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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung 
von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020, 
Grundstück in Emmerich am Rhein, Geistmarkt/Lilienstraße 8 

Vorlage 17/4073 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4073 zu. 
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2 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung 

von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020, 
Grundstück in Mönchengladbach, Kleiststraße 9 

Vorlage 17/4074 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4074 zu. 

3 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung 
von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020, 
Grundstück in Münster, Alter Steinweg 10 

Vorlage 17/4090 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4090 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 11 

Vorlage 17/4035 

Vorlage 17/4036 

Vorlage 17/4037 

Vorlage 17/4038 

Vorlage 17/4094 

Vorlage 17/4095 

Vorlage 17/4096 

Vorlage 17/4097 

Vorlage 17/4098 

Vorlage 17/4099 

Vorlage 17/4100 

Vorlage 17/4101 

Maßnahmenvorschläge der Fraktion der SPD (s. Anlage 1) 

– Wortbeiträge 

Vorlage 17/4035 „Sonderprogramm für Verbesserung der Lüftungs-
situation an Schulen“ 12 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4035 zu. 
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Vorlage 17/4036 „Zahlung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz“ 17 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4036 zu. 

Vorlage 17/4037 „Förderung einer klinischen Studie zur Entwicklung 
eines therapeutischen Wirkstoffs bei COVID-19“ 18 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4037 zu. 

Vorlage 17/4038 „NRW-Kinostabilisierungsprogramm“ 19 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4038 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm für Assistenz-
kräfte in Kitas verlängern und um 105 Millionen Euro aufstocken 
(s. Anlage 1) 20 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD lehnt der 
Ausschuss den Maßnahmenvorschlag der SPD „Programm 
für Assistenzkräfte in Kitas verlängern und um 105 Millionen 
Euro aufstocken“ ab. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm auf OGS im 
Primarbereich ausweiten und mit 150 Millionen Euro ausstatten 
(s. Anlage 1) 20 

und: 

Vorlage 17/4097 „Bereitstellung von Mitteln für das OGS-Helferprogramm“ 20 

Der Maßnahmenvorschlag der SPD wird zurückgestellt. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4097 zu. 

Vorlage 17/4094 „Förderung der Digitalisierung des stationären Einzel-
handels“ 25 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4094 zu. 

Vorlage 17/4095 „Unterstützung und Anerkennung ehrenamtlicher 
Einsatzkräfte in den Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen des 
Landes“ 25 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4095 zu. 
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Vorlage 17/4096 „Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich des Krisen-
managements und nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ 25 

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimment-
haltung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss der 
Vorlage 17/4096 zu. 

Vorlage 17/4098 „Corona-bedingte Personalsonderbedarfe im Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ 28 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen sowie bei Stimm-
enthaltung von SPD und AfD stimmt der Ausschuss der 
Vorlage 17/4098 zu. 

Vorlage 17/4099 „Fortführung und Anpassung des Sonderprogramms 
‚Heimat 2020‘„ 31 

Einstimmig beschließt der Ausschuss, die Entfristung vorzuneh-
men und über den Rest in der nächsten Sitzung am 19. November 
2020 zu beraten. 

Vorlage 17/4100 „Bestückung eines zentralen oder mehrerer dezen-
traler Lager für Vorhaltungen für Sonderlagen der Gefahrenabwehr“ 35 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4100 zu. 

Vorlage 17/4101 „Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten 
Einrichtungen (Ergänzung zur Vorlage 17/3565) zuzüglich der Volkshoch-
schulen“ 36 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4101 zu. 

5 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 38 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Vorlage 17/4022 

Vorlage 17/4023 

Vorlage 17/4024 
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und 

Finanzplanung 2020 bis 2024 

Drucksache 17/11101 

Auswertung der Anhörung vom 29. Oktober 2020 

Ausschussprotokoll 17/1166 

– Wortbeiträge 

6 Länderöffnungsklausel für eine zukunftsfähige Grundsteuer in NRW 
nutzen – Bodenwertmodell jetzt umsetzen 46 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/10625 

Auswertung der schriftlichen Anhörung 

Stellungnahme 17/3311 

Stellungnahme 17/3245 

Stellungnahme 17/3246 

Stellungnahme 17/3249 

Stellungnahme 17/3252 

Stellungnahme 17/3253 

Stellungnahme 17/3254 

Stellungnahme 17/3255 

Von der Tagesordnung abgesetzt. 

7 Windows 7 auf Rechnern der Landesverwaltung (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 47 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4107 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss vertagt die Beratung. 
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8 Mögliche Cum-Ex-Verjährungen (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 2]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4108 

Der Ausschuss vertagt die Beratung in die nächste Sitzung. 

9 Verschiedenes 49 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass die Abgeordneten Raphael Tigges und 
Hendrik Schmitz neue ordentliche Mitglieder der CDU im HFA seien. 

 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1182 

Haushalts- und Finanzausschuss 05.11.2020 
70. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
1 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von 

Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020, 
Grundstück in Emmerich am Rhein, Geistmarkt/Lilienstraße 

Vorlage 17/4073 

Vorsitzender Martin Börschel führt aus, die Landesregierung beantrage mit der Vor-
lage 17/4073 die Zustimmung des HFA gemäß § 15 Abs. 3 HHG 2020. Auf den kor-
respondierenden Tagesordnungspunkt 10 im vertraulichen Teil weise er hin. 

Auf eine Nachfrage stellt der Vorsitzende Beratungsbedarf weder im öffentlichen noch 
in einem vertraulichen Teil fest. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4073 zu. 
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2 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von 

Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020, 
Grundstück in Mönchengladbach, Kleiststraße 

Vorlage 17/4074 

Vorsitzender Martin Börschel führt aus, die Landesregierung beantrage mit der Vor-
lage 17/4074 die Zustimmung des HFA gemäß § 15 Abs. 3 HHG 2020. Auf den kor-
respondierenden Tagesordnungspunkt 11 im vertraulichen Teil weise er hin. 

Auf eine Nachfrage stellt der Vorsitzende Beratungsbedarf weder im öffentlichen noch 
in einem vertraulichen Teil fest. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4074 zu. 
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3 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von 

Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020, 
Grundstück in Münster, Alter Steinweg 

Vorlage 17/4090 

Vorsitzender Martin Börschel führt aus, die Landesregierung beantrage mit der Vor-
lage 17/4090 die Zustimmung des HFA gemäß § 15 Abs. 3 HHG 2020. Auf den kor-
respondierenden Tagesordnungspunkt 12 im vertraulichen Teil weise er hin. 

Auf eine Nachfrage stellt der Vorsitzende Beratungsbedarf weder im öffentlichen noch 
in einem vertraulichen Teil fest. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4090 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 17/4035 
Vorlage 17/4036 
Vorlage 17/4037 
Vorlage 17/4038 
Vorlage 17/4094 
Vorlage 17/4095 
Vorlage 17/4096 
Vorlage 17/4097 
Vorlage 17/4098 
Vorlage 17/4099 
Vorlage 17/4100 
Vorlage 17/4101 

Maßnahmenvorschläge der Fraktion der SPD (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, die Vorlagen 17/4035 bis 17/4038 seien nach 
Verständigung mit dem Minister der Finanzen in die heutige Sitzung vertagt worden. 
Aus der Sitzung des Kabinetts am Dienstag seien die Vorlagen 17/4094 bis 17/4101 
zugegangen. Außerdem lägen Maßnahmenvorschläge der SPD-Fraktion vor (s. An-
lage 1). 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, in der Klausurtagung des HFA sei darum gebeten 
worden, über den aktuellen Sachstand der Mittelabflüsse informiert zu werden. Dies 
spiele nun in mehreren Vorlagen eine Rolle, in denen festgestellt werde, Mittel flössen 
nicht ab, deswegen könnten diese umgeschichtet werden. Offensichtlich liege der Lan-
desregierung die eine oder andere Information vor. An diesen würde seine Fraktion für 
die weiteren Beratungen gerne teilhaben. Der Umgang seiner Fraktion mit den Anträ-
gen und auch die Maßnahmenvorschläge seiner Fraktion hingen von dem aktuellen 
Mittelabfluss ab. Von daher bitte er darum, die Zahlen programmscharf zur Verfügung 
zu stellen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) geht davon aus, dass dies für alle offengebliebene 
Fragen gelte. Man sei mit Nachdruck dabei, alle Fragen zu beantworten. Sobald das 
geschlossen vorliege, werde man es unverzüglich dem Landtag zur Verfügung stellen. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet herum, mit der Antwort zum Abfluss Rettungsschirm nicht 
zu warten, bis alle Fragen beantwortet seien, sondern diese unverzüglich nach Fertig-
stellung zur Verfügung zu stellen. Dies sei für den weiteren Umgang mit dem Rettungs-
schirm von großer Bedeutung. 
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Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass im Terminplan für den 19. No-
vember eine Bedarfssitzung ausgewiesen sei. Vor dem Hintergrund, dass Informatio-
nen und Vorlagen angekündigt seien, sollte diese stattfinden. Insofern gehe er bis auf 
Weiteres davon aus, dass am 19. November eine Sitzung stattfinden werde. 

Vorlage 17/4035 „Sonderprogramm für Verbesserung der Lüftungssituation 
an Schulen“ 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Mittlerweile ist etwas Zeit ins Land gegangen von der An-
kündigung der Ministerin, dass das alles jetzt soweit fertig ist. Bei der letzten Sitzung 
haben wir aber gehört, dass es noch keine Förderrichtlinien gibt und die Frage, die ich 
gestellt habe, nicht beantwortet werden konnte, welche Schulträger Mittel bekommen, 
ob es nur die sind, die Lüftungsprobleme haben, oder alle. Deswegen stelle ich diese 
Frage noch einmal: Gibt es darauf eine Antwort, und gibt es Förderrichtlinien? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann mich erinnern, dass der letzte Punkt, die 
Förderrichtlinien, dahingehend avisiert wurden, zu versuchen, dass sie heute parallel 
vorgelegt werden können. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Das geht in die gleiche Richtung, was die Fragen angeht, auch 
die Frage, um welche Geräte es geht. Ich erinnere mich, dass die Schulministerin vor 
einigen Tagen in einem Interview gesagt hat, es sei überhaupt noch nicht abzusehen, 
welche Geräte tauglich seien und welche nicht. Gibt es da eine bestimmte Vorgabe? 
Die Meinung der Ministerin wird nicht von allen Expertinnen und Experten geteilt, son-
dern es wird gesagt, dass es entsprechende Geräte gibt, die weiterhelfen können. 

Die alles entscheidende Frage ist – das ist gerade gesagt worden; das ergibt sich aber 
aus der Mittelhöhe –: Sollen alle Schulräume damit ausgestattet werden, oder soll es 
nur um Räume gehen, die keine Belüftungsmöglichkeiten haben? Unserer Meinung 
nach müsste das für alle Räumlichkeiten gelten. Dafür reicht – so schätzen wir das 
zumindest jetzt ein – das Geld nicht. Aber das alles können wir erst dann umfassend 
beantworten, wenn die zugesagten Richtlinien vorliegen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Das Meiste ist gesagt. Auch meine Frage richtet sich da-
rauf: Welche Geräte sollen es sein? Mittlerweile gibt es verschiedene Vorstellungen. 
Dem einen fällt dies, dem anderen das ein. Man wird sich wahrscheinlich schon vorher 
Gedanken darüber gemacht haben. Und vor allen Dingen: Welche Räume? Wie soll 
es gemacht werden? Nicht jeder Raum kann gleich belüftet werden. Und gibt es einen 
Zeitplan? Heute Morgen waren es 3,5 Grad. Eigentlich müsste es ja, bevor so etwas 
zu Papier gebracht wird, durchdacht sein. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1182 

Haushalts- und Finanzausschuss 05.11.2020 
70. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
MR Thomas Lülsdorf (MHKBG): Zu den Förderrichtlinien: Es sollen öffentliche Schu-
len und auch Ersatzschulen antragsberechtigt sein. 

Zu der Frage, ob nur Räume mit Lüftungsproblemen gefördert werden sollen: Ja, das 
ist im Moment die Überlegung. Da, wo Lüftungsprobleme bestehen, soll gefördert wer-
den. 

Zu den Geräten und der Technik wird Herr Dr. Wilk etwas sagen. 

Zum Zeitplan: Wir stimmen momentan die Förderrichtlinien mit Landesrechnungshof 
und FM ab. Da sind wir auf der Zielgeraden. Parallel dazu bereiten wir die technische 
Antragstellung über ein Portal vor, das dann die Schulträger nutzen können. Die Be-
willigung soll über die Bezirksregierungen erfolgen. Wir hoffen, dass wir in der nächs-
ten Woche die Förderrichtlinien d‘accord haben, Anfang der nächsten Woche. Mit der 
technischen Umsetzung wird es wahrscheinlich bis Mitte November dauern, weil un-
sere Partner natürlich gerade mit vielen Sonderprogrammen befasst sind und es da 
ein bisschen schwierig wird, aber es soll auf jeden Fall eine Antragstellung Mitte No-
vember möglich sein. 

MDgt Dr. Thomas Wilk (MHKBG): Bezüglich der technischen Anforderungen, so wie 
wir das in der Richtlinie vorgesehen haben, ist es so, dass ausschließlich Geräte mit 
Filterfunktion zum Einsatz kommen können, wenn sie eine Förderung erhalten wollen.  

Sehen Sie mir es bitte nach, ich bin kein TGA-Ingenieur, wir haben aber solche im 
Haus, und mit denen ist das besprochen. Ich kann Ihnen sagen, was in dem Entwurf 
der Richtlinie, so wie wir das vor haben, geregelt ist. 

Die verwendeten Filter müssen natürlich dem Stand der Technik entsprechen. Das 
gehört sich so. Das sind sogenannte HEPA-Filter der Klasse H13. Sie dürfen mich jetzt 
nicht fragen, was das ist. Es ist aber so, dass wir uns damit in den letzten Wochen 
sehr stark beschäftigt haben und das dem Stand der Technik entspricht. Das sind Fil-
ter, die eben einen sehr, sehr großen Abscheidegrad haben, sodass die Luft annä-
hernd zu 100 % gefiltert werden kann. 

Selbstverständlich müssen diese Filter regelmäßig ausgetauscht werden. Das kann 
aber durch geschultes Personal – das wäre beispielsweise der Hausmeister, der eine 
Einweisung bekommt – mit relativ begrenztem Aufwand geleistet werden. Diese Filter-
wechsel müssen regelmäßig erfolgen, je nach Intensität der Nutzung. Sie haben es 
gerade von Herrn Lülsdorf gehört, welche Räume überhaupt in Betracht kommen. Das 
hängt natürlich sehr von der individuellen Situation ab, wie die Lüftungssituation dort 
ist, wie intensiv die Nutzung der Räume ist. Davon hängt natürlich der Rhythmus des 
Filtertausches ab. 

Vorsitzender Martin Börschel: Unser sachverständiger Begleiter, Herr Schlichtung, 
sagte mir gerade, solche Filter seien auch in Staubsaugern. Da kennt er sich aus, und 
das muss man auch einmal zur Kenntnis geben. 

(Heiterkeit) 
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Stefan Zimkeit (SPD): Ob mich diese Information vom Inhalt her beruhigt, bin ich mir 
nicht ganz sicher. 

Nach den Informationen, die gerade gegeben wurden, sind wir relativ optimistisch, 
dass dann, wenn der Frühling kommt und es draußen wieder wärmer wird, die Geräte 
zur Verfügung stehen, zumindest für einen kleinen Teil der Schulräume. Um es weni-
ger ironisch zusammenzufassen: Das ist wieder mal ein herausragendes Beispiel da-
für, dass die Schulministerin augenscheinlich überfordert ist. Dass das Ganze erst jetzt 
im Verfahren ist, ist unverantwortlich. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass 
dies alles so lange dauert. Das als inhaltliche Anmerkung. 

Wir begrüßen, um die Schulministerin auch einmal zu loben, dass jetzt augenschein-
lich davon Abstand genommen wird, darauf zu warten, dass irgendwelche Geräte ein 
TÜV-Zertifikat bekommen, sondern dass jetzt der Weg gegangen wird, das inhaltlich 
zu beschreiben. Wir gehen davon aus, dass das technisch richtig ist. Das können auch 
wir nicht bewerten. 

Etwas irritiert war ich gerade über die Aussage, dass die Förderrichtlinie noch mit dem 
Landesrechnungshof abgestimmt werden muss. Ich meine, diese Landesregierung hat 
mal den Weg eröffnet, wenn es eilig ist, dass das nicht mehr vorab passiert. Insofern 
ist es verwunderlich, dass es ausgerechnet jetzt in dieser sehr dringlichen Angelegen-
heit passiert. 

Eine weitere Frage aus der letzten Debatte, die noch offen ist, ist, dass uns die Ergeb-
nisse der Umfrage bei Schulen vorgelegt werden sollen, die nach Bedarfen gemacht 
worden ist. Wir hätten gerne erfahren, wie viele Träger sich zurückgemeldet haben 
und welche Rückmeldungen es gab, um besser zu bewerten, ob die Summe, die jetzt 
in Rede steht, ausreicht. 

Wir werden diesem ersten, viel zu späten Schritt zustimmen, bleiben aber der Auffas-
sung, dass das unzureichend ist. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke für die Antworten. Sie sagten, dass es nur für die 
Schulen ist, die nicht belüftbare Räume haben. Gleichzeitig steht jedoch in der Vor-
lage: Schulträger, die bereits im Rahmen der Coronapandemie entsprechende Be-
schaffungen durchgeführt oder eingeleitet haben, können hierfür ebenso Mittel aus 
diesem Sonderprogramm beantragen. – Im Fernsehen wurde eine Schule in Neukir-
chen-Vluyn gezeigt, die bereits Sachen angeschafft und gesagt hat: Wir brauchen die 
zusätzlich zur Belüftung, weil wir damit mehr Sicherheit haben. – Die bekommen das 
jetzt nicht erstattet, nehme ich an. Die Frage ist, auf welcher Berechnungsgrundlage 
diese 50 Millionen beruhen. Sie müssen ja einen ungefähren Überblick haben, wie 
viele Schulen antragsberechtigt sind. 

Heike Gebhard (SPD): Ich bin etwas irritiert über den Zeitpunkt der Antragstellung und 
den bisherigen Vorlauf. Ist Ihnen nicht bekannt, dass die Stadt Duisburg selbstfinan-
ziert bereits ein solches Filtersystem schon im vergangenen Jahr an den Schulen ein-
geführt hat, und zwar deshalb, weil es auch noch andere Belastungen gibt, und die 
Wirksamkeit von einer Landeseinrichtung, einem Forschungsinstitut in Duisburg, das 
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der Johannes-Rau-Gesellschaft angehört, bewertet und begutachtet wurde? Das 
heißt, die Wirksamkeit ist gegeben. Das liegt schon das ganze Jahr, also mit Ausbruch 
der Pandemie, vor. Warum dauert es so lange, dass wir jetzt einen solchen Antrag 
vorgelegt bekommen und man nicht vorher handelt? 

Herbert Strotebeck (AfD): Es ist schön, dass Duisburg so vorsorglich war und das 
schon getan hat. Das ist genau meine Frage: Wann kann damit gerechnet werden, 
dass die ersten Schulen mit solch einer Filteranlage ausgestattet werden? Es war na-
türlich etwas sarkastisch gemeint, dass vom Frühjahr gesprochen wurde. Kann damit 
gerechnet werden, dass schon etwas im November passiert, oder dauert es bis De-
zember? Haben Sie konkrete Vorstellungen, was die Installation der Geräte angeht, 
wann damit begonnen werden kann? 

Michael Hübner (SPD): Weil die Förderquote gerade eine Rolle gespielt hat bei dem, 
was Herr Dr. Wilk vorgetragen hat: Wie hoch ist denn die Förderquote für die Städte? 

MR Thomas Lülsdorf (MHKBG): Zunächst zu der Frage von Frau Düker, Neukirchen-
Vluyn, vorzeitiger Maßnahmenbeginn: Ja, es ist in der Tat so vorgesehen. Ein vorzei-
tiger Maßnahmenbeginn soll gegeben sein. Also, wer schon beschafft hat oder einge-
leitet hat, soll eine Förderung bekommen, aber natürlich nur im Rahmen der Förder-
richtlinien, also dann, wenn es Lüftungsdefizite gibt. Das kann ja auch nicht anders 
sein, um gleich zu behandeln. 

Bei der Kalkulation für den Bedarf ist es in der Tat so: Es gab eine Ministeriumsabfrage 
von Schul- und Kommunalministerium. Dazu gab es Rückmeldungen. Drei Kommunen 
haben zurückgemeldet, dass sie lüften können. 39 Kommunen haben gemeldet, dass 
sie Herausforderungen und Problematiken beim Lüften haben. 85 Städte haben noch 
keine Rückmeldung gegeben. Das ist der Stand. Auf der Basis wurde kalkuliert mit 
einer kleinen Marge nach oben. 

Zur Förderquote: Es soll quasi eine Festbetragsförderung sein. Wir wollen 100 % för-
dern, aber mit einer Obergrenze. Das ist unser Vorschlag. Wir glauben, dass der Be-
trag, den wir fördern wollen, so angesetzt ist, dass er sich im mittleren Preissegment 
dieser Geräte befindet, sodass es, wenn Kommunen beschaffen, in vielen Fällen eine 
100-%-Förderung der beschaffenden Geräte geben wird. Und es gibt auch Überlegun-
gen – die befinden sich noch in der Abstimmung –, zumindest eine Pauschale für erste 
Wartungsintervalle oder Ersatzfilter zu finanzieren. 

Zur Umsetzung: Durch den vorzeitigen Maßnahmenbeginn glauben wir, dass die Kom-
munen mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Richtlinie – ich glaube, relativ zeit-
nah, bis Mitte dieses Monats werden sie veröffentlicht sein und vielleicht auch vorher 
schon bekanntgegeben worden sein, also formal veröffentlicht sein – die Förderbedin-
gungen kennen und durch den Ausschluss des vorzeitigen Maßnahmenbeginns för-
derunschädlich beschaffen können. Was der Markt an Beschaffungen hergibt, da 
muss ich passen. 

Zur Frage von Frau Gebhard gebe ich an Herrn Dr. Wilk weiter. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Nur sicherheitshalber: Eben habe ich mir notiert, För-
derrichtlinie Anfang nächster Woche. Jetzt klang das pessimistischer. 

MR Thomas Lülsdorf (MHKBG): Die Abstimmung der Förderrichtlinie mit dem Lan-
desrechnungshof und regierungsintern bis Anfang nächster Woche. Danach bedarf es 
ja noch der formalen Veröffentlichung. Bis die erfolgt ist, das wird erfahrungsgemäß 
noch einmal 10 bis 14 Tage dauern. Aber wenn sie abgestimmt ist, kann man natürlich 
damit umgehen. Ich meinte jetzt das formale Datum. 

Vorsitzender Martin Börschel: „Kann man damit umgehen“ bedeutet, können die Be-
troffenen darauf reagieren? 

MR Thomas Lülsdorf (MHKBG): Genau. Das wird ein bisschen früher sein als die 
formale Veröffentlichung. 

MDgt Dr. Thomas Wilk (MHKBG): Zu der Frage der Förderquote: Wir haben – Herr 
Lülsdorf hat es gerade ausgeführt – im Vorfeld, um zu einer auskömmlichen Förde-
rung, möglichst zu einer 100-%-Förderung zu kommen, eine Marktsondierung über die 
entsprechenden Geräte, die es auf dem Markt gibt, wohlgemerkt die mobilen Geräte 
mit Filterfunktionen, gemacht, sodass wir davon ausgehen, dass wir in nahezu allen 
Fällen mit den Beträgen, die wir in dieser Richtlinie vorsehen, für jedes einzelne Gerät 
mit einem Höchstbetrag zu einer 100-%-Förderung kommen können. Ich betone noch 
einmal ausdrücklich: Es geht um die Anschaffung des Gerätes selber zuzüglich einer 
Pauschale für Betrieb und Wartung, um es eben vor Ort möglichst unkompliziert zu 
gestalten und ohne zusätzliche finanzielle Belastungen für die einzelnen Schulen bzw. 
Schulträger. 

Es wurde gerade die Frage gestellt, ob uns nicht bekannt sei, dass beispielsweise in 
Duisburg schon entsprechende Geräte im vergangenen Jahr angeschafft worden sind. 
Ich will nicht ausschließen, dass es Einzelfälle gibt, von denen wir nicht wissen, aber 
in dem Fall wussten wir das, und wir wissen das auch von anderen Kommunen. Des-
wegen werden die Richtlinien so ausgestaltet sein, dass im Einzelfall so jemand nicht 
komplett hinten herüberfallen muss, der quasi schon im vorausschauenden Gehorsam 
oder sehr präventiv Dinge gesehen hat.  

Das heißt, in den Richtlinien … Noch mal: Es ist nach wie vor ein Entwurf. Wir gehen 
davon aus, dass, wenn das Erfordernis für den Einsatz eines geeigneten mobilen Luft-
reinhaltegeräts dargelegt werden kann nach den Kriterien der Richtlinie, entspre-
chende Förderungen möglich sind. Auf gut Deutsch: Die Richtlinien sind so formuliert, 
dass sie nicht zu eng sind, sondern dass möglichst alle möglichen Fallgestaltungen zu 
erfassen sein werden. Wir glauben, dass wir da eine sehr praktikable Lösung geschaf-
fen haben. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir bitten darum, sobald die Förderrichtlinien in der Landesre-
gierung abgestimmt sind, die sowohl dem HFA als auch dem Fachausschuss und dem 
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Kommunalausschuss zur Verfügung zu stellen, um dann zu überprüfen, ob in der wei-
teren Abstimmung der Landesregierung es bei den gerade gemachten Aussagen des 
Entwurfs geblieben ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das wird so zugesagt. Und damit man das abgleichen 
kann, würde sich wahrscheinlich empfehlen, das im Protokoll wörtlich nachlesen zu 
können. Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion nehmen wir zur Kenntnis, 
und dies wird zugesagt. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4035 zu. 

Vorlage 17/4036 „Zahlung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz“ 

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, wie die Landesregierung ermittelt habe, dass 
all die zusätzlichen Bedarfe im Bereich Wohngeld auf Corona zurückzuführen seien 
und nicht andere Faktoren wie steigende Mieten eine Rolle spielten. 

Es handele sich um eine Vorlage, bei der die indirekten Folgen möglicherweise sehr 
indirekt seien und aus Sicht seiner Fraktion nur schwer ermittelt werden könnten. Es 
müsse darauf geachtet werden, dass die Ministerien aus dem Rettungsschirm nicht 
alle Finanzmittel für Dinge, wo am weitesten Sinn das Wort „Corona“ drangeschrieben 
werde, erstattet bekämen. Das würde schon fast zu verfassungsrechtlichen Proble-
men, auf jeden Fall aber zu Problemen im Hinblick auf Haushaltstransparenz führen. 
Aus seiner Sicht sei es auch Aufgabe des Finanzministeriums, sehr kritisch darauf zu 
achten, dass Ministerien nicht Probleme, die sie in anderen Bereichen hätten, auf den 
Rettungsschirm abwälzten. Mit dieser Vorlage bewege man sich in einem Graube-
reich. Nichtsdestotrotz werde seine Fraktion der Vorlage zustimmen, wenn denn die 
Frage nachvollziehbar beantwortet werde, allerdings mit einem sehr unguten Gefühl. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, die Ausführungen des Abgeordneten 
Zimkeit bezüglich des Rettungsschirms mache er sich ausdrücklich zu eigen. Es sei in 
der Tat wenig sinnvoll und es wäre politisch, haushaltsrechtlich und steuerungsmäßig 
falsch, aus dem Rettungsschirm Bedarfe von Ministerien zu decken, die in der Ver-
gangenheit aus politischen oder anderen Gründen im Haushaltskonzert keine Berück-
sichtigung gefunden hätten. Dies unterstreiche er ausdrücklich. Er werde genau darauf 
achten, dass dies nicht passiere, insbesondere deshalb, weil man nicht den Fehler 
machen wolle, den es bei der Bundesregierung in Berlin viel zu oft gebe. 

Die Sachfragen werde Herr Lülsdorf beantworten. 

MR Thomas Lülsdorf (MHKBG) betont, aus Sicht des Ministeriums seien die Aus-
wüchse ausschließlich coronabedingt. Dies ergebe sich zum einen aus der Tatsache, 
dass es ein 25 % höheres Antragaufkommen gebe, und zum anderen daraus, dass in 
den vergangenen Jahren die Wohngeldansätze regelmäßig auskömmlich bestimmt 
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gewesen seien, eher sogar zu hoch, sodass die jetzt entstandene Differenz coronabe-
dingt sein müsse. Eine ganz konkrete Eins-zu-eins-Ableitung sei natürlich bei der Viel-
zahl der Fälle nicht möglich. 

Für 2021 habe man im Ansatz, der um 100 Millionen aufwachse, eine Coronavorsorge 
selbstverständlich im Stammhaushalt über 32 Millionen getroffen. Dies sei für das 
erste Halbjahr 2021 kalkuliert, ohne Rettungsschirm.  

Ralf Witzel (FDP) unterstreicht das politische Ziel, dass es beim Rettungsschirm nur 
um Maßnahmen gehen dürfe, die einen unmittelbaren Coronabezug hätten. Damit all-
gemeine Projekte zu realisieren, die die Ministerien in der regulären Budgetplanung 
nicht untergebracht hätten oder angesichts der Budgetobergrenzen politisch nicht 
durchgesetzt bekommen hätten, wäre in der Tat problematisch. 

Wenn nach allgemeinen rechtlichen Grundlagen Anspruchsberechtigungen bestünden 
und sich coronabedingt die Einkommenssituation bestimmter Teile der Bevölkerung 
zumindest vorübergehend ändere, die dann neu anspruchsberechtigt würden, dann 
müsse man dem Rechnung tragen. Diese Verankerung im Rettungsschirm finde er 
nachvollziehbar. Die Größenordnung, ohne es auf eigene Rechnungen stützen zu kön-
nen, halte er für plausibel, insbesondere wenn man bedenke, dass das Coronaumfeld 
nicht unbedingt dazu geführt habe, die Mietpreise landesweit in die Höhe schnellen zu 
lassen. Sehr viele Vermieter kennten die persönliche Situation ihrer Mieter und hätten 
kein Interesse daran, die Mieten derer zu erhöhen, die in Kurzarbeit geraten seien.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4036 zu. 

Vorlage 17/4037 „Förderung einer klinischen Studie zur Entwicklung eines 
therapeutischen Wirkstoffs bei COVID-19“ 

Vorsitzender Martin Börschel erinnert an seine Frage in der letzten Sitzung, wer die 
Studie durchführe und nach welchen Kriterien die Institution ausgewählt worden sei 
oder werde. 

Heike Gebhard (SPD) fragt, ob es sich um ein pharmazeutisches Unternehmen aus 
Nordrhein-Westfalen handele, das das Medikament dann auch produzieren wolle, o-
der, was ungewöhnlich wäre, ob es eine alleinige Sache der Unikliniken sei. Es gebe 
ja ein geregeltes Verfahren für die verschiedenen Phasen der Wirkstofftestung. Sie 
wolle wissen, an welchen Kliniken das durchgeführt werden solle.  

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, wer die Forschungsgelder bekomme. 

RBe Alexandra Muhm-Schneider (MWIDE) lässt wissen, Empfänger der For-
schungsgelder sei ein pharmazeutisches Unternehmen, nämlich die CU Pharmaceuti-
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cals UG. Dieses habe derzeit ihren Sitz in Dortmund und werde zukünftig im Biomedi-
zinzentrum Bochum Räume nutzen. Diese Firma sei für dieses Projekt Anfang Oktober 
gegründet worden.  

Die klinische Studie 1 und 2 habe mittlerweile in Brasilien stattgefunden. Die klinische 
Arbeit sei in Kooperation mit verschiedenen Kliniken erfolgt. Es habe sehr erfolgver-
sprechende Ergebnisse gegeben, was Nebenwirkungen und Verbesserung des Zu-
stands angehe. Die klinische Studie 3 werde von einem Universitätskrankenhaus in 
Brüssel geleitet. In Brasilien im Sommer auch deswegen, weil die Fallzahlen in Europa 
vorübergehend gesunken seien und es in Brasilien genug Patienten gegeben habe.  

Es gehe nicht mehr um die Erforschung des Wirkstoffs, sondern um die Weiterentwick-
lung von Formulierungen, um den Wirkstoff in klinischen Studien und anschließend als 
Therapeutikum einsetzen zu können. 

Auf eine Nachfrage des Vorsitzenden Martin Börschel teilt RBe Alexandra Muhm-
Schneider (MWIDE) mit, das Unternehmen habe zunächst versucht, sich an das Ge-
sundheitsministerium zu wenden. Nach einigen Wochen habe man es dann in NRW 
versucht. Es würden relativ viele Förderungen von Wirkstoffentwicklung, Therapeutika, 
Diagnostika gemacht.  

Vorsitzender Martin Börschel stellt fest, das Ministerium habe also die Firma nicht 
gesucht und insofern kein Auswahlverfahren durchgeführt, sondern die Firma habe 
sich an das Ministerium gewandt. – RBe Alexandra Muhm-Schneider (MWIDE) be-
stätigt das. Ein Zuwendungsbescheid nach §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung 
werde angestrebt.  

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, ob, wenn die Studie zum Erfolg führe, dann in Form 
von Geld etwas an das Land zurückfließe. 

RBe Alexandra Muhm-Schneider (MWIDE) legt dar, im Rahmen der angewandten 
Forschungsförderung sei es üblich, nicht rückzahlbare Zuschüsse zu geben. Es sei ein 
mit sehr hohem Risiko behaftetes Unternehmen, insbesondere in diesem biotechnolo-
gischen Bereich. Ein kleines Unternehmen könne dies nicht alleine stemmen und wäre 
nicht in der Lage oder nur sehr verzögert in der Lage, das alleine oder mit anderen 
Mitteln zu machen. Abgesehen von einem hoffentlich großen Effekt bei der Pandemie-
bewältigung bestehe natürlich für das Land die Hoffnung, dass Steuereinnahmen, Ar-
beitsplätze entstünden und der Bereich der pharmazeutischen und biomedizinischen 
Forschung vorangebracht werde. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4037 zu. 

Vorlage 17/4038 „NRW-Kinostabilisierungsprogramm“ 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4038 zu. 
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Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm für Assistenzkräfte 
in Kitas verlängern und um 105 Millionen Euro aufstocken (s. Anlage 1) 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD lehnt der 
Ausschuss den Maßnahmenvorschlag der SPD „Programm 
für Assistenzkräfte in Kitas verlängern und um 105 Millionen 
Euro aufstocken“ ab.  

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm auf OGS im Prim-
arbereich ausweiten und mit 150 Millionen Euro ausstatten (s. Anlage 1) 

und: 

Vorlage 17/4097 „Bereitstellung von Mitteln für das OGS-Helferprogramm“ 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, offensichtlich seien SPD und Landesregierung auf die 
gleiche vernünftige Idee gekommen, von dem Helferprogramm nicht nur die Kitas, son-
dern auch die offenen Ganztagsschulen profitieren zu lassen. Es gehe jetzt um den 
Betrag. Insofern bitte er die Landesregierung, ihren Betrag etwas detaillierter zu erläu-
tern. Der Betrag der Landesregierung komme ihm erheblich zu niedrig vor. Bei den 
Kitas sei es gruppenmäßig berechnet worden. Die genaue Anzahl der Gruppen liege 
nicht vor. Von daher habe seine Fraktion aus der Gesamtzahl der geförderten Schüle-
rinnen und Schüler virtuelle Gruppen in einer Größenordnung von 20 bis 25 pro 
Gruppe gebildet und hier den gleichen Betrag wie bei Kitas angesetzt. Dies stelle aus 
Sicht seiner Fraktion sicher, dass flächendeckend ein entsprechendes Angebot ge-
macht werden könne. Den in der Vorlage genannten Betrag halte er nicht für ausrei-
chend, um alle Gruppen versorgen zu können. Wenn die Landesregierung seine Frak-
tion vom Gegenteil überzeuge, werde man ihrer Vorlage zustimmen. Er halte diesen 
Betrag aber für schwer begründbar. 

Nach aktuellem Stand würden 88 Millionen Euro für den bisherigen Zweck nicht benö-
tigt. Ihn interessiere, ob die Landesregierung weiter davon ausgehe, dass so wenig 
auf das Programm zurückgegriffen werde, wie das in der Vorlage beschrieben sei, und 
dadurch der Rückfluss von Mitteln so zustande komme. 

Monika Düker (GRÜNE) weist zum wiederholten Mal auf ihre Grundsatzkritik hin, weil 
dies für sie das klassische Beispiel dafür sei, dass diese Themen im Fachausschuss 
und nicht im Rahmen von Ad-hoc-Finanzzusagen im HFA diskutiert werden müssten. 
Selbstverständlich könne sie sich vom Fachbereich zuarbeiten lassen, aber hier gehe 
es nicht nur um irgendeine Summe für eine akute Notmaßnahme, sondern um struk-
turelle Maßnahmen im Bereich des offenen Ganztags und im Kitabereich, die sie prin-
zipiell richtig finde, weil diese Hilfen perspektivisch benötigt würden. Es würden jetzt 
neue fachliche Konzepte für Kita und OGS erstellt, und diese gehörten auch fachlich 
diskutiert. Möglicherweise gebe es Ergänzungsideen oder auch Gegenmeinungen. 
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Hier spiele natürlich die Frage des Abgeordneten Zimkeit eine große Rolle, warum das 
Programm nicht ausgedehnt werde. Diese Frage müsse doch fachlich erörtert werden, 
warum nur für den offenen Ganztag und nicht für den Ganztag. Diese Debatte gehöre 
nicht in den HFA, sondern in einen Fachausschuss. Von daher bitte sie die Landesre-
gierung noch einmal, ein anderes Verfahren vorzusehen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) betont, er erwarte, dass man jetzt immer mehr 
Vorlagen in dem normalen Verfahren besprechen könne. Dies halte er auch für richtig 
und bei all den strukturellen Dingen für geboten und notwendig. Er erinnere daran, 
dass man sich auf dieses Verfahren verständigt habe. Es gebe einen Regelfall und 
Ausnahmefälle. Durch die Vielzahl der Ausnahmefälle sei das Ausnahmeverfahren zur 
hauptsächlichen Befassungsart geworden. Nichtsdestotrotz bewege man sich gerade 
im Ausnahmebereich. Der Regelfall sollte jedoch immer häufiger angewendet werden.  

Der Grund, warum es in diesem Fall um ein Eilverfahren gehe, sei, der Teil, um den 
es gehe, sei aus Sicht der Landesregierung nicht strukturell, sondern infektionsbe-
dingt. Der zusätzliche Infektionsschutz und die zusätzlichen Hygieneregelungen gälten 
in den Monaten der Coronaverschärfungen. Hierfür müsse es schnell neue Maßnah-
men geben. Zum Zeitpunkt des Auslaufens der Coronabedingungen werde sich die 
Frage stellen, ob es strukturelle Veränderungen im System geben müsse. Dies müsse 
dann seines Erachtens in den Fachausschüssen besprochen und entschieden wer-
den. Aber jetzt gehe es erst einmal darum, schnell Geld zur Verfügung zu stellen, um 
die erhöhten Infektionsschutzanforderungen durch zusätzliche Leute in den Einrich-
tungen zu erfüllen. 

Vorsitzender Martin Börschel stimmt dem Minister bezüglich des Verfahrens zu. Er 
erinnere sich gut, dass man sich sehr viel Mühe gemacht haben, ein Verfahren zu 
verabreden, natürlich auf Basis der geltenden Gesetzeslage. Dieses Verfahren sei am 
Ende im Konsens zwischen Regierung und HFA besprochen und vereinbart worden. 
Dieses sehe in der Tat ein Regelverfahren mit der Einbindung der Fachausschüsse 
vor, und nur im Ausnahmefall solle es das Verfahren geben, das auch bei der in Rede 
stehenden Vorlage praktiziert werde. Er sehe sich auf Grundlage der besprochenen 
Vereinbarungen außer Stande, anders vorzugehen, als es die Regierung vorschlage. 
Rein von der gelebten Praxis her sei der Regelfall bislang noch nicht angewendet wor-
den, sodass man sich im Grunde im permanenten Eilfall befinde. Aber hier sei er ge-
bunden. Er könne nur auf Basis dessen, was verabredet worden sei, so agieren, wie 
entweder das Ministerium es vorschlage oder das Parlament oder der HFA beschließe. 
Es gebe ja eine Regelung, die eine parlamentarische Befassung vorsehe, wenn es 
mehrheitlich gewünscht sei. 

Darüber hinaus weise er darauf hin, dass alle Vorlagen an alle Abgeordneten verteilt 
würden. Dies ersetze keine Fachausschussberatung, aber es werde größten Wert da-
rauf gelegt, das möglich zu machen, was gehe.  

Heike Gebhard (SPD) betont, niemand gehe davon aus, dass mit dem 31. Dezember 
die Pandemie beendet sei. Von daher habe sie nicht verstanden, warum es vorhin 
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abgelehnt worden sei, die Maßnahme bis zum Ende des Kitajahres, also bis zum Som-
mer nächsten Jahres, zu machen. Für das nächste Kitajahr könne dann im Fachaus-
schuss erörtert werden, ob es notwendig sei.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) weist darauf hin, dass die Vorlage der Landesre-
gierung, über die jetzt beraten werde, eine Befristung bis zum 31. Juli 2021 vorsehe. 

Heike Gebhard (SPD) merkt an, aber bei den Assistenzkräften in Kitas stehe das 
nicht. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, dies mache die ganze Problematik deutlich. In der Vor-
lage stehe, dass es keine Notmaßnahme sei. Insofern habe sich der Minister gerade 
selber widersprochen. Es gebe eine Befristung bis zum 31. Juli 2021. Man werde struk-
turell bis weit in das nächste Jahr hinein mit der Pandemie leben müssen. Deswegen 
werde man sowohl für den Kita- als auch für den OGS-Bereich strukturell Unterstüt-
zung brauchen. 

Solange das Haushaltsgesetz nicht verabschiedet sei, könne alles nur bis Ende des 
Jahres bewilligt werden, weil der Rettungsschirm bis Ende des Jahres befristet sei. 
Dieser werde ja erst mit dem Haushaltsgesetz verlängert.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, es werde versucht, in außerordentlich 
pragmatischer Weise die Herausforderungen der Pandemie gemeinsam zu bewälti-
gen. Seiner Ansicht nach mache man das gemeinsam für Nordrhein-Westfalen wirklich 
erfolgreich. 

Der erste Satz im vorletzten Absatz der Vorlage mache deutlich, dass die Maßnahme 
eilbedürftig sei. Es gebe jetzt coronabedingt Personalausgaben, weil Infektionsschutz-
anforderungen und Hygieneregeln gestiegen seien. Auf diese gestiegenen Anforde-
rungen müsse akut reagiert werden. Deswegen brauche man sofort diese zusätzlichen 
Stunden Arbeit, und dies mache es eilig. 

In der Tat sei der Rettungsschirm gemeinsam mit dem Nachtragshaushalt 2020 ver-
abschiedet worden. Der Haushalt 2020 ende am 31. Dezember 2020, damit auch der 
Nachtragshaushalt. Deswegen habe man mit der Einbringung des neuen Haushaltes 
2021 vorgeschlagen, formal den Rettungsschirm bis zum 31. Dezember 2022 zu ver-
längern. Hierzu habe er noch keine kritische Debatte gehört. Insofern seien sich alle 
einig, dass das am Ende passieren werde. Vor dem Hintergrund sei es ein Beitrag zum 
Pragmatismus, dass die Laufzeiten der entsprechenden Maßnahmen gemeinsam so 
festgelegt würden. Allerdings würde dies nicht bestehende Maßnahmen automatisch 
verlängern, sondern es verlängere nur den Korb Rettungsschirm, den man haben 
könne, um dort Geld zu entnehmen bis zum 31. Dezember 2020. Alle im HFA abge-
schlossenen Einzelmaßnahmen gälten natürlich genauso, wie sie beschlossen wor-
den seien. Soweit sie befristet seien, bleibe natürlich die Befristung in Kraft, bis sie 
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verlängert werde, angepasst werde. Dies könne man natürlich jederzeit. Die Verlän-
gerung des Schirmes führe nicht automatisch zu einer Verlängerung von Einzelmaß-
nahmen. 

MR’in Pia Hegener (MSB) erläutert, das in Rede stehende Helferprogramm für die 
Ganztags- und Betreuungsangebote beinhalte zusätzliche Maßnahmen, zusätzliche 
Aufgaben, zusätzliche Belastungen, die derzeit pandemiebedingt in den offenen Ganz-
tagsschulen und in den gebundenen Ganztagsförderschulen in besonderer Weise ent-
stünden. Es gehe hier darum, zusätzliche Hygienekonzepte, Infektionsschutzmaßnah-
men umzusetzen und hier zu einer Entlastung des vorhandenen pädagogisch tätigen 
Personals beizutragen, denn diese Aufgaben seien tatsächlich im Moment zusätzliche 
Aufgaben. 

Von der Logik, wie die Beträge berechnet worden seien, gebe es einen anderen Zu-
gang wie im Kitabereich. Im Kitabereich werde ein Betrag pro Einrichtung zugewiesen. 
In der offenen Ganztagsschule gebe es eine andere Förderlogik. Zwar seien mehr als 
90 % der Grundschulen im offenen Ganztag, aber nicht alle Kinder besuchten das 
Angebot, denn auch wenn die Teilnahme nach Anmeldung verbindlich sei, sei die An-
meldung zunächst einmal freiwillig. Von daher sei man in der gleichen Logik wie in der 
regulären Förderung von einem Pro-Kopf-Betrag ausgegangen. Man habe geschaut, 
wie viele Kinder es in der regulären Förderung, wie viele Kinder es in der OGS mit 
erhöhtem Förderbedarf, wie viele Betreuungspauschalen es gebe und wie viele Pau-
schalen in den Halbtagsangeboten wie 13Plus und Ähnliches ausgezahlt würden. Zu-
dem habe man alle Schülerinnen und Schüler an gebundenen Ganztagsförderschulen 
hineingenommen. Da sei man jeweils davon ausgegangen, einen 5%igen Zuschlag 
auf den jeweils geltenden Fördersatz zu zahlen. So komme man auf die Summe von 
knapp 30 Millionen Euro. 

Derzeit sei dazu eine Förderrichtlinie in Erarbeitung. Diese solle das Verfahren regeln 
und klarmachen, wofür die Mittel eingesetzt werden könnten. Dies sollten zusätzliche 
Personalmaßnahmen in den offenen Ganztagsschulen und in den gebundenen Ganz-
tagsförderschulen sein. 

Die Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen, die dort unterstützende Tätigkeiten durch-
führen sollten, seien zum Beispiel bei Maßnahmen der Hygiene, häufigeres Händewa-
schen, bei der Einteilung der Gruppen, bei Dokumentationspflichten, bei der Vorberei-
tung von verschiedenen Veranstaltungen oder Maßnahmen im offenen Ganztag, also 
eben keine pädagogischen Aufgaben. 

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, welcher Betrag pro Kopf am offenen Ganztag 
angesetzt werde. 

MR’in Pia Hegener (MSB) gibt zur Antwort, für Schülerinnen und Schüler, die eine 
OGS besuchten, sogenannte Regelkinder ohne sonderpädagogischem Förderbedarf, 
seien es pro Kopf 63,70 Euro, für Schülerinnen und Schüler, die eine OGS besuchten 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 116,10 Euro, für Schülerinnen und Schüler 
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an Förderschulen der gleiche Betrag von 116,10 Euro, für Schülerinnen und Schüler 
an gebundenen Ganztagsförderschulen ebenfalls 116,10 Euro.  

Bezüglich der Betreuungspauschale in Grundschulen gebe es keine pro Kopf bezo-
gene Förderlogik in den normalen Förderungen, sondern eine Gruppenpauschale. Da 
betrage der Zuschlag 375 Euro pro Gruppe. Für die Betreuungspauschalen in Förder-
schule seien es 425 Euro pro Gruppe. Und die Gruppenpauschale in der Halbtagsbe-
treuung Grundschule betrage 225 Euro und für die Förderschule 312 Euro. 

Weil das sehr abstrakt sei, gebe sie ein Beispiel. Für eine Grundschule mit 300 Schü-
lerinnen und Schülern, davon 170 Kinder in der OGS, 130 Kinder in der Regelförde-
rung, 40 Kindern in der erhöhten Förderung, wäre es ein Betrag von 13.300 Euro für 
den Zeitraum ab Bewilligung bis zum Ende des laufenden Schuljahres.  

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, die gerade vorgetragenen Zahl könne er nicht so 
schnell bewerten. Er finde es auch nicht in Ordnung, dass diese Zahlen nicht in der 
Vorlage stünden. Diese seien schließlich die Grundlage für eine Bewertung. Von daher 
befinde man sich jetzt in einer schwierigen Situation. Da jedoch auch seine Fraktion 
dieses Helferprogramm wolle, schlage er vor, zunächst die Vorlage der Landesregie-
rung zu beschließen, sich die Zahlen, wie sich das auswirke, seitens des Ministeriums 
liefern zu lassen, um dann auf der Grundlage dieses Berichts in der nächsten Sitzung 
über den höheren Betrag seiner Fraktion zu diskutieren. Er bitte die Kolleginnen und 
Kollegen, ein Signal zu geben, dass in der nächsten Sitzung auf der Grundlage der 
Zahlen ergebnisoffen diskutiert werde. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sichert zu, dass die Berechnungsgrundlagen sehr 
zeitnah schriftlich zur Verfügung gestellt würden. Dadurch könne der Ausschuss den 
Rechenweg für den Finanzbedarf nachvollziehen. 

Stefan Zimkeit (SPD) interpretiert das Nicken des Abgeordneten Lehne als Zustim-
mung, das so zu handhaben. Lediglich der Hinweis, über alles diskutieren zu können, 
wäre ein bisschen wenig. 

Olaf Lehne (CDU) wirft ein, wie immer. 

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, wenn dieser Einwurf des Abgeordneten Lehne ernst 
gemeint sei, dann könne auch über den Maßnahmenvorschlag seiner Fraktion abge-
stimmt werden. Im Bereich Kita habe man gesehen, dass die Bereitschaft, ergebnis-
offen zu diskutieren, nicht bestehe. Selbst ein Programm zu beschließen, das für Hel-
fer bis zum Schuljahresende befristet sei, jedoch eine Verlängerung des gleichlauten-
den Kitaprogramms auf den gleichen Zeitraum abzulehnen, spreche nicht für die Be-
reitschaft eines offenen Umgangs. 

Vorsitzender Martin Börschel hält fest, dass der Maßnahmenvorschlag der SPD auf 
eigenen Wunsch in der nächsten Sitzung wieder aufgerufen werde. 
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Er gebe an alle Ministerien den Hinweis, dass den Vorlagen ruhig Zahlen hinzugefügt 
werden dürften. Der HFA könne damit umgehen. Ein bisschen Zuarbeit helfe.  

Zur Vorlage 17/4097 hätten die kommunalen Spitzenverbände dahin gehend Stellung 
genommen, dass diese auf ihre Zustimmung treffe. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4097 zu. 

Vorlage 17/4094 „Förderung der Digitalisierung des stationären Einzelhandels“ 

Stefan Zimkeit (SPD) weist darauf hin, dass seine Fraktion in Haushaltsberatungen 
weit vor Corona entsprechende Mittel beantragt habe, was jedoch abgelehnt worden 
sei mit der Begründung, dafür gebe es kein Geld. In Zeiten von Corona sei jedoch 
plötzlich Geld vorhanden. Dies sei sehr interessant. Nichtsdestotrotz werde seine 
Fraktion die Vorlage mittragen, damit diese sinnvolle Maßnahme auf den Weg ge-
bracht werde. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4094 zu. 

Vorlage 17/4095 „Unterstützung und Anerkennung ehrenamtlicher Einsatz-
kräfte in den Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen des Landes“ 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4095 zu. 

Vorlage 17/4096 „Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich des Krisenmana-
gements und nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ 

Monika Düker (GRÜNE) legt dar, bei dieser Vorlage habe sie sich gefragt, was das 
solle. Ihre Fraktion habe häufig die Forderung erhoben, dass der Krisenstab arbeiten 
solle. In der Debatte sei immer wieder deutlich geworden, dass dies nicht notwendig 
sei. Nun würden auf einmal Haushaltsmittel in Höhe von 6,1 Millionen Euro für, so die 
Vorlage, den zwingend erforderlichen Ausbau der Digitalisierung der Arbeit des Kri-
senstabs der Landesregierung benötigt. Sie bitte, diesen Widerspruch aufzulösen. 

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, warum dies nicht Inhalt des normalen Haushalts sei. 

MR Peter Beckmann (IM) erläutert, es gehe nicht um den Krisenstab der Landesre-
gierung, sondern um das landesweite Krisenmanagement. Der Krisenstab der Lan-
desregierung sei ein Teil desselben. Die Frage, ob dieser einberufen werde oder nicht, 
müsse politisch beantwortet werden, ziele aber nicht auf den in Rede stehenden Fi-
nanzmittelbedarf ab. In der Pandemie habe man gelernt, dass unabhängig davon, ob 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1182 

Haushalts- und Finanzausschuss 05.11.2020 
70. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
der Krisenstab der Landesregierung einberufen werde, die operativ-taktischen Stäbe 
bei den Hauptverwaltungsbeamten, bei den Bezirksregierungen einberufen worden 
seien, um die Lage zu bewältigen. Unabhängig von der Frage, ob es sich um eine 
Krise im Sinne einer Katastrophe oder um eine große Lage der allgemeinen Gefah-
renabwehr handele, müssten diese Stäbe miteinander kommunizieren, um die Lage-
bilder auszutauschen, um mit Blick darauf, woher man welche Ressourcen bekomme, 
woher man Transportkapazitäten bekomme usw., schnell reagieren zu können. Die 
hier beschriebenen Ertüchtigungsmaßnahmen zielten darauf ab, diese Kommunika-
tion in der Folge der Erfahrung der Pandemielage zu verbessern. Dieser Verbesse-
rungsbedarf wäre ohne die Pandemielage wohl so nicht erkannt worden. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, die Ausführungen des Ministerialvertreters machten deut-
lich, dass dies nicht aus dem Rettungsschirm finanziert werden könne. Schließlich 
handele es sich um eine vorhandene Lage, die lediglich durch Corona erkannt worden 
sei. Wenn alles, was in dieser Krise besonders auffalle, was es aber bereits vorher 
gegeben habe, aus dem Rettungsschirm finanziert werde, dann sollte einmal über eine 
Verdoppelung dieses Schirms nachgedacht werden. Er bitte den Finanzminister, dazu 
Stellung zu nehmen. 

In der Vorlage sei ausdrücklich die Rede von der Digitalisierung der Arbeit des Krisen-
stabs der Landesregierung. Insofern habe die Abgeordnete Düker recht. 

Wenn es im Zusammenhang mit Corona stehe und der Austausch notwendig sei, dann 
müssten die Finanzmittel im Haushalt des Gesundheitsministeriums veranschlagt wer-
den, das seines Wissens in dieser Krisenlage federführend sei und die Organisation 
des Austausches vornehmen müsse, und nicht im Haushalt des Innenministeriums, 
das dann zuständig wäre, wenn es einen Krisenstab gäbe. Dies passe vorne und hin-
ten nicht zusammen. Er bitte die Landesregierung, die Vorlage zurückzuziehen und zu 
überarbeiten, denn diese sei nicht zustimmungsfähig. 

Monika Düker (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Zimkeit 
an. Auch sie halte die Vorlage nicht für zustimmungsfähig. Wenn die Landesregierung 
dabei bleibe, dass eine Aktivierung des Krisenstabs in der Coronakrise nicht notwendig 
sei, gleichzeitig aber ausweislich der Vorlage für die Digitalisierung der Arbeit des Kri-
senstabs Geld haben wolle, könne dies zwingend nicht aus dem Rettungsschirm fi-
nanziert werden, unabhängig von der Frage, ob der Krisenstab aktiviert werden müsse 
oder nicht. Ein solches Vorgehen könne der Finanzminister nicht durchgehen lassen. 
Das widerspreche dem Rettungsschirmgesetz in Verbindung mit den Regelungen des 
Nachtragshaushaltgesetzes, wo von durch Folgen von Corona auslösenden Kosten 
die Rede sei. 

Minister Lutz Lienenkämpfer (FM) hält die Vorlage für zustimmungsfähig. Sonst 
hätte er sie nicht unterbreitet. 

Während der Coronakrise seien unterschiedliche Ebenen des Landes mit der Bekämp-
fung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr beschäftigt, auf Ebene der Gemeinden, 
auf Ebene der Städte, auf Ebene der Kreise, auf Ebene der Bezirksregierungen und 
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auch auf Ebene des Ministeriums. Damit gehe es um das Krisenmanagement der Lan-
desregierung in nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrlagen. In dieser Lage sei nun fest-
gestellt worden, dass all diese unterschiedlichen Einheiten, die in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeiten naturgemäß unterschiedliche Gremien zur Bekämpfung einsetzten, mit 
einer einheitlichen Software ausgestattet werden müssten, damit das Management in 
einer solchen Krise reibungslos und barrierearm funktionieren könne. Dies sei bislang 
nicht der Fall. So habe er auch die Ausführungen des Innenministeriums verstanden. 

Olaf Lehne (CDU) betont, in erster Linie gehe es um die Kommunikationsfähigkeit. Er 
stelle sich die Frage, warum es diese in dieser Form bislang nicht gegeben habe. Of-
fensichtlich sei es SPD und Grünen in ihrer Regierungszeit nicht möglich gewesen, 
eine solche Lösung zu finden. 

Wenn die Stäbe in der Coronakrise nicht in der Lage seien, untereinander zu kommu-
nizieren, könne die Katastrophe größer werden. Insofern sei es coronabedingt. 

Monika Düker (GRÜNE) entgegnet, in der Tat müsse die Kommunikation besser wer-
den, und Corona zeige die Schwachstellen auf, aber ihrer Ansicht nach sollte sauber 
argumentiert werden. Der Rettungsschirm sei kein Selbstbedienungsladen. Für 
Schwachstellen beim Krisenmanagement sei das Innenministerium zuständig. Ent-
sprechende Finanzierungen hätten somit aus dem Einzelplan 03 zu erfolgen und nicht 
aus dem Coronarettungsschirm. Sie wäre sofort dabei, wenn durch das Fachministe-
rium die Feststellung getroffen werde, dass der Krisenstab coronabedingt aktiviert wer-
den müsse. Mit dieser Aktivierung würden natürlich Folgekosten entstehen, die ihre 
Fraktion selbstverständlich mittragen würde. Aber so, kein Krisenstab, aber irgendwie 
doch Geld, gehe es nicht. Deswegen werde ihre Fraktion der Vorlage nicht zustimmen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) hat den Eindruck, dass bezüglich des Krisenstabs 
ein Missverständnis vorliege. Die Vorschläge, die jetzt unterbreitet würden, seien un-
abhängig davon, auf welchem technischen Wege das Land die Lagebeurteilung vor-
nehme. Man habe die unterschiedlichsten Gremien auf den unterschiedlichsten Ebe-
nen jeweils für ihren Bereich mit den Zuständigkeiten der nichtpolizeilichen Gefahren-
abwehr beauftragt. Das Ganze müsse doch irgendwo zu einem einheitlichen Lagebild 
zusammengefügt werden. Dafür sei es erforderlich, dass die Kommunikation mit einer 
einheitlichen Software gemacht werde. Ob diese Lagebeurteilung im Land von einem 
Krisenstab oder von einem Gremium von Staatssekretären oder von irgendeinem an-
deren Gremium vorgenommen werde, sei für diese Frage genauso irrelevant, wie man 
auch den Kommunen und anderen Ebenen nicht vorgebe, in welchen Gremien sie 
darauf reagierten. Deswegen sei es konsistent und habe nichts damit zu tun, ob der 
Krisenstab einberufen sei oder nicht oder ob die Lagebeurteilung auf anderem Wege 
erfolge. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimmenthal-
tung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss der 
Vorlage 17/4096 zu. 
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Vorlage 17/4098 „Corona-bedingte Personalsonderbedarfe im Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ 

Stefan Zimkeit (SPD) fragt, ob Personal aus anderen Ministerien umgesetzt worden 
sei, um das besonders belastete MAGS in dieser Situation zu unterstützen. Hier erin-
nere er an den Satz der Opposition in der vergangenen Legislaturperiode, wenn man 
neue Aufgaben schaffe, müsse man nicht mehr Geld in die Hand nehmen, sondern 
andere Aufgaben abschaffen. Einige Ministerien hätten ja in solchen Krisensituationen 
weniger zu tun, beispielsweise im Bereich der Reiseabrechnung.  

Des Weiteren interessiere ihn die Einschätzung des Finanzministerium, wie viele 
Folgeanträge es von anderen Ministerien geben werde, die ebenfalls zusätzliche Be-
lastungen hätten. 

Vor dem Hintergrund, dass laut Vorlage die Beschäftigungsverhältnisse bis Ende 2022 
ermöglicht werden sollten, wolle er wissen, ob die Landesregierung glaube, dass die 
Pandemie bis Ende 2022 dauere. Dies könne aus Sicht seiner Fraktion derzeit nicht 
bewertet werden. Darüber hinaus komme ihm der Betrag pro Aushilfskraft mit gut 
180.000 Euro erheblich zu hoch vor. Zunächst sollte davon ausgegangen werden, 
dass die Pandemie bis Ende nächsten Jahres dauere, was zu einer Halbierung des 
Betrages führe. 

Insofern sei diese Vorlage ebenfalls nicht zustimmungsfähig.  

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, warum die zusätzlichen Stellen nicht in dem neuen Haus-
halt 2021 berücksichtigt worden seien. Dies wäre möglich und zweckmäßig gewesen. 

Monika Düker (GRÜNE) interessiert sich für das Aufgabengebiet der in Rede stehen-
den Aushilfskräfte. Selbstverständlich könnten Routineaufgaben an Aushilfskräfte 
übertragen werden, um das Personal zu entlasten, aber in der Vorlage würden zum 
Beispiel auch die fachliche Beaufsichtigung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und 
die Entwicklung der Impfstrategie aufgeführt. Eine solche Beaufsichtigung und Ent-
wicklung sei sicherlich eine originäre Aufgabe des Stammpersonals.  

Auch ihrer Meinung nach hätte dies im Haushalt mit entsprechenden Zuführungen aus 
dem Rettungsschirm Berücksichtigung finden müssen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwidert, wenn man es im Haushalt geregelt hätte, 
würde die Möglichkeit, diese Fragen im MAGS zu beantworten, frühestens im Januar 
bestehen, da beabsichtigt sei, den Haushalt erst Mitte Dezember zu verabschieden. 
Nach Auffassung des Finanzministeriums und des MAGS sollten diese Aufgaben je-
doch schnell durch zusätzliche Aushilfskräfte erledigt werden. Insofern sei diese An-
gelegenheit eilbedürftig. 

Bei Personalfragen sei er stets ausgesprochen kritisch, aber in dieser Pandemielage 
habe er großes Verständnis für die Notwendigkeiten des MAGS. Aus vielen Gesprä-
chen mit dem zuständigen Minister Laumann und seinem Staatssekretär Heller könne 
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er sich ein ungefähres Bild davon machen, was dort gerade alles passiere, beispiels-
weise im Bereich der Bürgeranfragen, die alle beantwortet werden müssten, weil es 
das gemeinsame dringende Bedürfnis gebe, die Menschen bei den coronabedingten 
Maßnahmen so weit wie möglich mitzunehmen. Dies sei nur möglich, wenn Anfragen 
schnell und effizient beantwortet würden. 

In der Vorlage sei aufgeführt, wozu die 21 Aushilfskräfte eingesetzt werden sollten. 
Dass beim Infektionsschutz vorübergehend eine erheblich höhere Personalbearbei-
tungsquote erforderlich sei, weil wesentlich mehr Daten hereinkämen als im Regelfall, 
die vernünftig aggregiert werden müssten, könne er sehr gut nachvollziehen. Darüber 
hinaus habe er bislang in seiner Zeit nicht erlebt, dass man eine Impfstrategie für einen 
einzigen Virus benötige, bei dem es von entscheidender Bedeutung sein werde, dass 
in ganz Deutschland die kritische Masse von geimpften Personen hinterher tatsächlich 
geimpft sei. Denn nur dann sei am Ende des Tages die Impfung erfolgreich gewesen. 
Eine solche Impfstrategie für 18 Millionen Menschen liege nicht in der Schublade, son-
dern müsse erarbeitet werden. Diese zusätzliche Arbeit müsse durch zusätzliches Per-
sonal geleistet werden. Auch dass eine Teststrategie jederzeit angepasst werden 
müsse und es da erhebliche zusätzliche Aufwände gebe, könne er gut nachvollziehen. 

Insofern finde er die Vorlage mehr als berechtigt, auch weil es darum gehe, die Aufga-
ben so lange zu erledigen, wie besondere Maßnahmen in der pandemische Lage in 
NRW gälten. Die Landesregierung schlage vor, den Rettungsschirm bis zum 31. De-
zember 2022 zu verlängern, weil bis dahin mit erhöhten Anforderungen durch die Pan-
demie gerechnet werde, und zwar auch im ausgehenden Stadium einer Pandemie. 
Auch nachlaufend werde ein erhöhtes Maß an Aufgaben erforderlich sein. 

Zu den Einzelheiten sollte das MAGS ergänzend ausführen. 

Michael Hübner (SPD) begrüßt den Vorschlag des Ministers, dass das Fachministerium 
dazu Stellung nehmen solle. Schließlich werde beispielsweise die Impfstrategie vom Stamm-
personal erarbeitet, sodass sich seine Fraktion wundere, dass hierfür 21 Hilfskräfte 
eingestellt werden sollten. Hier interessiere ihn die Einschätzung des Fachministeriums.  

Bislang sei das MAGS immer eines der Ministerien gewesen, das bezüglich der Per-
sonalausgaben defensiv gewesen sei. Dies gelte nicht für alle Ministerien. 

MR Roland Kleinschnittger (MAGS) gibt zur Antwort, Personalumsetzungen aus an-
deren Ressorts, aus anderen Behörden hätten stattgefunden. Eine Zahl, wie viele Kol-
leginnen und Kollegen aus anderen Behörden im MAGS eingesetzt worden seien, 
könne er nicht nennen.  

Man habe auch intern massive Personalumschichtungen vorgenommen, um dem Be-
darf zu begegnen. Allerdings müssten auch in den abgebenden Bereichen die Aufga-
ben weiterhin ausgefüllt werden. Nun befinde man sich an einer Grenze, sodass per-
sonelle Umschichtungen im Haus nicht weiter durchgehalten werden könnten, ohne 
an anderen Stellen massive Probleme zu bekommen. Von daher sei man auf die 21 
Aushilfskräfte gekommen.  
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Zur Ermittlung der Summe habe man eine normale Verteilung nach dem TV-L vorge-
nommen und hierbei die Personalkostendurchschnittsätze des MAGS zugrunde ge-
legt. Man habe einen Antrag über zwei Jahre für die Personalkosten plus die entspre-
chenden Sachkosten gestellt. Für ein Jahr liege man bei 1,7 Millionen Euro. Dies ent-
spreche genau dem, was man als Personalkostendurchschnittssätze für diese Ein-
gruppierungen im Haushalt vorgesehen habe. Hinzu kämen 200.000 Euro an Sach-
kosten.  

Durch die Umschichtungen habe man fachfremdes Personal mit den in der Vorlage 
beschriebenen Aufgaben beschäftigt. Diese unterstützten das Stammpersonal, das in 
den genannten Bereichen weiterhin tätig sei. Es gehe um Aufgaben, die nach einer 
kurzen Anlernzeit von Aushilfskräften erledigt werden könnten. Von daher werde eine 
Impfstrategie nicht durch Aushilfskräfte erstellt, sondern es gebe lediglich eine Zuarbeit 
und Mitarbeit. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet im Nachgang um die Grundlagen der Berechnung, welche 
Kräfte für welche Aufgaben in Besoldungsstrukturen eingeteilt worden seien. Die da-
hinter liegenden Informationen seien nicht in der Vorlage enthalten. 

Da nicht die Bereitschaft bestehe, den Zeitraum auf ein Jahr zu beschränken, werde 
sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, er wisse nicht, welche zusätzlichen In-
formationen noch gegeben werden könnten. Es sei präzise beschrieben worden, wie 
viele Kräfte für welche Bereiche eingesetzt werden sollten. Und bezüglich der Kosten 
pro Mitarbeiter habe gerade Herr Kleinschnittger mitgeteilt, dass für jede im Blick be-
findliche Persönlichkeit die durchschnittlichen Personalkosten des MAGS herangezo-
gen worden seien. Weiteres könne seiner Ansicht nach nicht hinzugefügt werden. 

Stefan Zimkeit (SPD) erwähnt, es gehe nicht um die durchschnittlichen Kosten des 
MAGS. Wenn in die Berechnung der Kosten für Aushilfskräfte das Gehalt des Ministers 
einbezogen werde, würde ihn das sehr irritieren. Er habe es so verstanden, dass es 
einen Hinweis darauf gebe, wie das Personal eingeordnet werde. Hierzu wünsche er 
konkrete Informationen. 

MR Roland Kleinschnittger (MAGS) erklärt, man habe die Personalkostendurch-
schnittssätze pro Eingruppierung für die Stellen, die vorgesehen würden, zugrunde 
gelegt und das entsprechend summiert, was zu der genannten Summe geführt habe. 
Dies könne noch zugeliefert werden. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen sowie bei Stimm-
enthaltung von SPD und AfD stimmt der Ausschuss der Vor-
lage 17/4098 zu. 
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Vorlage 17/4099 „Fortführung und Anpassung des Sonderprogramms ‚Hei-
mat 2020‘„ 

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, auch hier erscheine ihr die Darstellung der Erwei-
terung des Programms etwas diffus. Der Empfängerkreis werde auf nichtgemeinnüt-
zige Vereine erweitert, der Förderzeitraum und die Höhe der Förderung würden ver-
längert. Dies alles sei nachvollziehbar, allerdings bitte sie um eine Definition des Emp-
fängerkreises, was genau ein im ideellen oder gemeinnützigen Bereich agierender 
Heimatverein sei, oder ob es sich nur um Schützenvereine handele. 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, die Vorlage folge zum Teil den Wünschen des Aus-
schusses, zum Teil auch den Wünschen der SPD-Fraktion, die dieser Ausschuss ab-
gelehnt habe, Beispiel Verlängerung. Seine Fraktion habe kein Problem damit, dass 
die Verlängerung über den von der SPD gewünschten Zeitraum hinausgehe. Einige 
Dinge seien jedoch unscharf. Beispielsweise sei von Restmitteln die Rede, die ver-
wendet würden. Diese würden jedoch nicht genauer beschrieben. Insofern interessiere 
ihn der Abfluss aus dem Programm. 

Des Weiteren wolle er wissen, ob die neuen Förderrichtlinien vorlägen. In diesem Fall 
bitte er um schnellstmögliche Zusendung. Es wäre jedoch dann sinnvoll gewesen, 
diese mit der Vorlage vorzulegen. 

Er begrüße, dass man sich nicht ausschließlich auf gemeinnützige Vereine be-
schränke, weil es auch Vereine ohne diese formale Bezeichnung gebe und deren Un-
terstützung seine Fraktion für notwendig halte. Der Hinweis darauf, dass der Schwer-
punkt Vereine in den Bereichen Heimat, Brauchtum, Tradition wie Schützenvereine, 
Karnevalsvereine bilde, sei angesichts dessen, dass dieses Programm für alle Vereine 
geöffnet worden sei, hoffentlich überflüssig. Er frage, ob dieses Programm einschließ-
lich der Erweiterung und Verlängerung für alle Vereine, die die Kriterien erfüllten, zur 
Verfügung stehe oder ob nur ein Teil der Vereine, die sich auf Heimat, Brauchtum, 
Tradition bezögen, daraus gefördert würden. Dies sei die entscheidende Frage für das 
Abstimmungsverhalten. 

Jochen Klenner (CDU) schickt vorweg, er lade sowohl Frau Düker als auch Herrn 
Zimkeit sehr gerne zum Bundesschützenfest 2021 im Herbst 2021 in seiner Heimat-
stadt Mönchengladbach ein. Dann könne über die Schützenthemen in einer schönen 
Atmosphäre gesprochen werden, und Frau Düker könne ihm karnevalistische Nach-
hilfe geben, da der Karneval in Mönchengladbach nicht ganz so ausgeprägt sei wie in 
Düsseldorf oder Köln. 

Gemeinsam habe man im Ausschuss die Mittel erhöht, um nicht einzelne Vereine, 
einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen. Warum mit dieser Diskussion jetzt 
wieder begonnen werde, sei ihm nicht ganz klar. 

Der Grund dafür, dass ein Schwerpunkt auf die genannten Bereiche gelegt werde, 
liege in den Betroffenheiten. Insbesondere Schützenvereine, Karnevalsvereine müss-
ten Raummieten für Veranstaltungen zahlen. Nach seinen Informationen sei dafür 
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noch Geld aus dem Fachressort eingeplant. Insofern sei diese Schwerpunktsetzung 
kein Problem, denn sonst müsste dieses Geld herausgenommen werden. 

Er stelle fest, dass die Abgeordnete Düker sich immer an dem Wort „Heimat“ störe und 
das erfolgreiche Programm „Heimat 2020“ dauernd schlecht mache. Gleichzeitig lie-
ßen sich jedoch die Abgeordneten der Grünen vor Ort für Zuschüsse feiern. Dies finde 
er etwas billig. Er könne nicht nachvollziehen, welches Problem die Abgeordnete Dü-
ker mit dem Begriff „Heimat“ habe.  

Stefan Zimkeit (SPD) betont, dass er kein Problem mit dem Begriff „Heimat“ habe. In 
die politische Debatte in NRW habe diesen Begriff Mike Groschek aus Oberhausen 
eingeführt.  

Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen hätten ein Programm vorgelegt, das 
ursprünglich dazu geführt hätte, dass die einen Vereine gegen die anderen Vereine 
ausgespielt worden wären. Er sei sehr froh, dass dies habe abgewendet werden kön-
nen. Seiner Fraktion gehe es nun darum, dass der Begriff „Schwerpunkt“ nicht zu einer 
Ausgrenzung von Vereinen führe. Für ihn seien alle ehrenamtlichen Vereine gleichbe-
rechtigt an diesem Programm zu beteiligen.  

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, dass auch sie überhaupt keine Probleme mit dem 
Begriff „Heimat“ habe. Sie sei in Düsseldorf zu Hause, ihre Heimat sei aber in Ostwest-
falen, weswegen der Karneval bei ihr nicht ganz so verankert sei. 

Selbstverständlich gehe es nicht um die Ablehnung eines Begriffs, aber „Heimat“ sei 
ein sehr individueller Begriff. Jeder verbinde mit Heimat etwas komplett anderes. Da-
ran störe sie sich. Von daher passe ein solcher Begriff nur schlecht in Förderrichtlinien. 
Sie wolle nicht, dass am Ende davon nur die Schützenvereine und Karnevalsvereine 
profitierten. 

Sie interessiere, wer Anträge gestellt habe und wer bis jetzt an diesem Programm par-
tizipiere.  

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass coronabedingt der Sitzungssaal 
um 12:30 Uhr geräumt werden müsse. 

MR Thomas Lülsdorf (MHKBG) führt aus, ursprünglich sei man von 120.000 Verei-
nen in Nordrhein-Westfalen ausgegangen. Man habe dann abgeschichtet und sei bei 
ungefähr 10.000 Anträgen gelandet. Der durchschnittliche Bedarf sei bei 5.000 Euro 
gesehen worden. So seien die 50 Millionen zustande gekommen. 

Mit den durchschnittlich 5.000 Euro liege man relativ gut. Dies gelte jedoch nicht für 
die Zahl der Anträge. Bislang seien 125 Bewilligungen ausgesprochen worden mit ei-
nem Volumen von knapp 600.000 Euro.  

Die Anzahl der Anträge sei natürlich etwas höher. Es habe gut 200 Ablehnungen gegeben. 
Den Grund für die niedrige Anzahl der Anträge wisse man nicht. Es werde nur in Fällen 
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von finanziellen Engpässen gefördert, wenn fast Liquidität oder Zahlungsunfähigkeit 
des Vereins drohe. Eine Vermutung sei, dass die Vereine so gut aufgestellt seien. 

Vor dem Hintergrund habe es Überlegungen gegeben, etwas zu ändern.  

Ein Punkt sei die Verlängerung des Zeitraums. Dieser sei bisher begrenzt auf den 31. 
Oktober, und es solle jetzt um acht Monate auf den 30. Juni 2021 verlängert werden, 
und zwar unter den gleichen Rahmenbedingungen, Förderung nur im Falle von Liqui-
ditätsengpässen und Höchstgrenze 15.000 Euro pro Verein. 

Der zweite Punkt sei der Empfängerkreis. Bislang seien es nur gemeinnützige Vereine, 
aber alle gemeinnützigen Vereine. Hier habe sich abgezeichnet, dass diese Eingren-
zung in bestimmten Bereichen nicht sinnvoll sei, weil es vermehrt Vereine gebe, die 
nicht gemeinnützig, dennoch aber im Sinne der Abgabenordnung tätig seien. Deswe-
gen habe man drei Erweiterungen vorgenommen. Zunächst bleibe es dabei, alle ge-
meinnützigen Vereine sollten antragsberechtigt sein und Förderungen erhalten kön-
nen. Dann habe man nichtselbstständige Teile von Vereinen hineingenommen, die 
organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Teile eines großen Vereins seien. Ge-
rade für große Vereine sei im Hinblick auf die Voraussetzung Liquiditätsengpass eine 
Antragstellung sehr schwierig. Ferner habe es vereinzelt Fälle gegeben, dass Vereine 
nur aus dem Grund nicht gemeinnützig würden, weil alle Mitglieder gemeinnützige Ver-
eine seien und es eine doppelte Gemeinnützigkeit nicht gebe. Auch diese würde formal 
mit aufgenommen. Diese zwei oder drei Einzelfälle seien aber auch schon bislang po-
sitiv entschieden worden.  

Nun gebe es eine Erweiterung auf nichtgemeinnützige Vereine. Hier gebe es die Über-
legung, auf die Nummern 22 und 23 der Abgabenordnung abzustellen, also was in der 
Satzung als satzungsgemäßer Zweck beschrieben sei, nämlich Förderung des 
Brauchtums, Heimatspflege, Karneval, Heimatkunde. Das seien die Schwerpunkte. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet um eine politische Aussage des Ministers. Der Begriff 
„Schwerpunkt“ werde jetzt doch so definiert, dass die Ausweitung auf Vereine, die zwar 
gemeinnützig tätig seien, aber nicht als gemeinnützig anerkannt seien, nur für die Be-
griffe „Heimat“, „Brauchtum“ und Ähnliches gelte. Dies halte seine Fraktion für falsch. 
Es sollte auf alle Vereine, die im Sinne des Gemeinwohls tätig seien, ausgeweitet wer-
den. Eine Beschränkung auf das Brauchtum sei nicht sachgerecht, weil damit Vereine 
gegeneinander ausgespielt würden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) entgegnet, der Kreis der Empfänger sei nicht leicht 
abzugrenzen. Man habe nun den Vorschlag gemacht, die Abgrenzung nach der Ab-
gabenordnung vorzunehmen. Man brauche irgendeine Abgrenzung, was bedeute, 
dass es immer irgendjemanden gebe, der nicht berücksichtigt werde, aber das liege in 
der Natur der Sache. Von daher müsse die Frage rein politisch beantwortet werden, 
ob dieser Abgrenzung zugestimmt werde oder man eher der Auffassung sei, es ab-
grenzungsfrei für alle ideell Tätigen im weitesten Sinne zu machen. Dann gebe es aber 
einen sehr unklaren weiten Kreis, was wiederum andere Nachteile mit sich bringen 
würde. Deswegen habe man sich nach Abwägung dieser Umstände für den vorliegen-
den Vorschlag entschieden. 
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Stefan Zimkeit (SPD) sagt, da er die §§ 22 und 23 der Abgabenordnung nicht kenne, 
könne er dies nicht bewerten, weil er nicht wisse, welche Einschränkungen nun vorge-
nommen würden. Seine Fraktion sei in der Tat der Meinung, es sollte auf den ideellen 
Bereich abgestellt werden.  

Offensichtlich führe der Begriff „Schwerpunkt“ nicht zu einer Schwerpunktsetzung, 
sondern zu einer Einschränkung mit Ausschließlichkeit. In dem Fall beantrage seine 
Fraktion, diesen Begriff zu streichen, weil man weiterhin der Meinung sei, dass alle 
ideellen Vereine gefördert werden sollten. Vielleicht wäre es aber sinnvoller, die Vor-
lage zu schieben, alle Hintergründe vorzulegen und dann zu gucken, ob man nicht bei 
der bisherigen Linie bleiben könne, alle betroffenen Vereine gleich zu behandeln. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, wenn in den nächsten zwei Wochen nicht 
vorgesehen sei, einen Bescheid im Rahmen des erweiterten Empfängerkreises aus-
zubringen, könne die Beratung in die nächste Sitzung, die in zwei Wochen stattfinde, 
verschoben werden, um bis dahin die dahinterliegenden Regeln in einer kurzen Vor-
lage zu erklären. 

Monika Düker (GRÜNE) macht deutlich, ihr sei es ein Anliegen, dass nicht ausgren-
zend agiert werde. Das Ministerium spreche von den nicht fassbaren Begriffen Brauch-
tum, Tradition, sage aber nicht, um welches Brauchtum und welche Tradition es gehe. 
Für sie wäre es klarer umrissen, wenn diese Begriffe vermieden und man sagen wür-
den, dass es um gemeinwohlorientierte Vereine gehe, die regionalbezogen agierten. 
Diese Beschreibung hielte sie für klarer. Das andere sei ausgrenzend. Sie glaube 
nicht, dass ein Regionalbezug den Rahmen sprengen würde. 

Stefan Zimkeit (SPD) erwähnt, seine Fraktion sei hier ausdrücklich zu einer schwam-
migen Definition und dazu bereit, dem Ministerium große Handlungsfreiheit zu geben, 
wenn damit möglichst viele für das Gemeinwohl tätige Vereine erreicht würden. Dies 
mache man nicht in allen Bereichen, aber in diesem Bereich halte er es für angebracht. 

Mit Blick auf eine Verschiebung in die nächste Sitzung sei er der Auffassung, man 
sollte heute auf jeden Fall die Entfristung, die unstrittig sei, beschließen. Dies würde 
die Handlungsfähigkeit erweitern. Der Rest sollte mit den Förderrichtlinien und den 
dahinter stehenden Paragrafen in der nächsten Sitzung aufgerufen werden, um das 
dann nachvollziehen zu können. 

Olaf Lehne (CDU) bittet das Fachministerium um eine Stellungnahme zu einer mögli-
chen Vertagung in die nächste Sitzung. Seine Fraktion sei abstimmungswillig und -
fähig, denn man wolle nichts behindern und aufhalten. Man sehe das Problem, das 
SPD und Grüne in der Form, wie es beschrieben worden sei, nicht. 

MR Thomas Lülsdorf (MHKBG) gibt zur Kenntnis, nach dem derzeitigen Zeitplan 
könnten am 18. November die Antragstellungen für den jetzigen Zeitraum bis zum 31 
Oktober auf den neuen Empfängerkreis technisch ausgeweitet werden. Dies werde mit 
einem Mailing an diejenigen verbunden, die bislang abgelehnt worden seien, mit dem 
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Hinweis auf die Änderungen. Wahrscheinlich Mitte Dezember seien die technischen 
Voraussetzungen für die Antragstellung in dem erweiterten Zeitraum fertig. Anträge, 
die die Existenz eines freien Vereins bedrohten, seien ihm persönlich nicht bekannt. 

Auf eine Nachfrage von Martin Börschel (SPD) erläutert MR Thomas Lülsdorf 
(MHKBG), momentan gebe es einen Betrachtungszeitraum bis zum 31. Oktober. Für 
diesen Betrachtungszeitraum wolle man ein technisch geändertes Antragsverfahren 
mit den neuen Voraussetzungen zur Verfügung stellen. Der Plan sei, am 18. Novem-
ber mit der Antragstellung verbunden mit dem Mailing scharfzugehen. Dies würde 
dann um eine Woche verschoben werden müssen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, einer Vertagung auf den 19. November stehe 
somit nichts entgegen für den Fall, dass dann positiv beschlossen werde. Das, was für 
den 18. November geplant gewesen sei, könne am 20. November geschehen. Dann 
verliere man nur zwei Arbeitstage.  

Stefan Zimkeit (SPD) schlägt vor, heute die Entfristung zu beschließen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwähnt, er habe auch kein Problem damit, dem 
Vorschlag von Herrn Zimkeit zu folgen, heute die Entfristung zu beschließen und den 
Rest in der nächsten Sitzung zu beraten. 

Einstimmig beschließt der Ausschuss, die Entfristung vorzu-
nehmen und über den Rest in der nächsten Sitzung am 19. 
November 2020 zu beraten. 

Vorsitzender Martin Böschel teilt mit, dass um spätestens 13:00 Uhr der Sitzungs-
saal verlassen werden müsse. 

Vorlage 17/4100 „Bestückung eines zentralen oder mehrerer dezentraler 
Lager für Vorhaltungen für Sonderlagen der Gefahrenabwehr“ 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, ob es tatsächlich nur um Desinfektionsmit-
tel gehe. 

MR Peter Beckmann (IM) antwortet, die Bestückung des Lagers solle mit Gegenstän-
den erfolgen, die in einer Pandemielage eine häufigere Desinfizierung benötigten. 
Neulich hätten aufgrund einer Bombendrohung COVID-Patienten transportiert, unter-
gebracht und betreut werden müssen. Bei den Einsatzeinheiten in Nordrhein-Westfa-
len gebe es Betreuungsgruppen, die die Einsatzmittel, die bei der Betreuung von CO-
VID-Patienten benötigt würden, hinterher desinfizieren müssten, beispielsweise Zelte, 
Fahrzeuge, Tische, Bänke. Diese würde normalerweise in den Einsatzeinheiten vor-
gehalten, stünden aber durch die Desinfizierung nicht nahtlos zur Verfügung. Insofern 
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handele es sich sozusagen um ein Plus an Material, das für die Aufgabenträger und 
die gegenseitige überörtliche Hilfe in solchen Lagen vorgehalten werden müsse.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4100 zu. 

Vorlage 17/4101 „Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten 
Einrichtungen (Ergänzung zur Vorlage 17/3565) zuzüglich der Volkshoch-
schulen“ 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, hierzu gebe es eine Stellungnahme der kom-
munalen Spitzenverbände, die die Erweiterung positiv sähen. 

Stefan Zimkeit (SPD) begrüßt die Vorlage und weist darauf hin, dass dem HFA bereits 
ein entsprechender Antrag vorgelegen habe, der dann abgelehnt worden sei, nämlich 
auch die Volkshochschulen mit in das Förderprogramm aufzunehmen. 

Ihn interessiere der bisherige Mittelabfluss und warum der Notfonds Weiterbildung ab 
dem 1. Juli 2020 auf die Volkshochschulen ausgeweitet werde, da laut Vorlage seit 
der Wiedereröffnung im Mai weiterhin Ausnahmefälle entstünden. Die während der 
Schließungsphase entstandenen Einnahmeausfälle fielen jedoch nicht darunter. Dies 
könne er nicht nachvollziehen. Von daher wolle er wissen, warum der 1. Juli 2020 
gewählt worden sei. 

MDgt Klaus Bösche (MKW) erläutert, der Mittelabfluss bis Anfang Oktober betrage 
rund 4 Millionen Euro aus den 35 Millionen Euro, die mit der Vorlage im Juni zur Ver-
fügung gestellt worden seien. 

Den Zeitpunkt 1. Juli habe man deshalb gewählt, weil es aus dem Bereich der Volks-
hochschulen das Signal gegeben habe, dass für die Zeit der ersten Schließungsphase, 
also von März bis Mai, sich die Volkshochschulen weitgehend hinsichtlich der Perso-
nalkosten durch Kurzarbeiterregelungen hätten entlasten können, sodass in der Zeit 
der Schließung nicht so große Ausfälle an Teilnehmerentgelten entstanden seien. Es 
gebe aber auch die Einschätzung – dies sei ein Hinweis vonseiten Vertreter der Volks-
hochschulen im Wissenschaftsausschuss am 22.09. im Zuge der Nachbereitung der 
Weiterbildungskonferenz des vergangenen Jahres –, dass, wenn der Betrieb wieder 
aufgenommen werde, das Nachfrageverhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
weiterhin reduziert sei, sodass Defizite anfielen. In diesem Zusammenhang weise er 
darauf hin, dass die Volkshochschulen die Möglichkeit hätten, über die durch das CO-
VID-19-Gesetz flexibleren Fördermittel des Landes die Defizite, die ansonsten im ers-
ten und zweiten Quartal 2020 entstanden seien, teilweise auszugleichen, sodass die 
Öffnung des Rettungsschirms ab 1. Juli für die Volkshochschulen ausreiche, um die 
weiterhin anfallenden Defizite auszugleichen. 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, diese Einschätzung scheine nicht für alle Volkshoch-
schulen zu gelten, denn die Volkshochschule Oberhausen habe ihm gegenüber das 
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Datum 1. Juli ausdrücklich hinterfragt. Von daher kündige er an, dass seine Fraktion 
zwar der Vorlage zustimme, aber noch einmal den Kontakt zu Betroffenen aufnehme, 
um festzustellen, ob die große Mehrheit der Auffassung sei, dass der Zeitraum als 
ausreichend angesehen werde. 

MDgt Klaus Bösche (MKW) erwähnt, zur Volkshochschule Oberhausen könne er 
nichts sagen, aber es sei ein Vertreter des Landesverbandes der Volkshochschulen 
gewesen, der sich im September in dem gerade von ihm zitierten Sinne geäußert habe. 
Er gehe davon aus, dass der Landesverband einen übergreifenden Einblick in die Si-
tuation der Volkshochschulen insgesamt habe, was nicht ausschließe, dass einzelne 
Volkshochschulen in einer besonderen Situation sein könnten. Aber auch die Volks-
hochschule Oberhausen habe die Möglichkeit, über die flexibilisierten Landesförder-
mittel die Defizite auszugleichen und durch die jetzt mögliche Antragstellung aus dem 
Rettungsschirm für die zweite Jahreshälfte ihre Situation zu verbessern. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4101 zu. 

Herbert Strotebeck (AfD) erinnert an seine Bitte in der letzten Sitzung um einen 
schriftlichen Bericht über die soziokulturellen Zentren. Hier sei eine schriftliche Beant-
wortung zugesagt worden. Diese liege noch nicht vor. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, hier gelte das eingangs Gesagte. All die 
Dinge, die aus der letzten Sitzung noch abzuarbeiten seien, seien gerade in Bearbei-
tung. Wenn das geschlossen vorliege, werde sofort eine Vorlage für den Ausschuss 
erstellt. 

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass aufgrund der Reinigungsarbei-
ten um 13:00 Uhr die Sitzung beendet sein müsse. 

Monika Düker (GRÜNE) teilt mit, dass der unter TOP 6 zu behandelnde Antrag ihrer 
Fraktion in die nächste Sitzung vertagt werden könne. 
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5 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 17/11100 
Vorlage 17/4022 
Vorlage 17/4023 
Vorlage 17/4024 

und 

Finanzplanung 2020 bis 2024 

Drucksache 17/11101 

Auswertung der Anhörung vom 29. Oktober 2020 
Ausschussprotokoll 17/1166 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Unterausschuss Personal habe am 
Dienstag die Anhörung zum Personaletat für den HFA übernommen.  

Am 28. Oktober habe der HFA seine Haushaltsklausur durchgeführt. 

Heute stehe die Auswertung der Haushaltsanhörung vom vergangenen Donnerstag 
an. Er bedanke sich ganz herzlich bei der Sitzungsdokumentation, die sogar schon am 
vergangenen Freitag das Protokoll zur Verfügung gestellt habe.  

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, die Anhörung habe zahlreiche Hinweise und Ände-
rungsvorschläge für den Haushalt ergeben. Sehr viele hätten Kritik an dem Haushalts-
entwurf geäußert. Vom DGB bis hin zum Bund der Steuerzahler seien ähnliche Dinge 
kritisiert worden. Dies sei bemerkenswert und sollte der Landesregierung zu denken 
geben. 

Die Kommunen hätten kritisiert, dass keine Erstattung von Steuerausfällen für 2021 
und 2022 vorgesehen sei und es keinen Vorschlag zur Altschuldenlösung gebe. Bei-
des halte auch seine Fraktion für dringend notwendig. 

Zudem werde von verschiedensten Bereichen die fehlende Investitionsbereitschaft kri-
tisiert. Insbesondere gehe es hier um die Fortschreibung des Programms „Gute Schule 
2020“.  

Besonders auffällig seien die Hinweise auf den IT-Bereich und die IT-Sicherheit gewe-
sen, und zwar nicht nur im Bereich der Krankenhäuser, sondern auch im Bereich an-
derer Landeseinrichtungen. 

Die immer noch im Haushalt befindliche Rücklage sei durchgehend kritisiert worden, 
dass diese immer noch nicht aufgelöst werde und stattdessen Dinge über den Ret-
tungsschirm schuldenfinanziert würden. 
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Bezüglich des Rettungsschirms habe es sehr breite Kritik an der fehlenden Transpa-
renz gegeben. Dies sei am Fehlen eines Wirtschaftsplans, der nur aus Leerstellen be-
stehe, festgemacht worden. Die Intransparenz dieses Vorgehens sei ebenfalls breit 
diskutiert worden. Darüber hinaus sei kritisiert worden, dass der Rettungsschirm über-
wiegend zur Erstattung von Steuerausfällen und nicht für die Menschen im Land zur 
Verfügung stehe. 

Eine besonders deutliche Kritik vom Bund der Steuerzahler habe es an dem Rekor-
drückzahlungszeitraum von 50 Jahren gegeben, der den Zeitraum anderer Länder weit 
übersteige. 

Es sei deutlich darauf hingewiesen worden, dass der Bildungsetat in den ver-
schiedensten Bereichen unterproportional steige, also alles andere als Priorität ge-
nieße, und hier eine ganze Reihe von Maßnahmen fehle, zum Beispiel Besoldung von 
Lehrerinnen und Lehrer. 

Eine Reihe von Hinweisen habe es zur Diskussion über die dringend notwendige At-
traktivierung des öffentlichen Dienstes gegeben. Die beteiligten Gewerkschaften hät-
ten ihrer Enttäuschung Ausdruck verliehen, dass in diesem Haushalt entsprechende 
Mittel dafür nicht vorgesehen seien. Seine Fraktion halte es für dringend notwendig, 
hier nachzusteuern. In diesem Zusammenhang frage er die Landesregierung, ob es 
mittlerweile bei den Gesprächen mit den Gewerkschaften zu den Besoldungsurteilen 
Fortschritte gebe und das Szenario von Hunderttausenden von Widersprüchen habe 
abgewendet werden können. 

Besonders irritiert hätten ihn in die Ausführungen der Wohlfahrtsverbände zur fehlen-
den Zusammenarbeit mit der Landesregierung. Dass die Wohlfahrtsverbände den Ein-
druck hätten, sie sollten aus bestimmten Bereichen verdrängt werden, dass sie man-
gelnde Wertschätzung und Ähnliches kritisierten, halte seine Fraktion für eine kata-
strophale Entwicklung, insbesondere in Zeiten, in denen die Wohlfahrtsverbände noch 
mehr als sonst für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Bewältigung der Krise 
leisteten. In diesen Zeiten sollten die Wohlfahrtsverbände zusätzlich unterstützt und 
ihnen nicht das Gefühl gegeben werden, dass man sie verdrängen wolle. Er verzichte 
aus Zeitgründen auf entsprechende Zitate, aber dies sei eine besorgniserregende Ent-
wicklung. 

Er bitte darum, sich Anfang nächsten Jahres einmal mit der Struktur der Haushaltsan-
hörung zu befassen. Die jetzige Struktur halte er nicht für zielführend. Eine Diskussion 
in inhaltlichen Blöcken wäre sicherlich sinnvoller. Darüber hinaus sollte noch einmal 
darüber nachgedacht werden, wer zu welcher Anhörung eingeladen werde. Der Ver-
treter der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule sei sich sicherlich relativ über-
flüssig vollkommen. Seine Teilnahme an der Anhörung im Unterausschuss Personal 
wäre vermutlich besser gewesen.  

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, selbstverständlich könne man diesbezüglich 
zu gegebener Zeit zu einer Obleuterunde zusammenkommen. 
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Monika Düker (GRÜNE) führt aus, wenn man im Protokoll über die Anhörung den 
Begriff „invest“, also für „investieren“ oder „Investitionen“, eingebe, dann gebe es 58 
Treffer, und zwar keine Lobhudeleien der Sachverständigen, sondern kritische Rück-
meldungen. Dies führe zur ersten Kritik ihrer Fraktion an dem Haushalt, die durch fast 
alle Sachverständige bestätigt worden sei, dass der Haushalt zu wenig Investitionen 
enthalte. Der Ansatz müsse sein, zu versuchen, die Coronakrise mit der Klimakrise zu 
verbinden. Konjunkturhilfen für die Wirtschaft, die notwendig seien, um durch die Re-
zession zu kommen, sollten an Nachhaltigkeitskriterien orientiert werden. Dazu gebe 
es sehr viele Möglichkeiten. Diese seien in der Anhörung deutlich geworden. 

Der Sanierungsbedarf an Schulen, bei dem es sich sehr häufig um einen energeti-
schen Sanierungsbedarf handele, werde nach wie vor mit mehr als 8 Milliarden Euro 
beziffert. Zwar sei „Gute Schule 2020“ bezogen auf die Schuldenbremse vielleicht ver-
fassungsrechtlich schwierig, aber man könnte sehr viel einfacher rezessionsbedingt 
aus dem Rettungsschirm ein Konjunkturpaket für das nächste Jahr auflegen, das zum 
Beispiel den Sanierungsstau an Schulen aufgreife.  

Darüber hinaus hätten die kommunalen Spitzenverbände angesichts des nun dritten 
Hitzesommers betont, dass die Kommunen Investitionsmittel für Klimafolgeanpassun-
gen und Klimaschutzmaßnahmen brauchten. Die Klimaschutzkonzepte lägen in den 
Kommunen größtenteils vor. Hier könne das Land unterstützend tätig werden. 

Des Weiteren hätten die Studierendenwerke auf einen großen Investitionsstau und die 
Vertreter der Krankenhäuser auf Anforderungen im Bereich Digitalisierung hingewie-
sen. Es sei breit kritisiert worden, dass hier viel zu wenig getan werde.  

Auch dass in der Mittelfristigen Finanzplanung die Investitionsquote sinke, sei das 
komplett falsche Signal. Natürlich rächten sich hier die strukturellen Fehler der Ver-
gangenheit. Diese Fehler sollten nun behoben werden. 

Die Ausführungen in der Anhörung, wie es um den öffentlichen Dienst bestellt sei, 
hätten sie sehr nachdenklich gemacht. Die Situation bezüglich der unbesetzten Stellen 
werde beispielsweise durch die Steuerverwaltung anders und kritischer bewertet als 
durch die Landesregierung. Unbesetzte Stellen in einer Größenordnung von mehr als 
1.000 machten nicht zufrieden. Die unbesetzten Stellen im Schulbereich wolle sie gar 
nicht erst aufgreifen. Schon nicht erst seit gestern würden die Sachverständigen beto-
nen, dass die Attraktivität des öffentlichen Dienstes erhöht werden müsse, um weiter-
hin ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Dazu gehöre natürlich auch A13 für Grundschul-
lehrkräfte. Dies sei versprochen, bislang jedoch nicht umgesetzt worden. Darüber hin-
aus hätten die Sachverständigen dargelegt, dass das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts Folgewirkungen auf Besoldungsfragen haben werde, was ebenfalls in den 
Personalverstärkungsmitteln nicht berücksichtigt sei. Vielleicht müsse man auch ein-
mal an die 41-Stunden-Woche heran, um den öffentlichen Dienst attraktiver zu ma-
chen. Sie habe neulich in einem interessanten Gespräch erfahren, dass es bezüglich 
der technischen Berufe im öffentlichen Dienst große Nachwuchsprobleme geben 
werde. Auch hierfür brauche man ein neues Angebot, um einen guten öffentlichen 
Dienst dauerhaft sicherzustellen. 
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Ein weiterer Kritikpunkt seien die Kommunen. Die Ausführungen seien kein Jammern 
auf höchstem Niveau, sondern sehr existenziell gewesen. Mit Blick auf das Flüchtlings-
aufnahmegesetz werde den Kommunen ein paar hundert Millionen vorenthalten, und 
auch das Versprechen, die Pauschalen zur Unterbringung und Versorgung der Ge-
flüchteten anzuheben, sei bislang nicht eingehalten worden.  

Daneben habe es die Zusage der Landesregierung bezüglich der Erstattung der Ge-
werbesteuerausfälle gegeben. Die Krise werde 2021 und auch 2022 andauern. Es 
fehle an einer verbindlichen Zusage der Landesregierung, dass die Kommunen in 
2021 nicht im Stich gelassen würden und beim Bund darauf dränge, mindestens die 
Hälfte zu übernehmen. Die Ausfälle der Gewerbesteuer, die sich für 2021 abzeichne-
ten, würden die Kommunen nicht stemmen können. 

Das Gleiche gelte für die Altschulden. Es sei in der Anhörung sehr schön dargestellt 
worden, dass, wenn der Dachstuhl brenne, man nicht zunächst an den feuchten Keller 
herangehen sollte, aber irgendwann gehöre dieser feuchte Keller wieder auf die Ta-
gesordnung, und das seien die Altschulden.  

Mal wieder seien also die Kommunen der große Verlierer. 

Ihrer Ansicht nach hätte man einiges Coronabedingte in den Haushalt schreiben kön-
nen und müssen. Natürlich sei es wichtig, dass es für Eilfalle den Rettungsschirm 
gebe, aber ihrer Meinung nach gehöre der gesamte Bereich der rezessionsbedingten 
Konjunkturhilfen durch nachhaltige Investitionen in den Haushalt, in einen Wirtschafts-
plan, wo man das als Investitionspaket hätte abbilden können. Im Haushalt finde man 
jedoch viele Striche und wenig Zielführendes, außer dass für die coronabedingten 
Steuerminderausgaben aus dem Rettungsschirm dem nächsten Haushalt nichts zu-
geführt werde. Ihrer Ansicht nach hätte man vorausschauend einiges im Haushalt ab-
bilden können. Dies sei jedoch nicht passiert. Es gebe die Möglichkeit, Änderungsan-
träge zu stellen. Diese kündige sie für ihre Fraktion auch schon an. 

Die Kritik ihrer Fraktion an den genannten Punkten habe sich mit der Anhörung leider 
voll bestätigt. 

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, die Kernforderung in der Anhörung sei gewesen, mehr 
Geld zu wollen. Leider habe niemand mitgeteilt, woher das Geld kommen solle. In 
einigen Bereichen seien die Forderungen natürlich mehr als berechtigt, nichtsdestot-
rotz gebe es das Finanzierungsproblem. Ihm falle auf, dass sowohl bei der Anhörung 
im Unterausschuss Personal als auch bei der im Haushalts- und Finanzausschuss 
trotz Nachfrage niemand einen Einsparungsvorschlag gemacht habe. 

Die beiden Beschlüsse der Verfassungsgerichte in Berlin und Nordrhein-Westfalen zur 
Richterbesoldung seien sehr gewichtig. Ihn interessiere, wie die Landesregierung die 
Beschlüsse umsetzen wolle und in welchem Umfang Vorsorge im Haushalt dafür ge-
troffen worden sei. Angesichts der gesetzten Frist müssten entsprechende Pläne und 
Vorkehrungen vonseiten der Landesregierung jetzt schon vorliegen. Darüber hinaus 
frage er, wie die Landesregierung Hunderttausende von Besoldungswidersprüchen 
verhindern wolle. 
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Es sei sehr aufschlussreich gewesen, was der Bund der Steuerzahler zur Schulden-
bremse gesagt habe. Hier bestehe durchaus noch Handlungsbedarf. 

Ralf Witzel (FDP) legt dar, man habe eine Anhörung erlebt, die von der Grundanlage 
her so gewesen sei, wie eine Haushaltsanhörung halt sei, und zwar unabhängig da-
von, wer regiere und wer Opposition sei. Es gebe immer Institutionen, die Wünsche 
und Anregungen äußerten, was man alles noch Gutes oder auch weniger Gutes in 
diesem Land finanzieren könne. Daneben gebe es immer Vertreter, die sich in den 
Zielsetzungen dessen, wo Schwerpunkte liegen sollten, widersprächen, weil sie natur-
gemäß als Vertreter von Interessenverbänden ihren Auftrag hätten, aus Verbandssicht 
die eigenen Anliegen zu priorisieren. 

Das Thema „Investitionen“ habe in der Anhörung in der Tat eine Rolle gespielt. Seiner 
Ansicht nach müsse zur Kenntnis genommen werden, dass es in den letzten Wochen 
und Monaten im Kontext Corona viel Mittelbereitstellung für Investitionen gegeben 
habe, wie das von der Abgeordneten Düker auch gefordert worden sei. Sie habe an 
die Ertüchtigung der Infrastruktur vor Ort, Ertüchtigung der Krankenhausinvestitionen 
appelliert. All das habe das Land gemacht, und zwar nicht nur in der klassischen an-
teiligen Finanzierungssystematik mit Kommunen zusammen, sondern auch durch ei-
gene Beiträge, für die die Kommunen nicht mit dem üblichen Schlüssel herangezogen 
würden. Es gebe eine Reihe von Fördermaßnahmen in dreistelliger Millionengrößen-
ordnung im investiven Bereich für die kommunale Infrastruktur, was Sanierung des 
Verkehrswegenetzes, aber auch Fragen der Stadtgestaltung, des Städtebaus, der 
Stadtentwicklung angehe. Insofern sei sehr viel in Angriff genommen worden. 

Was den Personalbereich angehe, habe er es ähnlich wie andere Vorredner als unglück-
lich empfunden, dass die beiden Anhörungen nicht trennscharf auseinandergehalten 
worden seien. In der Tat gehörten einige Referenten eher in die andere Anhörung.  

Er bitte die Abgeordnete Düker darum, einmal darüber nachzudenken, wie sie die un-
terschiedlichen Ansprüche, die sie formuliert habe, mit ihren Vorschlägen verbinden 
wolle. Auf der einen Seite kritisiere sie regelmäßig zu viele unbesetzte Stellen, auf der 
anderen Seite sage sie, der öffentliche Dienst müsse an einigen Stellen, wo es aktuell 
noch Defizite gebe, leistungsfähiger werden, und im nächsten Satz sage sie, dass dies 
durch eine Wochenarbeitszeitverkürzung erreicht werden könne.  

Monika Düker (GRÜNE) wirft ein, sie habe gesagt, dass man darüber diskutieren 
müsse. 

Ralf Witzel (FDP) entgegnet, sie habe es zwar nicht für diesen Haushalt gefordert, 
sondern lediglich perspektivisch eine Debatte darüber gewünscht, allerdings hätte sie 
das vermutlich nicht vorgetragen, wenn sie keine Offenheit dafür hätte, über das 
Thema zu sprechen. Er habe von der Logik her geschlussfolgert, dass sie einer Wo-
chenarbeitszeitverkürzung positiv gegenüberstehe.  

Die aktuellen Urteile zur Besoldung seien ein sehr großer Komplex, der aus seiner 
Sicht in der nächsten Zeit gründlich bewertet werden müsse. Es spreche einiges dafür, 
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dass man sich im Landesdienst und in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit den 
angesprochenen Fragestellungen werde befassen müssen. Er sehe sich zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht in der Lage, abschließend zu beurteilen, was das genau für welche 
Bereiche bedeute. Es beginne jetzt die Phase, in der sich die Experten die Urteilsbe-
gründung ansähen, wo Veröffentlichungsaktivitäten von fachkundiger Seite in ein-
schlägigen Beiträgen starteten. Dieses Thema werde den Landtag mit Sicherheit in 
der nächsten Zeit wieder erreichen.  

Olaf Lehne (CDU) führt an, in besonderen Zeiten gebe es besondere Haushalte. Bei 
allen Haushaltsberatungen falle ihm immer wieder auf, dass die Eindrücke aus Anhö-
rungen zwischen Opposition und den regierungstragenden Fraktionen sehr unter-
schiedlich seien. 

Tatsache sei, dass es für diesen Haushalt auch viel Lob gegeben habe, und zwar unter 
anderem von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, die aus-
drücklich gesagt hätten, dass die Finanzausgleichsmasse den Kommunen in erhebli-
cher Form helfe und die Planung bei der Coronapandemiebewältigung erheblich ver-
einfache. So trage auch der einmalige Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen 
im Jahre 2020 sehr dazu bei, das Krisenjahr besser in den Griff zu bekommen. Der 
Landeshaushalt 2021 habe die Kommunen im Blick. Die allgemeinen und sonstigen 
Zuweisungen an die Gemeindeverbände und Gemeinden stiegen um mehr als 2 Milli-
arden Euro gegenüber dem Vorjahr. Hier habe der Spitzenverband einfach nur recht. 

Des Weiteren teile die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zum 
ÖPNV-Bereich mit, dass auch hier die Finanzausstattung erheblich sei und die Zu-
schüsse des Bundes und des Landes eine starke finanzielle Unterstützung durch das 
kommunale Rettungspaket böten. 

Die Krankenhausgesellschaft habe genau das Gegenteil von dem mitgeteilt, was Frau 
Düker gerade ausgeführt habe, indem sie gesagt habe, dass die Konjunkturpakete in 
erheblicher Form helfen würden, die Krankenhäuser zu tragen. Dies hätten sie aus-
drücklich lobend erwähnt. 

Verdi habe mitgeteilt, dass der Auswuchs von 10 % der Kitas positiv sei. 

Vor dem Hintergrund bleibe insgesamt festzuhalten, dass der Haushaltsentwurf 2021 
überwiegend positiv bewertet werde. 

Vorsitzender Martin Börschel stellt fest, dass die Auswertung der Anhörung abge-
schlossen sei. 

Es sei eine Ergänzungsvorlage avisiert. Inwieweit diese weitere Verfahrensschritte 
auslöse, werde man sehen. 

Bezogen auf die Änderungsanträge, insbesondere zum Zahlenwerk, habe er eine 
Bitte. Die Fraktionen würden vermutlich in den Fraktionssitzungen am Dienstag die 
Änderungsanträge beschließen. Es wäre für die Landtagsverwaltung perfekt, wenn es 
gelinge, bis zum Donnerstag, den 19. November, die Unterlagen einzureichen. Eine 
absolute Schlussfrist sei Freitag, der 20. November, 12:00 Uhr. 
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Auf eine Nachfrage von Monika Düker (GRÜNE) sagt Vorsitzender Martin Börschel, 
wenn die Unterlagen am Freitag, den 20. November, eingereicht würden, läge das 
Kompendium Montagmorgen vor. Wenn man es jedoch der Landtagsverwaltung er-
leichtern wolle – politische Prozesse gingen aber vor –, dann wäre es hilfreich, die 
Unterlagen bereits Donnerstagmittag einzureichen. Dann könnte die Landtagsverwal-
tung das Kompendium Freitagabend zuleiten.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, dass er eine Frage des Abgeordneten 
Zimkeit noch nicht beantwortet habe. Diese beantworte er so, dass der Sachstand zur 
letzten Woche unverändert sei. 

Monika Düker (GRÜNE) fragt, wann die Sitzung des HFA am 19. November beginne. – 
Um 10:00 Uhr, so Vorsitzender Martin Börschel. 

Monika Düker (GRÜNE) fährt fort, sie bemühe sich, zu jedem einzelnen Änderungs-
antrag eine Rückmeldung aus dem Fachbereich einzuholen. Insofern werde jeder An-
trag sorgfältig geprüft. Dann bilde sie sich eine Meinung. Diese Meinungsbildung sei 
für sie 1 Stunde vor der Ausschusssitzung nicht möglich. Dann werde sie alles ableh-
nen oder sich enthalten müssen. Eine Beratung sei dann nicht möglich. Aus ihrer Sicht 
sei es zwingend, wenigstens einen Abend für eine fachliche Rückmeldung zu haben.  

Vorsitzender Martin Börschel präzisiert, alle Anträge aus den Fraktionen, die die 
Landtagsverwaltung erreichten, steuere diese wie immer unverzüglich an die Fraktio-
nen durch. Diese seien also binnen weniger Stunden – meistens schneller – bei den 
Fraktionen, es sei denn, eine Fraktion schreibe dazu eine Sperrfrist. Es gehe jetzt um 
das Abstimmungskompendium. Erfahrungsgemäß sei es aber auch dafür ganz gut, 
dies nicht erst eine halbe Stunde vor der Sitzung zu bekommen. 

Der Ausschuss tage am Montag, den 23. November, um 10:00 Uhr. Die absolute 
Deadline für Änderungsanträge, damit es überhaupt ein Kompendium geben könne, 
sei Freitag, der 20. November, 12:00 Uhr. Dann kämen Änderungsanträge ins Kom-
pendium. Alles, was später eingehe, liege als Loseblattsammlung auf dem Tisch. 
Wenn es gelinge, die Änderungsanträge bis Donnerstagmittag, 19. November, zu 
übersenden, dann liege das Kompendium spätestens Freitagabend vor. Eingereichte 
Änderungsanträge würden den Fraktionen unverzüglich zugeleitet. 

Ralf Witzel (FDP) zeigt sich irritiert bezüglich des Sitzungsbeginns am 23. November 
um 10:00 Uhr. Seines Wissens habe man bewusst als Sitzungsbeginn Montagmittag 
gewählt, um am Vormittag noch Abstimmungsprozesse durchführen zu können. Dies 
sei so im Ältestenrat besprochen worden und müsste auch Korrespondenz der Parla-
mentarischen Geschäftsführer gewesen sein. 

Vorsitzender Martin Börschel sagt, er habe zumindest mit Herrn Kerkhoff über die 
Uhrzeit gesprochen und danach „Montag, 10:00 Uhr“ notiert. 
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Ralf Witzel (FDP) bittet, dies zurückzustellen. Alle ihm bekannten Absprachen bezö-
gen sich auf den Montagmittag. 

Vorsitzender Martin Börschel entgegnet, alle Absprachen, die ihm bekannt und für 
ihn relevant seien, bezögen sich auf Montag, 10:00 Uhr. 

Auf die Frage, ob Donnerstagmittag, der 19. November, als Änderungsantragsfrist für 
das Kompendium festgehalten werden kann, stellt der Vorsitzende keinen Wider-
spruch fest.  
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6 Länderöffnungsklausel für eine zukunftsfähige Grundsteuer in NRW nutzen – 

Bodenwertmodell jetzt umsetzen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/10625 

Auswertung der schriftlichen Anhörung 

Stellungnahme 17/3311 
Stellungnahme 17/3245 
Stellungnahme 17/3246 
Stellungnahme 17/3249 
Stellungnahme 17/3252 
Stellungnahme 17/3253 
Stellungnahme 17/3254 
Stellungnahme 17/3255 

Von der Tagesordnung abgesetzt. 
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7 Windows 7 auf Rechnern der Landesverwaltung (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4107 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, diesen Punkt erst dann wieder auf die Tagesord-
nung zu setzen, wenn die Ergebnisse der Abfrage vorlägen. 

Auf eine Frage von Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt MDgt Dr. Gert Leis (FM) 
mit, dass die Abfrage, inwieweit Windows 7 noch auf Rechnern der Landesverwaltung 
sei, noch laufe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) kündigt an, nach Beendigung der Abfrage werde 
man das Ergebnis der Abfrage in einer Vorlage unaufgefordert zusammenfassen, 
diese dem Ausschuss zur Verfügung stellen, und der Ausschuss könne dann die ent-
sprechenden Schlüsse bezüglich der parlamentarischen Behandlung daraus ziehen. – 
Der Ausschuss ist damit einverstanden. 

Der Ausschuss vertagt die Beratung. 
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8 Mögliche Cum-Ex-Verjährungen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4108 

Der Ausschuss vertagt die Beratung in die nächste Sitzung. 
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9 Verschiedenes 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, das GFG 2021 werde mutmaßlich in der 
nächsten Woche durch das Plenum an den HFA federführend und zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen. Der Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen führe traditionell die Anhörung 
zum GFG-Entwurf durch. Diese finde möglicherweise am 20. November statt. Der ge-
naue Termin sei aber noch nicht festgelegt. Sofern der Ausschuss damit einverstanden 
sei, teile er dem Vorsitzenden des AHKBW mit, dass der HFA sein Votum zur Vorbe-
reitung der dritten Lesung im HFA erwarte. – Der Ausschuss ist damit einverstanden. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
17.11.2020/23.11.2020 
5 





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

1. Das Programm für die Assistenzkräfte in den Kitas wird 

(Drucksache 17/3564) bis zum Ende des laufenden Kitajahrs 

verlängert und mit 105 Mio.  aufgestockt.   

2. Das Programm wird auch auf die Offene Ganztagsschule (OGS) 

im Primarbereich ausgeweitet und mit 150 Mio.  ausgestattet. 

Die Unterstützung von Erzieherinnen und Erziehern in der Offenen 

Ganztagsgrundschule wurde bislang vernachlässigt. Das Programm für 

die Kitas hat sich bewährt und sollte bis zum Ende des Kitajahrs 

verlängert werden.  

Es gibt rund 355.000 OGS Plätzen alleine im Primarbereich. In der 

bisherigen Regelung sind pro Kita Einrichtung 10.500  vorgesehen. 

Angewandt auf die OGS ergäbe sich hier ein Mittelbedarf von 

mindestens 150 Mio. , wenn man eine durchschnittliche Gruppengröße 

von 25 Schülerinnen und Schülern zu Grunde legt. Auch diese 

Maßnahme soll bis zum Ende des laufenden Schuljahres gelten. 

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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Außerdem sollte das Programm für die Kitas auch bis zum laufenden 

Kitajahr weitergeführt werden. Dies würde Kosten von 105 Mio. 

verursachen.  

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

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

30.10.2020 

Beantragung nächste Sitzung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um jeweils einen schriftlichen Bericht der 

Landesregierung zur Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am       zu 

folgenden Themen: 

Anfang des Jahres berichtete die Landesregierung (Vorlage 17/2997) das bis auf 

die Staatskanzlei alle Ministerien teilweise noch Windows 7 nutzen, welches 

aber keinen offiziellen Support mehr besitzt. Eine Umstellung auf Windows 10 

soll bis Ende 2020 erfolgt sein.  

Wir bitten um eine Darstellung, wie weit diese Umstellung inzwischen ist und 

welche Ministerien noch immer mit Windows 7 arbeiten.  

Bundesjustizministerin Lambrecht hat angekündigt, zur Verhinderung von 

möglichen Verjährungen bei der Einziehung von Gewinnen aus Cum-Ex-

Geschäften eine Änderung des Strafgesetzbuches vorzunehmen (§73e StGB).  

Wir bitten die Landesregierung um eine Einschätzung, wie sie diesen 

Vorschlag, der mit dem Jahressteuergesetz verabschiedet werden soll, im 

Hinblick auf seine Wirksamkeit bewertet.  

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 
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