung. Dies tut sie, indem sie einen umfassenden Rahmen für ein zielgerichte-
tes und konsistentes Förderverfahren für die Reviere schafft. Nun gilt es, dass 
Strukturstärkungsgesetz zeitnah administrativ umzusetzen und mit Leben zu füllen.  

Die Landesregierung ist in der Sommerpause nicht untätig gewesen, sondern hat 
eine Vielzahl von Aktivitäten und Prozessen angestoßen und vorangetrieben, um 
nun unmittelbar wichtige Impulse für neue Geschäftsmodelle, Wertschöpfung und 
Beschäftigung zu setzen. Unser Ziel ist es, eine kohärente, systematische und zwi-
schen Bund und Ländern einvernehmlich abgestimmte strukturpolitische Flankie-
rung des Kohleausstiegs zu erreichen. Das Wirtschafts- und Strukturprogramm der 
Zukunftsagentur und die dort beschriebenen Zukunftsfelder bilden hierfür die stra-
tegische Leitplanke. Um Synergieeffekte zwischen den vier Zukunftsfeldern zu nut-
zen, wurden die Projekte unterhalb der Zukunftsfelder in bisher zehn konkrete Pro-
jektfamilien zusammengefasst. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um das Ener-
giesystem der Zukunft, das Wasserstoffrevier, die zukunftsfähige Industrie oder Di-
gitalisierung und Gründungen.  

Um zügig handlungsfähig zu werden, wurde im Rahmen des „Sofortprogramm-
PLUS“ am 26. Mai 2020 83 Projekte im Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheini-
sches Revier als „substantielle Projektideen“ mit einem ersten Stern prämiert. In 
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einem zweiten Schritt prüft die Landesregierung nun die Förderwürdigkeit und An-
tragsreife der Projekte. Der Aufsichtsrat tritt am 28. August 2020 zu seiner nächsten 
Sitzung zusammen und vergibt für die zu diesem Zeitpunkt antragsreifen Projekte 
den zweiten Stern „Tragfähiges Vorhaben“. Dieses Verfahren wird turnusmäßig wie-
derholt, um nach und nach alle Projekte aus dem „SofortprogrammPLUS“ für eine 
Förderung vorzubereiten.  

Damit auch weniger fördererfahrene Antragsteller ihre Projekte gut qualifizieren 
können, können sie dazu die Unterstützung von ETN in Anspruch nehmen. Im Ein-
zelfall prüft mein Haus für komplexe Vorhaben auch die Bewilligung einer Machbar-
keitsstudie. Für die Qualifizierung der Projekte der Tagebauanrainer im „Starterpa-
ket Kernrevier“ prüft die Landesregierung aktuell noch zusätzliche Unterstützungs-
leistungen.  

Am 27.08.2020 findet die konstituierende Sitzung des Bund-Länder-Koordinie-
rungsgremiums statt. Hier wird an diesem Tag auch die Bund-Länder-Vereinbarung 
unterzeichnet. Zentrale Aufgabe des Gremiums ist es, den gesamten strukturpoliti-
schen Prozess und insbesondere die Verfahren zur Auswahl und Priorisierung von 
Programmen und Maßnahmen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes zu be-
gleiten. Ziel ist, einen stringenten Gesamterfolg im Dialog zwischen Bund und Län-
dern sicherzustellen. Dementsprechend steht die Landesregierung auch auf Fach-
ebene im engen Austausch mit den zuständigen Bundesressorts, um ein gemein-
sames Verständnis hinsichtlich der Projekte und Projektfamilien zu entwickeln.  

Darüber hinaus erstellt die Landesregierung eine NRW-Fördersystematik für das 
Rheinische Revier. Ein Kernstück der Überlegungen stellen Projektauswahl 
und -förderverfahren für die Landes- und die Bundeskomponente des Investitions-
gesetzes Kohleregionen dar. Es ist unter anderem von zentraler Bedeutung, sowohl 
fachliche als auch regionale Expertise in einen mehrstufigen Projektauswahlpro-
zess zu integrieren.  

Zur fördertechnischen Umsetzung der Landeskomponente des Strukturstärkungs-
gesetzes wird aktuell ergänzend eine Rahmenrichtlinie für das Rheinische Revier 
erstellt. Parallel setzen wir schließlich ein Monitoring- und Evaluationsverfahren auf, 
um den Berichtspflichten des Strukturstärkungsgesetzes nachzukommen, aber 
auch, um die Effektivität und Wirksamkeit unserer Maßnahmen in Bezug zur Ge-
staltung des Strukturwandels zu messen.  

Auch bei der Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes an den strukturschwachen 
Standorten von Steinkohlekraftwerken sind wir ein großes Stück vorangekommen. 
Das „5-StandorteProgramm“, mit dem wir die Strukturhilfen für die fünf Standorte 
Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm, Herne und den Kreis Unna umsetzen werden, ha-
ben wir in den letzten Monaten erfolgreich auf den Weg gebracht.  

Die Regelungen des Strukturstärkungsgesetzes zu den Steinkohlekraftwerksstand-
orten werden noch durch eine eigene Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung kon-
kretisiert. Wir werden sie gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie voraussichtlich im September ausarbeiten.  
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Nachdem die Landesregierung am 9. Juni 2020 über die Grundzüge des „5-Stan-
dorteProgramms“ entschieden hat, sind die zentralen Gremien unverzüglich zusam-
mengekommen und haben ihre Arbeit aufgenommen. Der mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Landesregierung und der fünf Standorte besetzte „Strategische Bei-
rat“ hat am 10. Juni erstmals getagt. Wie der Name schon sagt, geht es dabei um 
die strategische Begleitung des Programms. Die konkrete Qualifizierung und die 
Auswahl von Förderprojekten übernimmt der Strukturstärkungsrat. Er ist mit Vertre-
terinnen und Vertretern der fünf Standorte, der Ressorts und Bezirksregierungen 
und weiteren Stakeholdern wie den Kammern, Sozialpartnern, Hochschulen und 
Wissenschaft sowie der Agentur für Arbeit besetzt. Am 16. Juni hat der Strukturstär-
kungsrat erstmals in Lünen getagt. Er wird nun ein regionales Handlungskonzept 
erarbeiten, welches die strategischen Grundlagen des „5-StandorteProgramms“ 
schafft. Ein erster Entwurf des Konzepts wird in der nächsten Sitzung des Struktur-
stärkungsrats am 20. August in Herne erörtert. Erste Projekte können auf dieser 
Basis voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2021 gefördert werden.  

Im „5-StandorteProgramm“ wird die Landesregierung eng mit den Kommunen und 
den weiteren Partnern zusammenarbeiten und gemeinsam mit ihnen dafür sorgen, 
dass Innovation, Wertschöpfung und Beschäftigung an den fünf Standorten weiter 
gestärkt werden und die ganze Region in eine gute wirtschaftliche Zukunft schauen 
kann.  

Sie sehen, wir als Landesregierung tragen mit konkreten Maßnahmen dafür Sorge, 
dass das Strukturstärkungsgesetz schnell und nachhaltig mit Leben gefüllt wird. 
Hierzu erarbeiten alle Ressorts der Landesregierung, die fachlich involviert sind, 
auch im Benehmen mit der Zukunftsagentur zusammen. 

Stefan Kämmerling (SPD) kommt auf § 3 Abs. 3 des Entwurfs der Bund-Länder-Ver-
einbarung zu sprechen und erkundigt sich, wie Kommunen mit finanziellen Problemen 
konkret unterstützt werden sollten und wie hoch der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 
beziffert werde, um die Bund-Länder-Vereinbarung in dem Punkt umzusetzen. 

Ebenso solle mit Bezug auf § 3 Abs. 4 der Vereinbarung mitgeteilt werden, in welcher 
Höhe das Land Haushaltsmittel ansetze.  

Laut § 6 Abs. 1 der Vereinbarung legten die Länder vor Beginn der ersten Förderung 
ein Verfahren zur Vergabe und Verwendung der Finanzhilfen fest. Ob dies mit dem 
Struktur- und Wirtschaftsprogramm der ZRR bereits erledigt sei oder ein anderes Ver-
fahren zum Tragen solle, solle ausgeführt werden. 

§ 9 Abs. 4 sehe vor, dass die Länder bestimmen könnten, ob und in welcher Höhe ein 
Eigenanteil der Gemeinden und Gemeindeverbände erbracht werden müsse. Es sei 
interessant, die Position der Landesregierung hierzu zu erfahren. 

Wibke Brems (GRÜNE) vermisst konkretere Aussagen der Landesregierung. Die 
Bund-Länder-Vereinbarung stelle die Bedeutung der regionalen Leitbilder heraus und 
fordere deren Weiterentwicklung. Sie stelle damit klar, dass damit nicht die Entwick-
lungsstrategie wie das WSB 1.0, sondern eine konsistente Entwicklungsstrategie und 
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die Einbindung der Akteure vor Ort gemeint sei. Das Ministerium solle informieren, wie 
sie diese Anforderung umsetzen wolle.  

Ein Förderprogramm „Klimaschutz“ werde in Aussicht gestellt. Hierzu sollten – soweit 
bereits bekannt – Details genannt werden, zum Beispiel wann eine Förderrichtlinie er-
lassen werde und wie hoch der Anteil des Programms an dem Gesamtvolumen von 
26 Milliarden Euro sein werde. 

Nun seien die Voraussetzungen für eine Leitentscheidung gegeben. Nach Äußerun-
gen in der Presse gebe allerdings offenbar weitere Verzögerungen, sodass eine Ver-
öffentlichung erst vor den Herbstferien erfolgen könne. Der Minister werde in diesem 
Zusammenhang um eine Aussage zum Zeitplan gebeten. 

Nach Veröffentlichung des Entwurfs solle es offenbar ein Beteiligungsverfahren geben. 
Eine Ausschreibung sei bereits erfolgt. Sie interessiere sich dafür, welches Unterneh-
men diesen Beteiligungsprozess durchführen werde, wann und in welcher Form dies 
geschehen werde. Denjenigen, die beteiligt werden sollten, müsse genügend Vorbe-
reitungszeit gegeben werden.  

Christian Loose (AfD) vertritt die Meinung, es solle Geld in Regionen verteilt werden, 
nachdem die lokale Wirtschaft zunächst zerstört worden sei. So würden Kraftwerke 
abgeschaltet und Tagebaue geschlossen. Tausende von Mitarbeitern verlören ihre Ar-
beit. Dabei stehe der Minister stellvertretend für alle verantwortlichen Personen.  

Die Menschen vor Ort interessiere nicht nur die Leitentscheidung, sondern vor allen 
Dingen, wie sie ohne Jobs weiter existieren könnten. Das betreffe die ganze Region. 
Eine solche industriefeindliche Hybris bezahlten schlussendlich die Bürger. Zudem 
vernichteten unvernünftige Wasserstoffprojekte Energie. Die Folgen der Politik seien 
unabsehbar. 

Dr. Patricia Peill (CDU) bedankt sich bei der Landesregierung für die gute Begleitung 
der Gesetze. Statt der ursprünglich für NRW geplanten 25 % habe das Land eine 
Quote von 37,5 % für die Region erreichen können. Die ganze Region wisse um die 
auf sie zukommende Herausforderung; sie suche und sehe aber auch Chancen.  

Die erlangte Planungs- und Finanzierungssicherheit stelle eine große Beruhigung dar.  

In der Region arbeite ein buntes Angebot innovativer Firmen. Allein ab der kommen-
den Woche biete eine sehr große bayerische Firma 300 neue Arbeitsplätze.  

Das Baukastensystem mit seinen Sofortprogrammen bringe viel Innovationskraft. Die 
Kommunen arbeiteten mit Nachdruck daran, den zweiten Stern für ihre Projekte zu 
bekommen.  

In der Koordinierungsstelle der Bezirksregierung würden durch zusätzliche Stellen Vo-
raussetzungen für die künftige Arbeit geschaffen. Das Gewerbeflächenkonzept sei in 
Auftrag gegeben. Hinzu komme die Ausweisung als Sonderwirtschaftszone.  

Bodo Middeldorf (FDP) schließt sich dem Dank an den Wirtschaftsminister an. Der 
Entwurf der Bund-Länder-Vereinbarung liege deutlich schneller vor als erwartet. Das 
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Land habe den Druck aufrechterhalten und sich dafür eingesetzt, den Menschen in der 
Region Perspektiven für die Zeit nach dem Kohleausstieg aufzuzeigen. Nun lägen 
klare Rahmenbedingungen, eine Perspektive für die Menschen und die Voraussetzun-
gen für einen positiven Transformationsprozess in der Wirtschaft vor.  

Das Wirtschaftsministerium habe dankenswerterweise immer wieder deutlich ge-
macht, dass das Rheinische Revier zum Vorreiter wichtiger technologischer Entwick-
lungen werden solle. Auch das finde sich in der Vereinbarung wieder. 

Erfreulicherweise könnten Mittel vonseiten des Landes in eigener Verantwortung ver-
ausgabt werden. Dies sei nicht selbstverständlich gewesen und stelle einen großen 
Erfolg dar. Die beim Bund verbleibenden Mittel stünden unter dem Vorbehalt, dass sie 
zugunsten der Region eingesetzt würden. Trotzdem bleibe es wichtig, den Bund ge-
meinsam an seine Verantwortung zu erinnern.  

Der Prozess sei ausgesprochen positiv angelegt. Die Landesregierung habe diesen 
schon aufgelegt, als es noch keinerlei Rahmenbedingungen gegeben. Das zahle sich 
nun aus, weil auf Basis der Bund-Länder-Vereinbarung nun rasch begonnen werden 
könne. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) meint, Projektverantwortliche, auf 
kommunaler Ebene Verantwortung Tragende und Kammervertreter bemühten sich in 
hohem Maße, die erzielten Ergebnisse als Chance für die Region zu nutzen. Das gelte 
in gleicher Weise für das Ruhrgebiet. Dies sei im Gespräch zwischen den Vertretern 
der Ruhrkonferenz und der Bundeskanzlerin zur Sprache gekommen. Das Kohle-
standortprogramm werde ergänzend zu vielen anderen Projekten, die im Rahmen der 
Ruhrkonferenz eingebracht worden seien, als sehr wichtig für die weitere Entwicklung 
des Ruhrgebietes angesehen. Er habe der Bundesregierung – namentlich Bundeswirt-
schaftsminister Altmaier und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – dafür gedankt. 
Man müsse anerkennen, was – auch mit dem Kohleausstiegsgesetz – geleistet wor-
den sei. 

Den Ausführungen des Abgeordneten Loose müsse er im Interesse Nordrhein-West-
falens widersprechen. Man könne eine Energiewende sicherlich anders organisieren 
und die Auffassung vertreten, der CO2-Zertifikatepreis sorge in den nächsten 10 bis 15 
Jahren für eine entsprechende Entwicklung. Strukturpolitisch und im Interesse der 
Menschen in den betroffenen Regionen müsse sich Nordrhein-Westfalen aber glück-
lich schätzen, dass der Strukturwandel, der ohnehin stattgefunden hätte, planvoller 
über einen nachvollziehbaren Zeitraum erfolge und mit erheblichen finanziellen Mitteln 
unterlegt werde.  

Das gefundene Regelwerk bilde sehr gute Leitplanken, um verlässlich in den nächsten 
18 Jahren und den drei in den Blick genommenen Folgejahren Möglichkeiten zu nut-
zen.  

Dazu gehöre, dass Kommunen mit finanziellen Problemen die erforderliche Unterstüt-
zung erhielten. Kein als förderwürdig angesehenes Projekt werde daran scheitern, 
dass eine Kommune die nötige Ko-Finanzierung nicht aufbringen könne. Hierzu werde 
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das Ministerium eine Förderrichtlinie erlassen. Zudem schlage die Landesregierung 
dem Parlament vor, entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. 

Die einzelnen Programme seien sehr unterschiedlich. Ob weitere Programme hinzu-
kämen, berieten Bund und Länder in der kommenden Woche.  

Ziel sei es, in den nächsten Jahren möglichst viele hochwertige Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Schon gegenwärtig siedelten sich Unternehmen neu in der Region an oder entwi-
ckelten sich weiter und schüfen dabei Arbeitsplätze. Das sei auch für die Evaluierung 
wichtig. Je bessere Erfolge dem Bund, der viel Geld bereitstelle, gerade in den An-
fangsjahren präsentiert werden könnten, desto legitimierter könnten zugesagte Mittel 
über die gesamte Laufzeit in Anspruch genommen werden.  

Das Ministerium erarbeite mit Hochdruck den Entwurf der Leitentscheidung, der dann 
vom Kabinett in das Beteiligungsverfahren gehe. Das solle spätestens bis zu den 
Herbstferien der Fall sein. Das Beteiligungsverfahren erstrecke sich über rund drei 
Monate und umfasse öffentliche Veranstaltungen und Möglichkeiten der Online-Betei-
ligung. Anfang des kommenden Jahres solle dem Kabinett eine finalisierte Leitent-
scheidung vorgelegt werden können. Dabei sollten die WSB-Vorgaben möglichst eins 
zu eins umgesetzt werden. 

Bezüglich der Verfahren zur Vergabe und Verwendung der Finanzhilfen existiere ein 
klarer Prozess, welche Gremien auf regionaler Ebene, auf Landesebene und zwischen 
Bund und Land wie zusammenwirkten. Die inhaltlichen Beratungen basierten auf dem 
aus der Region erarbeiteten Wachstums- und Strukturprogramm. Hierzu laufe das Be-
teiligungsverfahren noch. Außerdem werde es eine Rahmenrichtlinie für die Investitio-
nen geben. 
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3 Mittelstand und Handwerk von Bürokratien entlasten – Statistikpflichten re-

duzieren, Register modernisieren und die Datenerfassung digitalisieren  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/8323  

Ausschussprotokoll 17/988 (Anhörung vom 13.05.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation am 22.01.2020; Zustim-
mung durch ADI) 

Matthias Goeken (CDU) hebt hervor, die Corona-Krise habe allen gezeigt, wie zentral 
das im Antrag beschriebene Anliegen sei. Sowohl bei der Soforthilfe als auch bei der 
Überbrückungshilfe sei eine durchgängig digitale Erfassung wichtig. Es gehe um eine 
Modernisierung der Registerlandschaft, eine Digitalisierung der Datenerfassung und 
einen Beitrag zum Bürokratieabbau. Auch auf Bundesebene werde dieses Ziel ver-
stärkt angegangen. Im Konjunkturpaket habe die Bundesregierung ihr Ziel einer ein-
maligen Erfassung personenbezogener Daten, das sogenannte Once-Only-Prinzip 
formuliert. Es stelle eine wichtige Säule der Digitalisierung in der gesamten Verwaltung 
von Bund und Ländern dar.  

Dem Wirtschaftsministerium gelte Dank für die Voranbringung des Wirtschafts-Portal-
Gesetzes NRW mit einem einheitlichen Rechtsrahmen für die Digitalisierung einer 
Vielzahl wirtschaftsbezogener Verwaltungsleistungen. Dies sei einzigartig. Gerade die 
letzten Wochen und Monate hätten die Bedeutung des Gesetzes gezeigt. 

Die SPD stelle die Entbürokratisierungsbemühungen immer wieder so dar, als ginge 
es um das Schleifen sämtlicher Rechte. Das stimme nicht; es gehe lediglich darum, 
die Datenerhebung einfacher und digitaler zu machen. Vor allem im Handwerk dürfe 
die Bürokratie nicht mehr als Last gesehen werden. 

HANDWERK.NRW habe in der Anhörung darum gebeten, auch an kleinere Unterneh-
men zu denken: Regelungen müssten so einfach sein, dass Unternehmen sie ohne 
Unterstützung eines Steuerberaters ausführen könnten. Digitale Zugänge zu öffentli-
chen Einrichtungen und Behörden müssten schnittstellenfrei genutzt werden könnten. 

Wichtig sei die bundesweite Einführung einer einheitlichen Betriebsnummer analog zur 
Steuernummer. Dies erleichtere Eingabepflichten, aber auch die Bearbeitung von An-
trägen seitens der Behörden.  

Ralph Bombis (FDP) unterstützt viele der Ausführungen des Abgeordneten Goeken. 
Die Koalitionsfraktionen und die Landesregierung hätten sich von Beginn an dem 
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Bürokratieabbau gerade für kleine und mittlere Unternehmen gewidmet, um die Ent-
fesselung der Wirtschaft voranzutreiben. Die Umsetzung erfordere zwar viele kleine 
Schritte und sei häufig schwierig, dennoch gebe sie in vielen Bereichen Impulse und 
erleichtere die Arbeit nicht nur für die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst, son-
dern auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Digitalisierung könne ein Kernbereich von Entbürokratisierung sein, sofern im Zuge 
der Digitalisierung bisherige Abläufe kritisch überprüft und Verbesserungen realisiert 
würden.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bezeichnet den vorliegenden Antrag als „Ermutigungs-
antrag“. Er enthalte im Großen und Ganzen nicht mehr oder weniger als das, was die 
Landesregierung schon getan bzw. angekündigt habe.  

Aus dem Antrag werde deutlich, dass die Bundesregierung schon längst die Einfüh-
rung eines Basisregisters und einer einheitlichen Wirtschaftsnummer plane. Dies stelle 
eine wesentliche Grundlage zur Entlastung der Unternehmen bei der Erfüllung der 
Statistikpflichten dar. Die Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Statistikerhebungen 
obliege im Wesentlichen dem Bund.  

Der Antrag fordere Bürokratieabbau, die Fortsetzung von bereits Begonnenem, die 
Einbeziehung von Steuerberaterinnen und Steuerberatern sowie das Einsetzen auf 
Bundesebene im Sinne des Antrags. All das sei nicht neu, sodass man sich frage, 
wozu es dieses Antrags bedürfe. 

Die IHK NRW und HANDWERK.NRW hätten in der Anhörung naturgemäß für mög-
lichst geringe statistische Berichtspflichten der von ihnen vertretenen Unternehmen 
plädiert. Dagegen habe sich der Vertreter einer Steuerberatung konkret mit Optimie-
rungsmöglichkeiten der Datenerhebung auseinandergesetzt. Neben den bereits im po-
litischen Diskurs befindlichen Fragen habe er besonderen Wert auf Verfahrensabläufe 
gelegt, die Erhebung selbst allerdings nicht generell infrage gestellt. Stattdessen habe 
er sich eine größere Wertschätzung für die Erfüllung der Statistikpflichten gewünscht.  

Eine Anzuhörende habe dargestellt, wie Bund und Länder an der Einführung des Ba-
sisregisters arbeiteten, welche Effekte sich die Statistischen Landesämter und das 
Statistische Bundesamt davon versprächen, an welchen Überlegungen zur Entlastung 
der Erhebung von statistischen Daten gearbeitet werde und welche rechtlichen Vo-
raussetzungen dafür notwendig seien. Zudem habe sie den allgemeinen Nutzen der 
Datenerhebung deutlich hervorgehoben.  

Forderungen nach der Verlängerung von Intervallen oder die Beschränkung auf die 
Meldung signifikanter Veränderungen führten zu Ungenauigkeiten in Statistiken. Dies 
sei sicherlich nicht wünschenswert. 

Horst Becker (GRÜNE) sieht eine seit vielen Jahren bestehende Spannung in der 
Frage, welche Statistiken überflüssig seien und welche nicht. Seit Regierungsüber-
nahme durch Schwarz-Gelb sei auf dem Gebiet nichts passiert.  
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Die Anhörung habe klar die Notwendigkeit eines bundesweiten Registers gezeigt. Ins-
besondere Unternehmen mit Niederlassungen in verschiedenen Bundesländern profi-
tierten sonst überhaupt nicht. 

Es werde befürchtet, dass die Entwicklung verschiedener Landesportale eine bundes-
weite Lösung eher behinderten. Daher müsse auf jeden Fall auf eine bundesweite Lö-
sung hingearbeitet werden. 

Herbert Strotebeck (AfD) befürwortet die Einführung eines Basisregisters. Bei den 
übrigen Forderungen des Antrags nach Bürokratieabbau usw. handele es sich um gute 
Vorsätze. Das sei zu wenig. 

Nur zwei der sieben Experten in der Anhörung seien Unternehmer gewesen. Einer 
davon habe anscheinend noch nichts von den Entfesselungspaketen gemerkt.  

Erhebliche Probleme existierten bei Unternehmensnachfolgen. Daran scheiterten so-
gar Übernahmen. An der Stelle müsse nachgearbeitet werden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, der dynamische Prozess sei 
längst noch nicht abgeschlossen. Nordrhein-Westfalen sei gleich mit dem ersten Ent-
fesselungspaket zur elektronischen Gewerbeanmeldung in Deutschland vorange-
schritten. Zuvor hätten dies weder Politik, noch Kammern und Verbände vorantreiben 
können.  

Zwischenzeitlich sei das OZG im Kraft getreten. Das Vorgehen in Nordrhein-Westfalen 
könne nun zu bundesweiten Standards entwickelt werden, die vieles vereinfachten.  

Allein in den nächsten sechs Monaten arbeite die Landesregierung an 50 sogenannten 
Digitalstraßen, um Hunderte von Verwaltungsverfahren zu digitalisieren. Dafür müsse 
immer wieder in den Behörden, aber auch zwischen den Ländern und dem Bund Ver-
trauen geschaffen und Unterstützung eingeholt werden. Hinzu komme der finanzielle 
Aufwand. Vor allen Dingen für die Kommunen werde es in Folge zu enormen Verein-
fachungen kommen.  

Für das Wirtschafts-Service-Portal seien in den kommenden Haushalt Mittel einzustel-
len, um den digitalen Service professionell weiterentwickeln zu können. Im Gegensatz 
zum OZG liege der Fokus nicht nur auf einer Digitalisierung für den Bürger und die 
Unternehmen, sondern auch auf der Medienbruchfreiheit im internen Prozess.  

Etliche Regelungen zu Statistikpflichten oblägen zwar dem Bundesrecht, doch werde 
vieles auch gemeinsam mit den Ländern entschieden. Die einzelnen Statistischen Lan-
desämter bearbeiteten dabei unterschiedliche Statistikfelder und bezögen sich aufei-
nander.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tion der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 
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4 Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-

Westfalen muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen  

Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/8589  

Ausschussprotokoll 17/987 (Anhörung vom 12.05.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Verkehrs-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vation am 12.02.2020; Zustimmung durch VA und ADI) 

in Verbindung mit: 

5 Wasserstoffwirtschaft konsequent am Klimaschutz ausrichten! 

Antrag  
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/8766  

Ausschussprotokoll 17/987 (Anhörung vom 12.05.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Verkehrs-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vation am 11.03.2020; Ablehnung durch VA und ADI) 

Ralph Bombis (FDP) hebt hervor, es gehe um einen klimafreundlichen Umbau einer 
Industrie, der die Menschen mitnehme, industrielle Wertschöpfungsketten erhalte und 
die richtigen Weichen stelle, um langfristig klimaneutral auf grünen Wasserstoff umzu-
stellen. Dafür seien Übergangszeiträume wichtig. Auch sei Nordrhein-Westfalen – wie 
schon jetzt – auf Energieimporte angewiesen. Die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen im Land müssten noch nachgesteuert werden. 

Dr. Christian Untrieser (CDU) verweist auf die Anhörung, in der sich Vertreter der 
Industrie positiv zum Wasserstoff geäußert hätten, um treibhausgasneutral zu werden 
und gleichzeitig Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten usw. in der Industrie erhalten zu 
können. 
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Die zu großen Teilen schon bestehende Infrastruktur stelle einen großen Vorteil dar. 
Vorhandene Gasleitungen könnten relativ einfach in Wasserstoffleitungen umgerüstet 
werden. Dazu bedürfe es nur einiger Regularien.  

Langfristig solle ausschließlich auf grünen Wasserstoff gesetzt werden. Im Übergangs-
zeitraum dürfe man sich angesichts der benötigten Energiemengen dem auf anderem 
Wege gewonnenen Wasserstoff aber nicht verschließen.  

Wibke Brems (GRÜNE) hält es für wichtig, genau hinzusehen, an welchen Stellen der 
Einsatz von Wasserstoff sinnvoll sein könne. Dies sei vor allen Dingen dort der Fall, 
wo keine direkte elektrische Nutzung erfolge. Eine Anwendung von Wasserstoff im 
Pkw-Bereich sei mit Blick auf die Elektromobilität nicht sehr zielführend. Bei Lastkraft-
wagen könne sich die Situation schon wieder anders darstellen. Eine solche Abgren-
zung nehme der Antrag von CDU und FDP jedoch nicht vor. 

Der Einsatz grünen Wasserstoffs erfordere einen raschen Ausbau erneuerbarer Ener-
gien. Um blauen Wasserstoff nutzen zu können, sei eine komplett neue Infrastruktur 
und weitere Forschung erforderlich, unter anderem, um den Umgang mit dem anfal-
lenden CO2 zu klären. Dies sei nicht kurzfristig möglich; das habe deutlich die Anhö-
rung gezeigt.  

Unterschiedliche Anzuhörende sähen zudem ein deutliches Hemmnis im Abgaben- 
und Umlagensystem.  

Von Anfang an müsse alles auf den Einsatz grünen Wasserstoffs gesetzt werden, statt 
teure Umwege über blauen Wasserstoff zu gehen. 

Christian Loose (AfD) erinnert an die Erfindung der Brennstoffzelle im Jahr 1838. 
Auch 180 Jahre nach der Erfindung existiere nach wie vor keine einzige großtechni-
sche Anwendung dafür. Die Umwandlungsverluste beim Einsatz im E-Auto betrügen 
gut 70 %.  

Die Anhörung habe im Wesentlichen drei Auffassungen zutage gebracht:  

Die erste Gruppe der Anzuhörenden träume von umweltgerechtem und aus Windstrom 
produziertem Wasserstoff und ignoriere dabei völlig die damit verbundene extrem 
schwankende Auslastung der Elektrolyseanlagen, die überhaupt nicht zu großtechni-
schen Anlagen passe. Die Menge an Offshore-Windstrom inklusive des bereits ge-
planten weiteren Zubaus reiche zudem gerade für ein einziges Industrieunternehmen 
wie thyssenkrupp. Windstrom könne dann jedoch zu keiner Zeit für andere Dinge ge-
nutzt werden. 

Die zweite Gruppe wisse um die viel zu hohen Kosten der Wasserstofftechnologie und 
fordere deshalb Subventionen des Staates.  

Auch habe die Anhörung ergeben, dass der deutsche Strom gar nicht zur Herstellung 
von Wasserstoff herangezogen werden könne. Deshalb spreche auch der VCI über 
Importe, insbesondere über solche aus Nordafrika. Das bedeute, Deutschland mache 
sich extrem vom Ausland und einer geradezu instabilen Region abhängig, sodass das 
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Ausland am Ende den Preis bestimmen könne, den die deutsche Bevölkerung zu zah-
len habe. 

Die dritte Gruppe gehe das Thema realistisch an und habe sich auch Gedanken über 
die Kosten gemacht. Ein Experte spreche von fünfmal höheren Kosten für gewisse 
Anwendungsfelder und prophezeie, kein anderes Land werde diesem Weg folgen. An-
dere Länder wie China wendeten für die Stahlherstellung selbstverständlich weiterhin 
das klassische Koks-Kohle-Prinzip an, sodass die Stahlerzeugung in Deutschland 
keine Chance mehr haben werde.  

Frank Sundermann (SPD) schickt voraus, über Wasserstoff werde in der Energiepo-
litik sehr intensiv und durchaus kontrovers diskutiert. Alle Experten sähen Wasserstoff 
als einen entscheidenden Lösungsansatz an. Zu diskutieren sei, woher Wasserstoff 
kommen könne, für welche Zwecke er eingesetzt werden solle und wie er produziert 
werde. 

Ohne einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energien werde es nicht gehen. Zudem 
müsse Wasserstoff importiert werden; er könne günstig vor allem in Nordafrika und 
Spanien produziert werden. Auch bislang sei NRW nicht energieautark, sondern im-
portiere Erdöl und Erdgas.  

Zunächst auf eine industrielle Verwendung von Wasserstoff zu setzen, sei richtig. Po-
litik müsse den Mut haben, technologieoffen und verwendungsoffen zu sein, aber auch 
Prioritäten zu setzen. 

Laut einer Vielzahl von Experten müsse für eine Übergangszeit auch blauer oder tür-
kiser Wasserstoff Verwendung finden. Das unterstütze die SPD, auch wenn längerfris-
tig auf grünen Wasserstoff gesetzt werden solle. Durch Zielsetzungen und geeignete 
Rahmenbedingungen müsse für eine zügige Umstellung auf grünen Wasserstoff ge-
sorgt werden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hält es für zwingend, sich mit der Ver-
wendung von Wasserstoff auseinanderzusetzen. Dies gelte vor allen Dingen vor dem 
Hintergrund der auf europäischer und deutscher Ebene geplanten Klimaneutralität bis 
2050. Sie sei nur mit neuen Energieformen zu erreichen. Insbesondere in der Chemie- 
und Mineralölwirtschaft erscheine das mit elektrischer Energie nicht so einfach vor-
stellbar.  

Hinzu komme das Speicherproblem bei erneuerbaren Energien. Eine strombasierte 
erneuerbare Energie mit Speichern stehe in puncto Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
ganz anders dar. Das müsse umso stärker in den Blick genommen werden, je mehr 
man sich von erneuerbarer Energie bei Strom und in anderen Bereichen abhängig 
mache. 

Den im Antrag verfolgten Ansatz zu blauem Wasserstoff halte er für pragmatisch. 
Glücklicherweise verfolge die Bundesregierung einen vergleichbaren Weg. Schließlich 
sage auch niemand, Elektroautos dürften erst fahren, wenn gesichert grüner Strom zur 
Verfügung stehe. Durch den Aufbau von Ladestationen und den Aufbau von PV-
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Anlagen etc. stehe demnächst hoffentlich gesichert für alle E-Autos Strom aus erneu-
erbaren Energien zur Verfügung.  

Um auf erneuerbare Energien aufbauen zu können, würden weitere Netze neben den 
Stromnetzen benötigt. Gasnetze stünden bereits zur Verfügung und könnten relativ 
gut ergänzt werden, um mit Wasserstoff erneuerbare Energie zu transportieren, aber 
auch zu speichern. Eine möglichst pragmatische Vorgehensweise sei nötig, um 
schneller voranzukommen. 

Wibke Brems (GRÜNE) hebt hervor, für mehr grünen Wasserstoff sei der gleichzeitige 
Ausbau erneuerbarer Energien unumgänglich.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 17/8589 mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der AfD zu. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/8766 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen 
die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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6 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes NRW  

Gesetzentwurf 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/8298 – Neudruck  

Stellungnahme 17/2528 
Stellungnahme 17/2666 
Stellungnahme 17/2691 
Stellungnahme 17/2742 
Stellungnahme 17/2743 
Stellungnahme 17/2749 
Stellungnahme 17/2753 
Stellungnahme 17/2816 
Stellungnahme 17/2857 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den 
Wissenschaftsausschuss, an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
23.01.2020) 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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7 5G-Ausbau durch Akzeptanzinitiative beschleunigen  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/8578  

Stellungnahme 17/2690 
Stellungnahme 17/2756 
Stellungnahme 17/2757 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 12.02.2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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8 Eckpunkte für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung Nord-

rhein-Westfalen (EFRE.NRW) für die Förderphase 2021 bis 2027 (Bericht auf 
Wunsch der Landesregierung) 

Vorlage 17/3647  

Christian Loose (AfD) führt aus, als zwei wesentliche Forderungen des EFRE-Be-
gleitausschusses solle die Bürokratie sinken und die Eigenleistung der Unternehmen 
und des Landes nicht steigen.  

Deutschland zahle bislang jährlich 31 Milliarden Euro an die EU und erhalte über sechs 
Jahre 2,4 Milliarden Euro zurück. Nun steige der Eigenanteil Deutschlands von 
699 Millionen Euro auf 950 Millionen Euro. Letztendlich bekomme Deutschland also 
rund 250 Millionen Euro weniger zurück. Gleichzeitig stiegen die Beiträge Deutsch-
lands voraussichtlich um weitere 13 Milliarden Euro pro Jahr.  

Der Ausschuss könne nicht beschließen, die Beiträge an die EU zu reduzieren. Den-
noch sei es sinnvoller, die Beiträge zu verringern und die Förderprogramme durch das 
Land selbst zu zahlen. Das helfe den Unternehmen deutlich mehr. 

Dietmar Bell (SPD) spricht den erhöhten Eigenanteil Nordrhein-Westfalens an. Fi-
nanzschwache Kommunen befürchteten steigende Eigenanteile auch für sich selbst. 
Hierzu solle die Landesregierung Stellung nehmen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) teilt mit, man habe sich um europäi-
sche Regelungen bemüht, die es auch Deutschland erlaubten, am EFRE-Programm 
verlässlich teilzunehmen. Im Detail seien die Fördersätze noch nicht bekannt. Komme 
es zu einem erhöhten Landesanteil, solle dieser möglichst nicht zu zusätzlichen Be-
lastungen der Kommunen führen. Letztendlich entscheide darüber aber die gesamte 
Landesregierung und vor allen Dingen der Haushaltsgeber.  
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9 Beirat KlimaAudit.NRW – Welche Ergebnisse werden erzielt, welcher Auf-

wand wird getrieben und wie wird die Öffentlichkeit informiert? (Bericht be-
antragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 2]) 

Vorlage 17/3665  

Christian Loose (AfD)  bemängelt, die Protokolle der Beiratssitzungen würden laut 
Landesregierung unter Verschluss gehalten. Man wisse aber, dass sich dort 29 von 
der Regierung ausgesuchte Teilnehmer gegenseitig in einer offenen Diskussion be-
fruchteten. Nach zwei Jahren könne die Landesregierung noch keine Maßnahme be-
nennen, die sich aus dem Beirat entwickelt habe oder beziffern, ob und wie viel CO2 
bzw. Energie eingespart worden sei. Insgesamt habe die Landesregierung 43 % der 
Fragen nicht beantwortet, weil sie offenbar nicht so genau wisse, was der Beirat ma-
che. 

Wie so häufig beim Thema „Klimaschutz“ werde viel gesprochen; am Ende gebe es 
aber keine Antworten und keine Lösungen.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, die Landesregierung habe die 
Fragen so sachgerecht wie möglich beantwortet. Die Treffen des Beirats brächten ihn 
selbst, die Beamtinnen und Beamten des Ministeriums, aber auch die übrigen Teilneh-
mer weiter, wie dies für viele andere Beiratssitzungen ebenso gelte. Es sei großartig, 
wie sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen in unterschiedlichen Funktionen immer 
wieder neu einbrächten, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wichtige Hinweise 
zu geben. Das gelte für den Beirat „KlimaAudit“ genauso wie für andere Beiräte. Das 
Land Nordrhein-Westfalen profitiere davon nachhaltig. 

Derartige Beiratssitzungen würden nicht nach CO2-Mengen oder anderen Daten er-
fasst.  
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10 Photovoltaik-Anlagen auf Kranstellflächen von Windenergieanlagen (Be-

richt beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 3]) 

Vorlage 17/3676  

Wibke Brems (GRÜNE) findet es spannend und richtig, dass sich die regierungstra-
genden Fraktionen und die Landesregierung mit dem Thema beschäftigen, weist aber 
auf das überschaubare Potenzial hin.  

Nach Ankündigungen des Ministers solle NRW größere Chancen bei den PV-Aus-
schreibungen auf Freiflächen erhalten, da es sich hierbei um ein deutlich größeres 
Potenzial handele. Sicherlich sei es richtig, auch solche Potenziale zu nutzen. Ein Spe-
zialthema wie Kranstellflächen reiche flächenmäßig bei Weitem nicht aus. 

Es stelle sich die Frage, wann die angedeuteten Klarstellungen im Windenergieerlass 
vorgenommen würden. 

Ihres Wissens nach werde auch für relativ kleine PV-Anlagen auf Kranstellflächen ein 
eigenes Messkonzept gefordert, sodass kaum noch wirtschaftlich gehandelt werden 
könne. In Gesprächen mit Netzbetreibern solle darauf hingewirkt werden, dieses Prob-
lem zu lösen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sagt dies gerne zu. Das Ministerium 
sei mit vielen Akteuren im Gespräch. Immer wieder würden regulatorische Hürden 
deutlich. In diesen Punkten solle es zu Verbesserungen kommen.  

An Freiflächen werde bereits eine Reihe von Anforderungen gestellt. Zunächst sollten 
minderwertige Flächen stärker ertüchtigt und für PV-Anlagen genutzt werden. Dazu 
trage die Initiative des Landes bei. Zwischen Bund und Ländern liefen sehr gute Bera-
tungen dazu. Er hoffe auf zügige Fortschritte und werde den Ausschuss regelmäßig 
über den Stand unterrichten. 
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11 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
08.09.2020/08.09.2020 
73 
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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

 
 
 
 
 
 
Bericht zu Abrechnungsproblemen bei den Corona-Soforthilfen 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
die Landeregierung hat in den letzten Wochen und Monaten Corona-Soforthilfen in einem Umfang von 
rd. 4,6 Mrd. € bewilligt. Die Bewilligung erfolgte größtenteils äußerst zügig und hat bei den Unternehmen 
und Selbständigen im Lande durchaus den positiven Eindruck der schnellen und unkomplizierten Hilfe 
hinterlassen.  
 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bewilligenden Behörden gilt unser größter Dank und höchster 
Respekt für die Bewältigung dieser Mammutaufgabe. 
 
Anfang Juli haben die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen begonnen, die Empfänger der 
Corona-Soforthilfen vom Frühjahr 2020 aufzufordern, die Abrechnung ihrer Kosten vorzunehmen und 
gegenüber dem Land nachzuweisen.  
 
Nun häufen sich nicht nur bei der SPD-Fraktion im Landtag NRW die Beschwerden über den Umgang 
mit der Nachweispflicht durch die geförderten Unternehmen und Selbständigen. Wir stellen vorab klar: 
Keiner will eine Überförderung und die Generierung von Gewinnen aus der Soforthilfe. Allerdings geht 
die Kritik vieler betroffener Unternehmen und Selbständigen dahin, dass die Anrechnung von 
Aufwendungen heute ganz oder teilweise abgelehnt wird, die zum Zeitpunkt der Auszahlung der Hilfen 
in den FAQ des Wirtschaftsministeriums NRW noch als möglich aufgeführt wurde. Dies widerspräche – 
selbst wenn die Förderbedingungen sich nachträglich anders darstellen – dem gebotenen 
Vertrauensschutz für die betroffenen Unternehmen und Selbständigen, die auf Grundlage der Angaben 
des Wirtschaftsministeriums ihre Dispositionen getroffen haben. Es erreichen uns Hinweise, dass in den 
telefonischen Hotlines der Bezirksregierungen widersprüchliche Angaben zu den 
Verwendungsmöglichkeiten der Soforthilfen gegenüber den Empfängern gemacht wurden, was nun 
ebenfalls zu Problem bei der Abrechnung der Hilfen führt. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, einen Bericht der Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 19. August 2020 zu folgendem Thema 
anzufordern und diesen auf die Tagesordnung zu setzen: 
 
 
Abrechnungsprobleme bei den Corona-Soforthilfen 
 
Im Rahmen des Berichtes fordern wir die Landesregierung auf 
 

• gegenüber Ausschuss eine umfassende Stellungnahme zu Art und Umfang der bei Ihnen bzw. 
bei den Bewilligungsbehörden eingegangenen Beschwerden hinsichtlich des Nachweises der 
Corona-Soforthilfe abzugeben. 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 

Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2694 
(0211) 884-3208 
frank.sundermann@landtag.nrw.de 
 

  

Düsseldorf,  12.08.2020 
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• den Fraktionen des Landtags NRW dazulegen, zu welchen Zeitpunkten welche Sachverhalte 
in der öffentlichen Information (FAQ´s, Zuwendungsbescheide, Webseiten, Hotlineleitfäden 
u.ä.) bzgl. der Regelungen zur Beantragung, Auszahlung und Abrechnung der Soforthilfe 
geändert wurden, warum dies erfolgte und die Empfänger darüber informiert wurden. 

• gegenüber dem Ausschuss darzulegen, wie mit dem Aussetzen des Überprüfungsverfahrens 
derzeit umgegangen wird und welche Konsequenzen für die Landesebene gezogen wurden 
bzw. aus Sicht des Ministeriums anzustreben sind. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Anschreiben per Email 
 
 
An 
Herrn Ausschußvorsitzenden 
Georg Fortmeier MdL 

- Im Hause -  
 
 
Datum: 27.05.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
für die Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 19.08.2020 beantrage ich für 
die Fraktion Alternative für Deutschland den folgenden Tagesordnungspunkt mit der höflichen Bitte um 
eine Berichtsvorlage in Schriftform durch die Landesregierung: 
 
„Beirat KlimaAudit.NRW – Welche Ergebnisse werden erzielt, welcher Aufwand wird getrieben und 
wie wird die Öffentlichkeit informiert?“ 
 
Zum Auftakt der ersten Sitzung des Beirats KlimaAudit.NRW verlautbarte Wirtschaftsminister Pinkwart 
am 18. September 2018 auf der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen:  

„Wir erkennen in engagiertem Klimaschutz Chancen für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen! 
Klimaschutz ist eine Modernisierungsstrategie für NRW: Energie und Kosten werden eingespart, die 
Wettbewerbsfähigkeit der NRW-Wirtschaft bleibt langfristig erhalten und wird ausgebaut.“  

Der Beirat KlimaAudit.NRW soll der Internetseite zufolge maßgeblich dazu beitragen, den sogenannten 
Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen voran zu bringen. Auf der Seite wird weiter ausgeführt, der Beirat 
begleite die „Klimaschutzpolitik“ der Landesregierung und sei besetzt mit Repräsentantinnen und 
Repräsentanten aus Arbeitnehmervertretung, Gesellschaft, Industrie, Kommunen, Umweltverbänden, 
Wissenschaft und Verwaltung. Das Gremium solle maßgeblich dazu beitragen, den sogenannten 
Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen voran zu bringen. Es führe die gute Dialogkultur, die durch die 
intensive Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum entstanden ist, fort.1 Am 11.03.2019 findet 
diese erste Sitzung des Beirates nochmals kurz Erwähnung in der Vorlage 17/18012, anschließend scheint 
sich die Spur des Gremiums zu verlieren, Ähnlichkeiten zum „Ersten Stahlgipfel“ scheinen möglich: Als 
Suchbegriff zuletzt auf der Internetseite des Ministeriums am 03.08.2020 eingegeben erfolgt ein 
Ergebnistreffer – die Pressemitteilung zur ersten Sitzung am 18.09.2018. 

 
Bitte beantworten Sie hierzu insbesondere die folgenden Fragen: 
 

1. Wie viele Sitzungen oder andere Zusammenkünfte des Beirates KlimaAudit.NRW fanden seit 
dem 18.09.2018 statt? 

2. Wer sind die Mitglieder dieses Gremiums? 
3. Welche Vergütungen oder Auslagenersatz oder Sachmittel erhalten diese Personen? 
4. Welche Stelle oder Abteilung im Ministerium administriert den Beirat KlimaAudit.NRW? 
5. Wie hoch ist der Zeitbedarf jährlich für diese Administration? 
6. Wie werden die Sitzungen dokumentiert? 
7. Wie kann Einsicht in Sitzungsprotokolle genommen werden? 

                                                 
1 Vgl. https://www.wirtschaft.nrw/minister-pinkwart-klimaschutz-ist-modernisierungsstrategie-fuer-nordrhein-westfalen, 

abgerufen am 03.08.2020. 
2 Vgl. https://landtag.nrw.de//portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1801.pdf, abgerufen am 27.05.2020. 
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8. Wie wird der Nachweis des Beitrages geführt, den das Gremium – seiner beschriebenen 
Bestimmung entsprechend maßgeblich – zum sogenannten Klimaschutz in NRW geleistet hat? 

9. Gibt es einen maßgeblichen Beitrag des Gremiums zum sogenannten Klimaschutz in NRW? 
10. Wie hoch ist der Beitrag des Beirates zum sogenannten Klimaschutz in NRW in Tonnen 

eingesparten CO2? 
11. Welche seitens der Landesregierung initiierten Schritte zu dem von ihr propagierten 

sogenannten Klimaschutz sind auf das Gremium als Ideengeber zurück zu führen? 
12. Welche Ergebnisse oder Empfehlungen des Gremiums wurden der Öffentlichkeit in ähnlicher 

Weise bekannt gegeben wie es mit der Pressemitteilung zur Konstituierung des Gremiums 
geschah? 

13. Wie wurden Ergebnisse oder Empfehlungen des Gremiums der Öffentlichkeit bekannt gegeben? 
14. Welche fünf wesentlichen Ergebnisse hat die Arbeit des Gremiums bis jetzt gehabt? 
15. Worin besteht die „gute Dialogkultur“, die in der Pressemitteilung vom 18.09.2018 gelobt wird? 
16. Wieviel und welche Kosten und wieviel Energie wurden seit der Pressemitteilung vom 

18.09.2018 eingespart, was ja laut Mitteilung Sinn der sogenannten Klimaschutzanstrengungen 
der Landesregierung ist? 
 

 
 
Vielen Dank, 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
Christian Loose MdL 
---------------------------------------- 
Christian Loose 
Mitglied des Landtags (MdL) 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (Sprecher und ordentl. Mitglied) 
 
AfD-Landtagsfraktion NRW  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Tel.: 0211 – 884 45 06 
Büro Öffnungszeiten: 
Mo-Do: 10-15.00 Uhr und n.V. 
Fr.: n.V. 
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An den 

Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

Herrn Georg Fortmeier 

 

Berichtsanfrage für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung am 19. August 2020 zur Thematik Photovoltaik-Anlagen auf 

Kranstellflächen von Windenergieanlage  

 

 

Sehr geehrter Herr Fortmeier, 

 

im Juni 2020 ist die deutschlandweit erste Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf 

einer Kranstellfläche von Windenergieanlagen in Ostwestfalen-Lippe in Betrieb 

gegangen. Die NRW-Koalition hat sich klar zum ambitionierten Ausbau der 

Photovoltaik (PV) in Nordrhein-Westfalen bekannt und sich dafür eingesetzt, 

vorhandene Potenziale zu identifizieren und zu heben (bspw. 17/4632). Die 

nordrhein-westfälische Landesregierung hat mit der 

Energieversorgungsstrategie.NRW entsprechend ambitionierte Ausbauziele für 

die PV gesetzt; bis 2030 soll die installierte Leistung mehr als verdoppelt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, einen schriftlichen Bericht der 

Landesregierung für die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie 

und Landesplanung am 19. August 2020 anzufordern und auf die Tagesordnung 

zu setzen. 

 

Im Zuge des Berichts bitten wir darum, dass folgende Fragen beantwortet 

werden: 

 

- Wie beurteilt das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 

und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen die Inbetriebnahme der 

ersten Photovoltaik-Anlage auf einer Kranstellfläche von 

Windenergieanlagen? 

- Welcher rechtliche Rahmen und welche Genehmigungsvoraussetzungen 

gelten für solche Anlagen? 

            Düsseldorf, 6. August 2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
ralph.bombis@landtag.nrw.de 
henning.rehbaum@landtag.nrw.de 
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- Welche Potenziale sieht das MWIDE für Nordrhein-Westfalen im 

Zusammenhang mit dem Bau von Photovoltaik-Anlagen auf 

Kranstellflächen von Windenergieanlagen? 

- Welche Schritte hat und wird das MWIDE unternehmen, um den Ausbau 

solcher Anlagen zu befördern? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ralph Bombis Henning Rehbaum 
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