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Vorsitz:  Ralph Bombis (FDP) (stellv. Vorsitzender) 

Protokoll: Thilo Rörtgen 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Nein zu Enteignungsphantasien, zu einmaligen Zwangsvermögens-
abgaben und zu einer Wiedererhebung der Vermögenssteuer. 
Diskussionen über derartige Maßnahmen sind Gift für einen notwendi-
gen Aufschwung nach der Corona-Krise 6 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9376 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie 
gegen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag 
ab. 
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2 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem 

Land Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Bundesmitteln zur 
Unterstützung von privaten Hörfunkanbietern in Deutschland 8 

Vorlage 17/3828 

Drucksache 17/10946 

 Wortbeiträge 8 

3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 1. Quartal des Haushalts-
jahres 2020 9 

Vorlage 17/3877 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage zu. 

4 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 10 

Vorlage 17/3892 

Vorlage 17/3942 

Vorlage 17/3943 

Vorlage 17/3944 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Verlängerung des Programms 
Heimat 2020 bis März 2021 (s. Anlage) 

Vorlage 17/3847 

– Wortbeiträge 

Vorlage 17/3892 „Zusätzliches Kontrollpersonal im Schienenpersonen-
nahverkehr“ 10 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/3892 zu. 

Vorlage 17/3942 „Hilfen für Profisportvereine in unteren Ligen“ 11 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3942 zu. 

Vorlage 17/3943 „Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen“ 12 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3943 zu. 
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Vorlage 17/3944 „Erweiterung der Fahrangebote im freigestellten Schüler-
verkehr“ 12 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3944 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Verlängerung des Pro-
gramms „Heimat 2020“ bis März 2021 (s. Anlage) 13 

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie gegen die Stimmen 
von SPD, Grünen und AfD lehnt der Ausschuss den Maß-
nahmenvorschlag der SPD ab. 

5 Verschiedenes 15 

a) Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zum Auslandsschulwesen 15 

b) Nachbericht Sachstand Bundesratsinitiative Grunderwerbsteuer 15 

c) Nachbericht zu Fragen der AfD zu lokalen Bürgerzentren 15 

d) Haushaltsberatungsverfahren zum Haushalt 2021 15 

e) Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans NRW, Teilplan für gefähr-
liche Abfälle 16 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis teilt mit, der Vorsitzende des Ausschusses, Martin 
Börschel, sei terminlich verhindert, sodass er die Sitzung leite. 

Herr Minister der Finanzen habe vorsorglich mitgeteilt, dass er die heutige Sitzung gegen 
12:00 Uhr aus terminlichen Gründen verlassen müsse. Staatssekretär Dr. Opdenhövel 
werde, falls die Sitzung länger andauern werde, die politischen Antworten für die Lan-
desregierung geben. 
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1 Nein zu Enteignungsphantasien, zu einmaligen Zwangsvermögensabgaben 

und zu einer Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Diskussionen über 
derartige Maßnahmen sind Gift für einen notwendigen Aufschwung nach 
der Corona-Krise 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9376 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9376 an den Haushalts- 
und Finanzausschuss – federführend – und den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 29.05.2020; Zustim-
mung durch AWEL) 

Herbert Strotebeck (AfD) führt aus, unabhängig davon, wie Corona eingeordnet 
werde, stehe fest, dass es massive ökonomische Auswirkungen gebe. Deshalb müss-
ten Bedingungen geschaffen werden, dass die Wirtschaft wieder durchstarten könne. 
Nur so werde es gelingen, die entsprechenden Steuereinnahmen, vielleicht auch Steu-
ermehreinnahmen zu generieren, um die Coronaschulden zurückzuzahlen. Dies habe 
auch der Minister bereits ausgeführt. 

Am 29. Mai 2020 habe er den Antrag im Plenum ausführlich vorgestellt, und auch hier 
im Haushalts- und Finanzausschuss schon einmal. Da dieser sowieso abgelehnt 
werde, wolle er nur kurz einige Fakten vortragen. Vielleicht beschäftige sich ja doch 
jemand mit dem für die Zukunft brisanten Thema. 

Basis des Antrags sei die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deut-
schen Bundestags vom 9. April 2020 zur Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensab-
gabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie.  

Privateigentum und der Schutz des Vermögens vor staatlichen Übergriffen stellten 
Kernelemente individueller Freiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft und der 
politischen Ordnung, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dar. Zweifel hie-
ran oder Debatten darüber schadeten ganz besonders dem die Wirtschaft tragenden 
Mittelstand. 

Er empfehle, sich einmal mit der Ausarbeitung des Deutschen Bundestages und auch 
mit dem Lastenausgleichsgesetz von 1952 zu befassen, und zwar insbesondere mit 
den §§ 16 bis 227. Es beginne mit der unbeschränkten Abgabenpflicht in § 16 und 
ende mit der Neufassung des Vermögensteuergesetzes in § 227 recht grausam für 
diejenigen, die etwas hätten. Es werde ja laufend darüber diskutiert, wer es tragen 
solle. Die Antwort laute, natürlich die mit den stärkeren Schultern. 

Er habe sich mit dem Gesetz befasst, und auch alle anderen würden nach der Lektüre 
die Aufforderungen der AfD an die Landesregierung verstehen und sich diesen an-
schließen, sich gegen jegliche Initiative zur Wiedererhebung der Vermögensteuer, zur 
Einführung von anderen einmaligen Vermögensabgaben und zur Durchführung von 
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Enteignungen im Bundesrat und gegenüber allen anderen Akteuren, zum Beispiel und 
insbesondere der Europäischen Union, zu stellen und alle möglichen notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen in den Investitionsstandort Nordrhein-
Westfalen mit geschütztem Eigentum zu stärken. 

Zustimmen würden die anderen Fraktionen trotzdem nicht, aber man werde sich si-
cherlich eines Tages an diesen Antrag erinnern. 

Ralf Witzel (FDP) kündigt an, dass seine Fraktion den Antrag ablehnen werde. Der 
Grund für die Ablehnung sei jedoch nicht, dass die FDP beispielsweise nicht für Ei-
gentumsschutz sei, sondern weil es dieser Aufforderung an die Landesregierung nicht 
bedürfe. Es sei völlig klar, dass die Landesregierung nicht die Absicht habe, Enteig-
nungen vorzunehmen und die Vermögensteuer wieder zu aktivieren. In der Sache sei 
die Position seiner Fraktion seit vielen Jahren bekannt. 

Olaf Lehne (CDU) sagt, seitens des Abgeordneten Strotebeck habe er mehr Sach-
lichkeit erwartet. Die Begründung des Antrags entspreche dem, was die AfD von An-
fang an getan habe, im Übrigen auch während des Kommunalwahlkampfs in Düssel-
dorf. Wer einen Verschwörungstheoretiker zum Spitzenkandidaten mache, wer politi-
sche Realitäten verdränge, wer eine Diskussion in Gang setze, die mit der Realität 
nichts zu tun habe, der wolle im Endeffekt nur Angst schüren. Dies sei mit Sicherheit 
nicht der Sinn und Zweck der Tätigkeit als Abgeordneter. 

Die Koalition habe nicht ansatzweise ein Interesse daran, an den Zuständen insofern 
etwas zu ändern, als eine Vermögensteuer eingeführt werde oder Enteignungen vor-
genommen würden. Dies habe er bereits im Plenum ausgeführt. Auch der Ministerprä-
sident und der Finanzminister hätten sehr deutlich gemacht, dass für sie eine Vermö-
gensteuer nicht in Betracht komme. Die CDU stehe für den Schutz des privaten Eigen-
tums. 

Erst der Antrag der AfD schaffe Angst. Dies sei völlig überflüssig. Deswegen werde 
seine Fraktion den Antrag ablehnen. 

Herbert Strotebeck (AfD) betont, er sei von einem Verschwörungstheoretiker sehr 
weit entfernt. Darüber hinaus bestehe keinerlei Absicht, Angst zu schüren. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag ab. 
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2 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land 

Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Bundesmitteln zur Unterstüt-
zung von privaten Hörfunkanbietern in Deutschland 

Vorlage 17/3828 
Drucksache 17/10946 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis leitet ein, der Entwurf der Verwaltungsvereinba-
rung sei als Vorlage 17/3828 ausgegeben worden. Mit der Drucksache 17/10946 sei 
diese Vorlage gemäß § 85 Abs. 5 der Geschäftsordnung dem Ausschuss für Kultur 
und Medien federführend zugeleitet worden. Eine Mitberatungsgelegenheit bestehe 
für den HFA. 

Mit der Zuleitung werde dem HFA die Gelegenheit gegeben, im Verfahren frühzeitig 
auf mögliche spätere Einwendungen gegen eine solche Vereinbarung hinzuweisen. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, ob es ähnliche Unterstützungsmaßnahmen 
für die privaten Hörfunkveranstalter schon einmal gegeben habe. 

MR’in Nicola Lamprecht-Weißenborn (StK) verweist auf den sogenannten Solidar-
pakt, der zwischen der Landesmedienanstalt NRW, der Staatskanzlei und Beteiligten 
der Branche vereinbart worden sei. Dieser Solidarpakt habe auch Mittel enthalten, die 
dazu beitragen sollten, die Folgen der Coronakrise zu bewältigen, insbesondere mit 
Blick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen im redaktionellen Bereich. 
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3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 1. Quartal des Haushaltsjahres 

2020 

Vorlage 17/3877 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis teilt mit, mit der Vorlage 17/3877 beantrage der 
Minister der Finanzen die Einwilligung des HFA in über- und außerplanmäßige Ausga-
ben im ersten Quartal des Haushaltsjahres 2020.  

Stefan Zimkeit (SPD) bittet um weitere Ausführungen zu den 5 Millionen Euro für Öf-
fentlichkeitsarbeit der Staatskanzlei im Zusammenhang mit der Pandemie und hierbei 
auf die Gegenrechnungen einzugehen. Er gehe davon aus, dass es Einsparungen ge-
geben habe, zum Beispiel weil Veranstaltungen abgesagt worden seien. 

RD Dr. Christoph Weckenbrock (StK) lässt wissen, zu den Einsparungen aufgrund 
abgesagter Veranstaltungen und Ähnliches könne er jetzt keine Informationen geben. 
Dies könne aber gerne nachgeliefert werden, soweit das möglich sei. 

Die Mittel seien vor allem in drei Bereiche geflossen.  

Der erste Bereich seien die plattformübergreifenden Aufklärungs- und Informations-
kampagnen, also Anzeigen in klassischen Printprodukten sowie Außenwerbung, 
Social Media, Online-Nachrichtenportale und Ähnliches.  

Der zweite Bereich sei die Echtzeitkommunikation in der Coronakrise. Von März bis 
Mai habe es aufseiten der Medien und der Bevölkerung ein erhebliches Bedürfnis nach 
Kommunikation gegeben. Diese Echtzeitkommunikation sei vor allem durch zahlreiche 
Pressebriefings von Mitgliedern der Landesregierung durchgeführt worden. 

Der dritte Bereich sei eine Stärkung des Servicecenters der Landesregierung, hier vor 
allem die Corona-Hotline. Das Aufkommen an Anrufen im Zusammenhang mit der CO-
VID-19-Krise habe deutlich zugenommen, sodass diese Arbeitseinheit habe gestärkt 
werden müssen. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte in Bezug auf die 174 Millionen Euro für das Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wissen, ob man die nicht mit einem Nach-
tragshaushalt hätte erfassen können. Des Weiteren bitte er um spezifizierte Aussagen 
darüber, wofür dieses Geld benötigt werde. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, man könnte ausgesprochen Vieles ma-
chen, das Ministerium schlage aber aus zeitlichen und inhaltlichen Gründen den ge-
wählten Weg vor. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage zu. 
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4 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/3892 
Vorlage 17/3942 
Vorlage 17/3943 
Vorlage 17/3944 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Verlängerung des Programms Hei-
mat 2020 bis März 2021 (s. Anlage) 

Vorlage 17/3847 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis leitet ein, heute lägen vom Ministerium der Fi-
nanzen vier Maßnahmen zur Einwilligung des HFA nach § 31 Abs. 2 des Haushalts-
gesetzes 2020 vor. Daneben gebe es einen Maßnahmenvorschlag der Fraktion der 
SPD. Hierzu weise er auf den Nachbericht in Vorlage 17/3876 hin.  

Die in der Tagesordnung genannte Vorlage 17/3847 sei parallel zur Sitzung des HFA 
am 10. September 2020 verteilt worden. Nachfragen hierzu könnten in der heutigen 
Sitzung gestellt werden. 

Vorlage 17/3892 „Zusätzliches Kontrollpersonal im Schienenpersonennah-
verkehr“ 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis merkt an, dass gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 des 
Haushaltsgesetzes 2020 die Einwilligung in diese Maßnahme beantragt werde. 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, grundsätzlich sei gegen diese Maßnahme nichts ein-
zuwenden, allerdings fände er es sinnvoller, wenn sich die Vorlagen auf den einzelnen 
Sachverhalt bezögen, anstatt allgemeine Hinweise zu geben. Er begrüße ja, dass in 
der Vorlage über die grundsätzliche Zuständigkeit der Bundespolizei berichtet werde, 
viel lieber wäre ihm aber, zu wissen, wer angestellt werden solle, über wen das Geld 
fließe, bei wem die Leute angestellt würden. Er bitte somit um konkrete Informationen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, die Ausführungen in der Vorlage seien 
wichtig, um zu verstehen, dass dies eigentlich nicht in die Zuständigkeit des Landes 
falle. Normalerweise habe man damit nichts zu tun. Trotzdem sei es jetzt in der Pan-
demie erforderlich, die Durchsetzung der Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung im 
ÖPNV zu tragen, zu ermöglichen. In dieser Sondersituation sehe man von den Zustän-
digkeiten ausnahmsweise ab, weil eine schnelle Hilfe erforderlich sei. 

Zu den anderen Fragen werde Herr Padberg aus dem Verkehrsministerium ausführen. 
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RBr Dr. Uwe Padberg (VM) legt dar, angestellt werden solle Sicherheitspersonal, das 
zur Entlastung der Polizei und Ordnungsbehörden diene. Dieses werde nicht direkt 
vom Land angestellt, sondern es solle über die Zweckverbände oder die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen geschehen. 

Stefan Zimkeit (SPD) erkundigt sich nach der Mittelverteilung an die entsprechenden 
Träger. – Das solle in Form eines Erlasses erfolgen, antwortet RBr Dr. Uwe Padberg 
(VM). 

Stefan Zimkeit (SPD) ist am Verteilungsschlüssel für die Mittel interessiert. 

RBr Dr. Uwe Padberg (VM) bittet um Nachsicht. Es sei noch nicht 100%ig final. Sei-
nes Wissens werde es nach Bedarf geregelt. 

Die Frage von Herbert Strotebeck (AfD), ob es sich um befristete Arbeitsverhältnisse 
handele, bejaht RBr Dr. Uwe Padberg (VM). 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/3892 zu. 

Vorlage 17/3942 „Hilfen für Profisportvereine in unteren Ligen“ 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis merkt an, dass gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 des 
Haushaltsgesetzes 2020 die Einwilligung in diese Maßnahme beantragt werde. 

Markus Herbert Weske (SPD) verweist auf eine Presseinformation der Pressestelle 
der Staatskanzlei vom 11. September: 

„Um drohende Insolvenzen abzuwenden, wird die Landesregierung ein zu-
sätzliches Hilfspaket in Höhe von 15 Millionen Euro auflegen.“ 

Laut Vorlage 17/3942 solle der Landtag 15 Millionen Euro freigeben. Ihn interessiere, 
ob es somit um 30 Millionen Euro gehe oder ob die Pressestelle der Landesregierung 
vor vier Wochen den Eindruck habe erwecken wollen, dass die Landesregierung etwas 
auf den Weg bringe, indem sie so tue, als wenn sie das alles selber mache, ohne 
vorher das Parlament zu konsultieren. 

Des Weiteren interessiere ihn, ob auch die vierten Ligen im Fußball von diesem Paket 
profitieren könnten. 

RBr Henning Schreiber (StK) erläutert, es handele sich um ein ergänzendes Paket 
zu dem, was der Bund auflege. Vor allem sei es für die Vereine, die keine Möglichkeit 
hätten, auf das Bundespaket zurückzugreifen. 
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Auf eine Anmerkung von Stefan Zimkeit (SPD) lässt RBr Henning Schreiber (StK) 
wissen, es handele sich auch um die vierte Liga.  

Es gehe um 15 Millionen Euro, die vonseiten des Landtags bereitgestellt würden. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3942 zu. 

Vorlage 17/3943 „Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen“ 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis merkt an, dass gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 des 
Haushaltsgesetzes 2020 die Einwilligung in diese Maßnahme beantragt werde. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3943 zu. 

Vorlage 17/3944 „Erweiterung der Fahrangebote im freigestellten Schüler-
verkehr“ 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis merkt an, dass gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 des 
Haushaltsgesetzes 2020 die Einwilligung in diese Maßnahme beantragt werde. 

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, wie viel von den 13,5 Millionen Euro bisher 
bewilligt worden sei. 

MR Andreas Wille (VM) gibt zur Antwort, Stand heute Morgen lägen Förderanträge 
der Kommunen und Ersatzschulträger im Umfang von insgesamt 3,8 Millionen Euro 
vor. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage seien es noch Anträge im Umfang von 
etwa 2 Millionen Euro gewesen. Dies liege daran, dass schon einige Schul- und Auf-
gabenträger Anträge gestellt hätten, die den Förderzeitraum bis zum Dezember abge-
deckten.  

Wie viel Mittel bereits konkret bewilligt seien, also wie weit die fünf Bezirksregierungen 
mit der Abwicklung der Anträge seien, sei ihm nicht bekannt. Der Mittelabfluss sei noch 
sehr gering. Das liege aber auch daran, dass die Schul- und Aufgabenträger bis Ende 
November Anträge stellen könnten und teils in die Vorfinanzierung gegangen seien. 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, es könnte auch daran liegen, dass es erst spät auf 
den Weg gebracht worden sei. 

Der Abgeordnete fragt, wie viele Mittel für die erste Tranche beantragt worden seien. 

MR Andreas Wille (VM) lässt wissen, dies könne er nur ungefähr sagen, weil eine 
Bezirksregierung ihre Rückmeldung nicht differenziert habe zwischen bis zu den 
Herbstferien und nach den Herbstferien.  
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Insgesamt seien Mittel in Höhe von 3,8 Millionen Euro beantragt worden. Bei einer 
Bezirksregierung seien davon rund 700.000 Euro für den Zeitraum nach den Herbst-
ferien. Bei einer anderen Bezirksregierung lägen Anträge im Umfang von insgesamt 
1,6 Millionen Euro vor, die leider nicht differenziert dargestellt worden seien. Ihm sei 
versprochen worden, noch vor 10:00 Uhr eine Rückmeldung zu geben. Leider habe 
das nicht funktioniert. Schätzungsweise seien von den 1,6 Millionen Euro 600.000 
Euro für den Zeitraum nach den Herbstferien. Dies bedeute einen Mittelbedarf von 2,7 
Millionen Euro für den Zeitraum bis zu den Herbstferien. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3944 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Verlängerung des Programms 
„Heimat 2020“ bis März 2021 (s. Anlage) 

Markus Herbert Weske (SPD): Als Abgeordneter einer Karnevalshochburg können 
Sie sich sicherlich vorstellen, was wir im Moment vor Ort durchmachen. Natürlich sa-
gen auch die Karnevalsgesellschaften: Wir müssen gucken, was bis Aschermittwoch 
passiert. – Insofern bitten wir um die Verlängerung bis zum 1. März 2021. Das ist nicht 
Aschermittwoch. Diejenigen, die sich im Karneval auskennen, wissen, es gibt danach 
noch den Taxiball und solche Dinge. Insofern hätten wir gerne diese Verlängerung. 
Das ist das eine. 

Das Zweite ist: Ich habe noch eine Nachfrage, die von den Schützen an mich heran-
getragen wurde. Hintergrund ist, dass viele Schützen keine eigenen Plätze haben, 
sondern diese von der Kommune gepachtet sind. Wenn sie das Gelände irgendwann 
an die Kommune zurückgeben müssen, müssen sie Geld für den Rückbau der Sachen 
haben, die sie da draufgesetzt haben, zum Beispiel Schießstand. Die haben die quasi 
als Rücklage. Nun sind einige Vereine auf mich zugekommen und haben gesagt, dass 
sie nicht beweisen können, dass sie nicht liquide sind. Denn wenn man nicht liquide 
ist, ist man nicht antragsberechtigt. Hier interessiert mich, ob die Problematik im Haus 
bekannt ist und – wenn ja – ob sich schon abzeichnet, wie man zu einer Lösung kom-
men kann.  

Ich kann verstehen, wenn die Frage nicht sofort beantwortet werden kann. In dem Fall 
bitte ich um eine schriftliche Antwort. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Weske, diese Frage werden wir im 
Nachgang schriftlich beantworten. Es wäre schön, wenn wir dazu ein Wortprotokoll 
kriegen könnten, damit wir die Frage wirklich kennen, denn ich bin nicht sicher, ob wir 
die richtig mitgeschrieben haben. 

Bezüglich der Anregung, das Programm „Heimat 2020“ mit Blick auf die Karnevalsses-
sion zu verlängern, habe ich außerordentlich große Sympathie. Das MHKBG prüft ge-
rade nach meinen Informationen, ob und inwieweit das geht. Ich würde mich über ein 
positives Ergebnis sehr freuen und rege an, das bis zur nächsten Sitzung zurückzu-
stellen. Wie gesagt, ich bin mit viel Sympathie sehr dafür. Es sollte eigentlich verlängert 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1148 

Haushalts- und Finanzausschuss 01.10.2020 
66. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
werden. Ich muss aber gucken, ob das nach all den Regeln, die wir erfahren, so geht 
oder ob wir ein neues Programm machen müssen. Jedenfalls sollte dem Anliegen, 
dass wir da helfen, natürlich am Ende des Tages Rechnung getragen werden. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich bin jetzt über die Ausführungen des Finanzministers zur 
Frage der Verlängerung etwas überrascht. Was die Grundsätzlichkeit angeht, haben 
wir, glaube ich, drei Programme gerade verlängert, mindestens zwei. Es ist ja dann 
klar, dass das überhaupt geht. 

Insbesondere bin ich überrascht, weil der Chef der Staatskanzlei in einer Pressekon-
ferenz die Verlängerung des Programms bereits angekündigt hat. Insofern bin ich et-
was überrascht, dass es da noch Prüfbedarf bei der Landesregierung gibt. Ich denke, 
der Sachverhalt ist klar. Beim letzten Mal wurde gesagt, der Verlängerung wird nicht 
zugestimmt, weil noch nicht klar ist, wie es mit dem Karneval wird. Jetzt ist klar, wie es 
mit dem Karneval wird und dass es Bedarfe gibt. Deswegen halten wir es für sinnvoll, 
das jetzt abzustimmen, denn je früher die Vereine Bescheid wissen, desto besser ist 
es. 

Olaf Lehne (CDU): Ich möchte eines festhalten: In der Sache waren wir uns immer 
einig. Es geht um die Hilfe für die Karnevalsvereine. Die hat nie einer blockiert. Ich 
weiß nicht, was für ein Popanz jetzt hier vonseiten der SPD aufgebaut wird. Denen 
wird auch geholfen werden. Es geht nur um die Form und die Art und Weise, wie. Das 
ist das Einzige, worüber man sich hier tatsächlich unterhalten kann. Der Minister hat 
angekündigt, dass es dafür eine Lösung geben wird. Deswegen verstehe ich Ihren 
Antrag nach wie vor nicht. 

Stefan Zimkeit (SPD): Der einzige Popanz ist doch, dass die Koalition nicht über ihren 
Schatten springen kann, einem Antrag der SPD zuzustimmen. Um das deutlich zu 
machen, möchten wir gerne über die Diskussion zu diesem Maßnahmenvorschlag ein 
Wortprotokoll. 

Olaf Lehne (CDU): Herr Zimkeit, dann können Sie das ja demnächst zum Anlass neh-
men, zu allem, was die Regierung sowieso vorhat, einen Antrag zu stellen, der das-
selbe beinhaltet, was die Regierung sowieso vorhat. Dann werden wir uns hier mit 
ganz vielen Dingen beschäftigen müssen. Der ist einfach überflüssig. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie gegen die Stimmen 
von SPD, Grünen und AfD lehnt der Ausschuss den Maßnah-
menvorschlag der SPD ab. 
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5 Verschiedenes 

a) Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zum Auslandsschulwesen 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis teilt mit, der Entwurf einer Verwaltungsvereinba-
rung Vorlage 17/3845 sei durch Unterrichtung des Präsidenten Drucksache 17/10933 
dem Ausschuss für Schule und Bildung federführend zugewiesen worden. Der HFA 
und sein Unterausschuss Personal seien nachrichtlich beteiligt. Verabredungsgemäß 
habe der Ausschuss für Schule und Bildung das Verfahren nach der Parlamentsinfor-
mationsvereinbarung abgeschlossen, ohne gegen die spätere Verordnung Einwen-
dungen zu signalisieren. Der Unterausschuss Personal habe in seiner Sitzung am 29. 
September 2020 votiert. Eine Befassung des HFA sei verabredungsgemäß nicht mehr 
erforderlich. 

b) Nachbericht Sachstand Bundesratsinitiative Grunderwerbsteuer 

Er weise auf den Nachbericht zu der Sitzung des HFA vom 10. September 2020 in 
Vorlage 17/3930 hin. 

c) Nachbericht zu Fragen der AfD zu lokalen Bürgerzentren 

Hier verweise er auf die Vorlage 17/3931. 

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, die Vorlage sei etwas allgemein formuliert, indem le-
diglich angegeben worden sei, um was es sich bei einem Soziokulturellen Zentrum 
handele, um einen Verein oder eine GmbH. Er bitte um eine etwas spezifischere Ant-
wort. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) ist der Auffassung, dass die gestellten Fragen voll-
ständig beantwortet worden seien. Nichtsdestotrotz werde man es sich im Hinblick auf 
die Anregung des Abgeordneten Strotebeck noch einmal anschauen. 

d) Haushaltsberatungsverfahren zum Haushalt 2021 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis führt aus, der Ältestenrat habe sich mit dem 
Thema in seiner Sitzung am 30. September 2020 befasst. Eine Lösung sei dort noch 
nicht gefunden worden. Es zeichne sich aber ab, dass die Anhörungen zum Persona-
letat und zum Haushaltsgesetzentwurf 2021 insgesamt in der letzten Oktoberwoche 
von der ausstehenden Entscheidung nicht tangiert sein würden. Ebenso könne die in 
dieser Woche vereinbarte Klausur des Haushalts- und Finanzausschusses stattfinden. 
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Nachrichtlich weise er darauf hin, dass es in diesem Jahr kein Haushaltsbegleitgesetz 
geben werde und mit der ersten Lesung und Überweisung des GFG 2021 erst in der 
Plenarwoche Mitte November gerechnet werden könne. 

e) Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans NRW, Teilplan für gefährliche 
Abfälle 

Die Fortschreibung in Vorlage 17/3550 sei mit der Unterrichtung des Präsidenten mit 
Drucksache 17/11138 federführend dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz sowie mitberatend unter anderem dem HFA zugeleitet 
worden. 

Das Landesabfallgesetz sehe vor, dass Abfallwirtschaftspläne von der obersten Ab-
fallwirtschaftsbehörde – das sei das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz – im Benehmen mit den fachlich zuständigen Ausschüssen 
des Landtags aufzustellen und bekannt zu geben seien. Wer das genauer nachlesen 
wolle, könne das in § 17 Abs. 1 des Landesabfallgesetzes tun. 

Er schlage vor, dem federführenden Ausschuss mitzuteilen, dass der HFA die Mitbe-
ratung am heutigen Tage abschließe und keine Bedenken habe, in diesem Fall das 
Benehmen herzustellen. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, es könne sich gerne darauf verständigt werden, dass der 
HFA die Beratung am heutigen Tage abschließe. Dass es keine Bedenken gebe, 
könne er für seine Fraktion jedoch nicht feststellen. Er sei über diesen Punkt etwas 
überrascht. Schließlich stehe er nicht auf der Tagesordnung. Insofern bitte er darum, 
keine inhaltliche Bewertung vorzunehmen. Nichtsdestotrotz könne die Beratung abge-
schlossen werden. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis schlägt vor, die Beratung ohne Abgabe eines 
Votums abzuschließen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.  

gez. Ralph Bombis 
stellv. Vorsitzender 

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

Die Landesregierung hat am 18. September bekanntgegeben, dass die 

Karnevalssaison nicht wie bisher stattfinden kann. 

So wird es keine großen Umzüge geben und auch Großveranstaltungen 

werden nicht stattfinden können.  

Dies Regelung trifft besonders kleine Vereine, welche schon lange im Voraus 

geplant haben und nun geplante Festivitäten absagen bzw. umplanen müssen.  

Um sie finanziell zu unterstützen wird das bisherige Programm Heimat 2020, 

aus dem bisher nur rund 350.000 Euro angerufen wurden, 

Damit haben die Vereine genügend Zeit, entsprechende Anträge auch noch 

nach dem bisherigen Enddatum vom 4.12.2020 zu stellen.  

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 
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