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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 3 

1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 
Nachtragshaushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 4 

Vorlage 17/4572 

Vorlage 17/4573 

Vorlage 17/4574 

Vorlage 17/4577 

Vorlage 17/4594 

Vorlage 17/4595 

Vorlage 17/4612 

Vorlage 17/4613 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD (s. Anlage) 

– Wortbeiträge 

Grundsätzliche Diskussion 4 
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Vorlage 17/4572 7 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4572 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD (s. Anlage) 8 

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 Fraktion der SPD 
ab. 

Vorlage 17/4573 12 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4573 zu. 

Vorlage 17/4574 12 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie gegen 
die Stimmen der Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4574 zu. 

Vorlage 17/4577 13 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4577 zu. 

Vorlage 17/4594 13 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4594 zu. 

Vorlage 17/4595 14 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4595 zu. 

Vorlage 17/4612 14 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie bei 
Enthaltung der Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4612 zu. 

Vorlage 17/4613 16 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4613 zu. 

2 Verschiedenes 17 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Sitzung werde live-gestreamt und finde in 
Fraktionsstärke statt.  
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1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

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

Vorlage 17/4572 
Vorlage 17/4573 
Vorlage 17/4574 
Vorlage 17/4577 

Vorlage 17/4594 
Vorlage 17/4595 

Vorlage 17/4612 
Vorlage 17/4613 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD (s. Anlage) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, aus der letzten Sitzung lägen noch vier Maß-
nahmenvorschläge der Landesregierung vor, nämlich 17/4572, 17/4573, 17/4574 und 
17/4577.  

Aus der Kabinettsitzung am Dienstag, 26. Januar 2021, hätten den Ausschuss zwei 
weitere Maßnahmenvorschläge erreicht, 17/4594 und 17/4595. 

Gestern habe die Fraktion der SPD einen Maßnahmenvorschlag zur Auflegung eines 
Programms zur Beschaffung von Lüftungsgeräten für verschiedene Bereiche vorge-
legt (s. Anlage).  

Außerdem seien aus der gestrigen Kabinettsitzung die Vorlagen 17/4612 und 17/4613 
zugeleitet worden. 

Grundsätzliche Diskussion 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, zum wiederholten Male seien erst am Vortag der Sit-
zung Vorlagen zugeleitet worden. Sie wolle sich nicht inhaltlich dagegen aussprechen, 
sondern ihr gehe es um das grundsätzliche Verfahren. Eine sachgerechte Befassung 
der Fraktionen von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen sei nicht möglich. In die-
sem Zusammenhang weise sie auf die Verfahrensregeln hin, wonach zwischen der 
Kabinettsitzung und der Befassung im HFA mindestens 72 Stunden liegen sollten. 
Diese Fristsetzung sei offenbar inzwischen Schall und Rauch für die Regierung. 

Des Weiteren wäre aufgrund der in den Vorlagen enthaltenen Summen eine Fachaus-
schussbefassung im Vorfeld hilfreich. Bislang habe noch keine einzige Maßnahme 
zum Rettungsschirm einen Vorlauf im Fachausschuss gehabt. Es könne ihr niemand 
erklären, dass die Vorlagen so dringlich seien, dass dies grundsätzlich nicht möglich 
sei. 

Der Minister mache damit genau da weiter, wo man beim letzten Mal aufgehört habe, 
als ob diese Debatten im Ausschuss nicht geführt würden. Dies ärgere sie. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwidert, ihn wiederum ärgere es, dass sich die 
Abgeordnete Düker ärgere. Die Landesregierung könne in den Kabinettsitzungen nur 
die vorliegenden und beschlussfähigen Vorlagen beschließen. Diese würden noch aus 
der laufenden Kabinettsitzung an das Parlament gegeben. Mehr könne eine Landes-
regierung nicht tun. Das Parlament und nicht die Landesregierung entscheide dann 
darüber, wie mit diesen Vorlagen umgegangen werde, ob die Vorlagen am nächsten 
Tag oder in einer anderen Sitzung besprochen und beschlossen würden.  

In dieser konkreten Frage habe man im Vorfeld über Terminabsprache geredet. Hier 
habe er darauf hingewiesen, dass das Kabinett voraussichtlich am Dienstag noch Vor-
lagen beschließen werde. Die klare Ansage des Parlaments und auch des Vorsitzen-
den sei gewesen, eine Beschlussfassung in der Sitzung am Mittwoch zu versuchen. 
Mehr könne man nicht tun. Das Parlament entscheide über das Verfahren, die Lan-
desregierung entscheide über die Vorlagen. 

Vorsitzender Martin Börschel macht deutlich, bezüglich der Terminierung sei es 
seine Absicht gewesen, über die heutige Ansetzung des Termins das gestrige Kabinett 
sozusagen mitzunehmen, um festzustellen, ob etwas komme oder nicht. Es handele 
sich um die beiden Vorlagen 17/4612 und 17/4613. Wenn der Ausschuss der Meinung 
sei, dass es zu kurzfristig sei, dann bestehe die Möglichkeit der Vertagung.  

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, zum Teil gehe es auch um dringende Angelegen-
heiten. Nichtsdestotrotz sollte ein fachlicher Austausch möglich sein. Hier erinnere sie 
noch einmal an die 72-Stunden-Frist. 

Vorsitzender Martin Börschel erwähnt, dass die Landesregierung auch anders agie-
ren dürfe. 

Monika Düker (GRÜNE) bittet darum, sich an die ursprüngliche Regel zu erinnern und 
sich diese zur Regel zu machen. Ausnahmen von dieser Regelung bedürften aus ihrer 
Sicht einer besonderen Begründung. Dies sei ein bisschen unter die Räder gekom-
men. Das Durchwinken auf Zuruf gehe ihr zunehmend auf die Nerven. 

Markus Herbert Weske (SPD) regt für nächste Woche Donnerstag nach dem Plenum 
eine Sondersitzung an, um über die heute noch nicht abstimmungsfähigen Vorlagen 
abzustimmen. Allerdings werde es dann das gleiche Problem geben, da nächste Wo-
che Dienstag wieder das Kabinett tage und neue Beschlüsse fasse. Möglicherweise 
könnten dann aber Fragen im Laufe des Plenartages geklärt werden. Seine Fraktion 
sei zu allen Vorlagen abstimmungsfähig. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, dass auch ihre Fraktion zu allen Vorlagen abstim-
mungsfähig sei. Darum gehe es ihr nicht. Sie nerve, zu Beginn dieses Tagesordnungs-
punktes immer wieder diese Debatten führen zu müssen. Zukünftig sollten Regeln ein-
gehalten und Ausnahmen von Regeln begründet werden.  
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Vorsitzender Martin Börschel fragt nach der Alternative. Er könne lediglich einen 
Termin für eine Sitzung des HFA ansetzen. Auf die Tagesordnung der jeweiligen Sit-
zung nehme er, was komme. Wenn er das nicht auf die Tagesordnung nähme, was 
komme, dann bekäme er berechtigte Kritik von der anderen Seite. Etwas auf die Ta-
gesordnung zu setzen, sei eine Politik der Ermöglichung. Wenn der Haushaltsaus-
schuss bei Vorlagen der Meinung sei, dass eine ordnungsgemäße Behandlung nicht 
habe stattfinden können, dann werde, wenn die Landesregierung nicht geltend mache, 
dass es eine unbedingt heute zu beschließende Vorlage sei, über diese Vorlage nicht 
abgestimmt. Es sei nun einmal bei diesen Coronavorlagen so, dass man wo nötig mit 
Sondersitzungen agieren müsse. Ihm gehe es nur darum, diese nicht aus Prinzip zu 
machen, sondern nur dann, wenn sie nötig seien. 

Monika Düker (GRÜNE) schlägt vor, dass das Kabinett die eilbedürftigen Vorlagen 
kennzeichne. Die Eilbedürftigkeit lege ja das Kabinett fest. Sie habe einen Anspruch 
an jede Vorlage, diese geordnet mit dem Fachbereich rückzukoppeln, es sei denn, es 
bestehe eine Eilbedürftigkeit. Ihr Vorschlag würde auch die Arbeit des Vorsitzenden 
erleichtern. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, im Kabinett werde die Eilbedürftigkeit 
nach § 31 Haushaltsgesetz beschlossen. Das entspreche der Vereinbarung im Haus-
halts- und Finanzausschuss. Mit diesem Eilbedürftigkeitsvermerk würden alle Vorla-
gen, die dem Landtag übersandt würden, auf die Tagesordnung gesetzt. Dem Parla-
ment obliege es dann, darüber zu entscheiden, ob diese in der nächsten Sitzung be-
raten würden. Eilbedürftig in diesem Sinne heiße nicht Beschlussfassung in der nächs-
ten Sitzung, sondern einen Beschluss könne auch in einer weiteren Sitzung gefasst 
werden, allerdings nicht im normalen Beratungsgang, weil das zu lange dauern würde. 
Vor dem Hintergrund finde er das bisherige Verfahren vernünftig, dass der Ausschuss 
entscheide, wann abgestimmt werde.  

Vorsitzender Martin Börschel stellt auf seine Frage, ob es zu einer der Vorlagen, die 
heute auf der Tagesordnung stünden, das Bedürfnis gebe, diese heute nicht zu be-
schließen, keine Wortmeldungen fest.  

Nichtsdestotrotz, so der Vorsitzende, könne man gerne das Konsultationsverfahren, 
das bisher Gegenstand der Interaktion zwischen HFA und Regierung gewesen sei, 
noch einmal in Erinnerung rufen. Dieses Verfahren sei sicherlich nicht perfekt. Es sei 
ein Kompromiss zwischen den Belangen des Parlaments und den Belangen der Re-
gierung gewesen. Sollte es Nachjustierungsbedarf geben, sei er dazu gerne bereit, 
aber bisher könne man nur auf dieser Grundlage agieren. 

Monika Düker (GRÜNE) betont, es gehe ihr um die Struktur. Ihrer Meinung nach 
könne es nicht sein, dass man bei jeder Vorlage die Eilbedürftigkeit nachfrage. Dies 
werde doch nicht politisch entschieden. Dafür brauche sie den Rat der Landesregie-
rung. Sie bitte darum, es etwas sortierter zu bekommen. Sie behalte sich vor, noch 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1294 

Haushalts- und Finanzausschuss 03.02.2021 
75. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
einmal auf die Konsultationsvereinbarung zu schauen und der Obleuterunde neue Vor-
schläge zu unterbreiten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) weist darauf hin, dass er damals, als man ange-
fangen habe, über das Verfahren nachzudenken, einen Vorschlag gemacht habe, der 
parlamentsfreundlicher gewesen sei als das, was nachher in den Beratungen der Frak-
tionen als Verfahren herausgekommen sei. Das jetzige Verfahren sei durch Beschluss 
des Landtags gesetzlich geregelt. Dieses Verfahren werde in jeder Phase eingehalten. 

Bei der Eilbedürftigkeit unterscheide man im Prinzip zwischen dem normalen Bera-
tungsgang eines Antrags zum Haushalt, nämlich durch alle Ausschüsse, dann in den 
HFA und dann Beschlussfassung, und dem Verfahren, das man im HFA vereinbart 
habe, nämlich Beratung im HFA und Entscheidung im HFA. Wenn eine Vorlage für 
eilbedürftig gehalten werde – das werde in jedem Kabinettbeschluss gekennzeichnet 
–, dann komme es in das Verfahren, in dem der HFA entscheide. Wann der HFA über 
diese Vorlage entscheide, obliege immer dem HFA. Insofern werde dieses Verfahren 
immer eingehalten. 

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, nichts sei so gut, dass es nicht noch besser 
werden könnte, und dazu sei er jederzeit gesprächsbereit. 

Vorlage 17/4572 

Markus Herbert Weske (SPD) verweist auf Seite 2 der Vorlage, wo von der Ausgabe 
von Beratungsgutscheinen die Rede sei, und möchte wissen, wer die Beratungen 
durchführe. 

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, es gehe um die Umsetzung einer EU-Norm. Diese 
Umsetzung sei bereits für 2021 geplant und damit auch budgetiert gewesen. Er frage, 
warum aus dem Coronarettungsschirm noch einmal 3,225 Millionen Euro benötigt wür-
den. 

RD’in Ellen Dörr (MWIDE) antwortet, Beratungen könnten verschiedene Einrichtun-
gen durchführen, zum Beispiel TÜV oder DEKRA. Daneben gebe es spezielle Bera-
tungsunternehmen, die sich auf die Beratung im Segment Medizintechnik spezialisiert 
hätten. Diese seien auch schon tätig. 

Was die Regulatorik angehe, seien die Unternehmen nicht immer versiert. Diese seien 
zu dem ursprünglichen Termin auch nicht alle bereit gewesen. Es habe Gründe für 
Verzögerungen gegeben, die auch außerhalb des Bereichs, auf das die Unternehmen 
Einfluss hätten, gelegen hätten. Es habe nicht ausreichend genug benannte Stellen 
gegeben, die die Zertifizierung hätten vornehmen könnten. Diese müssten nämlich 
auch von der EU-Kommission zertifiziert werden. Diejenigen, die es in der bisherigen 
Systematik gemacht hätten, hätten alle neu zertifiziert werden müssen. Deswegen 
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habe es schon da Verzögerungen gegeben. Diese Verzögerungen seien bestehen ge-
blieben, als wegen Corona Vor-Ort-Termine nicht hätten stattfinden können.  

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, ob die Mehrkosten in Höhe von 3,225 Millionen Euro 
durch die Verzögerungen begründet seien. 

RD’in Ellen Dörr (MWIDE) legt dar, die Frist, wann die Norm zu erfüllen sei, sei seitens 
der EU von Mai 2020 auf Mai 2021 verschoben worden. Der Bedarf sei kontinuierlich. 
Beispielsweise brauche man in dieser Krise neue Diagnostikinstrumente. Insofern sei 
es ein permanent anhaltender Bedarf, der natürlich einen gewissen Berg vor sich her-
schiebe, da auch die Altprodukte zertifiziert werden müssten. Ab Mai 2021 müssten 
die Normen für neue Produkte erfüllt werden. Für Produkte, für die es schon eine Ver-
längerung gegeben habe, gebe es Übergangsfristen. Diese liefen nach und nach aus 
und müssten entsprechend zertifiziert werden. Man müsse also solche Dinge tun, um 
bei medizinischen Medizinprodukten keinen Engpass zu haben, die man auch in der 
Krise brauche. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, es habe einen doppelten 
Coronabezug. Zum einen seien die Neuzertifizierungen erforderlich. Diese hätten zum 
Teil in der Coronazeit von den Unternehmen nicht gemacht werden können. Dieser 
Teil falle also aus. Der zweite Coronabezug sei, das, was zertifiziert werde, brauche 
man in Coronazeiten, um Corona zu bekämpfen. Weil die es nicht hätten machen kön-
nen, aber es bis zum Mai machen müssten, müsse man zusehen, dass diese es hin-
bekämen. Dafür gebe es die Beratungsangebote, damit man es mit den Firmen zu-
sammen hinbekomme, dass die Firmen ihre Zertifizierungen bekämen. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4572 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD (s. Anlage) 

Markus Herbert Weske (SPD) begründet, im Maßnahmenvorschlag seiner Fraktion 
gehe es um insgesamt 140 Millionen Euro für Luftreinigungsgeräte. Auch im Landtag 
stünden nun 41 solcher Geräte. Man habe sich Gedanken darüber gemacht, wo diese 
Geräte dringend erforderlich seien. Ein Bereich seien die Förderschulen, wo es auf-
grund der Behinderung der Schülerinnen und Schüler nicht möglich sei, Unterricht mit 
Maske zu machen. Ein weiterer Bereich seien die Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung. Erzieherinnen und Erzieher seien laut einer Studie der AOK die von Corona 
am meisten gefährdete Berufsgruppe. Insofern wolle man schnell und unbürokratisch 
handeln. Es gehe nicht darum, zu prüfen, ob Fenster geöffnet werden könnten oder 
nicht, sondern es solle Geld zur Verfügung gestellt werden, um in den genannten Be-
reichen Luftreinigungsgeräte anschaffen zu können. 

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, von der Zielrichtung her sei es ein gut gemeinter 
Vorschlag der SPD. Sie präferiere aber eine andere Herangehensweise. Die Vorlage 
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17/4573 stehe in einem engen Zusammenhang zu diesem Maßnahmenvorschlag. 
Eine Zielerreichung wäre nach Auffassung ihrer Fraktion eher möglich, wenn nicht je-
des Ressort solche Anträge stelle, sondern koordiniert vorgegangen würde. In diesem 
Zusammenhang erinnere sie an die Abfrage in den Schulen, wer keine Lüftungsmög-
lichkeiten habe, woraufhin Schulen identifiziert worden seien und ein Betrag ermittelt 
sei. Dies scheine bei der Justiz auch so erfolgt zu sein. Sie wolle wissen, ob nun bei 
jedem Ressort solche Abfragen erfolgten. Ihrer Ansicht nach würde es mehr Sinn ma-
chen, die Frage der Lüftungsgeräte an Kriterien zu binden, beispielsweise wo es Pub-
likumsverkehr gebe, welche Lüftungsbedingungen es gebe, und das quer durch alle 
Landesbehörden. Neben Justiz und Schulen könne sie sich beispielsweise auch Poli-
zeiwachen vorstellen. Weitere Beispiele habe die SPD in ihrem Maßnahmenvorschlag 
genannt.  

Des Weiteren hoffe Sie, dass es bald eine Zertifizierung gebe. Zum Zeitpunkt des ers-
ten Beschlusses zu den Schulgebäuden habe ja noch ausgestanden, welche Geräte 
mit welcher Zertifizierung bestellt würden. 

Ihrer Ansicht nach brauche es hier eine Gesamtlösung mit einem Kriterienansatz. 

Raphael Tigges (CDU) sagt, nach Auffassung seiner Fraktion gehe der Maßnahmen-
vorschlag eher in Richtung Aktionismus und Populismus. Eine Zustimmung zu diesem 
Maßnahmenvorschlag würde hohe Streuverluste erzeugen. Von daher werde seine 
Fraktion den Vorschlag ablehnen. 

Das Land habe bereits im Bereich der Lüftungsgeräte 50 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt. Diese Mittel seien bislang nur zu einem geringen Teil abgerufen worden. In-
sofern gebe es hier noch einen deutlichen Puffer. 

Laut Umweltbundesamt seien Lüftungsgeräte nur als ergänzende Maßnahme sinnvoll. 
Der wirksamste Schutz gegen die Coronaverbreitung seien das Lüften von Räumen, 
eine gute Luftzirkulation und die Einhaltung der AHA-Regel.  

Die SPD schieße mit ihrem Antrag sehr in die Breite. In vielen Verwaltungsgebäuden 
des Landes gebe es nach seinem Kenntnisstand sehr viele Einzelbüros. Insofern frage 
er, ob nun in jedem Büro ein Lüftungsgerät aufgestellt werden solle. Dies könne er sich 
nicht vorstellen. Darüber hinaus gebe es die Empfehlung von Homeoffice, um so für 
eine Entzerrung in den Landesbehörden zu sorgen. 

Auch in den Justizeinrichtungen solle es Lüftungsgeräte nur da geben, wo eine Durch-
lüftung nicht möglich sei.  

Von daher sei es wichtig, sich darüber noch mal Gedanken zu machen. Die SPD habe 
auch nicht aufgeführt, wie sie auf die einzelnen Beträge gekommen sei. Vor dem Hin-
tergrund könne seine Fraktion dem Vorschlag nicht zustimmen. 

Markus Herbert Weske (SPD) verweist auf das Landtagsgebäude. Es sei natürlich 
nicht so gewesen, dass der Landtagspräsident durch das Haus gelaufen sei und fest-
gestellt habe, dass man 40 Geräte brauche. Aufgrund der Menge sei ein Rabatt ein-
geräumt worden, weshalb man dann 41 Geräte beschafft habe. Selbstverständlich 
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gebe es auch im Landtag Kopierräume ohne Fenster, wofür diese Geräte dringend 
benötigt würden. Derartige Räume gebe es auch in anderen Einrichtungen. Von daher 
sollte zeitnah agiert werden. 

Es sei vorhin auf ein Programm verwiesen worden. Ihn interessiere, ob es dieses Pro-
gramm noch gebe und – wenn ja – ob es dahingehend geändert worden sei, dass 
daran auch Schulen partizipieren könnten, deren Fenster geöffnet werden könnten. 

Herbert Strotebeck (AfD) merkt an, vom Grundsatz her unterstütze er den Maßnah-
menvorschlag. Natürlich müsse für Schulen, für Einrichtungen der frühkindlichen Bil-
dung und für Verwaltungsgebäude des Landes etwas gemacht werden. Allerdings 
könnte es spezifischer und nicht so pauschal sein. Von daher werde sich seine Frak-
tion enthalten. 

Olaf Lehne (CDU) betont, es handele sich um einen reinen Showantrag. Es seien 
einfach Summen herausgegriffen worden, wohlwissend, dass bereits in allen Berei-
chen geholfen werde und die Summen nicht ausgeschöpft seien, und offensichtlich 
nicht wissend, welche Bedarfe es vor Ort gebe. 

Die Abgeordnete Düker habe eben eine Möglichkeit genannt, nach welchen Regeln 
Vergaben erfolgen könnten. Dies sei gewissermaßen verständlich. Der Gedanke sei 
aber, dass zum Beispiel die Schulen vor Ort entscheiden sollten, ob so etwas benötigt 
werde oder nicht. Diese hätten dann die Möglichkeit der Antragstellung gehabt. Diese 
sei jedoch nur in einer Größenordnung von etwa 19 Millionen Euro erfolgt. Vor dem 
Hintergrund seien solche Anträge völlig überflüssig.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, es gehe im Kern darum, dass die Dienst-
tätigkeit in den Zuständigkeitsbereichen aller Häuser und ihrer nachgeordneten Behör-
den unter Coronabedingungen sicher für alle Mitarbeiter und Kunden erfolgen könne. 
Die Strukturen der Räume und auch die Benutzung der Räume seien total unterschied-
lich. Deswegen müsse man sich jedes Ministerium genau ansehen. So habe es auch 
das Justizministerium gemacht. Hier habe man beschlossen, den Dienstbetrieb auf-
rechtzuerhalten, indem Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt und Desinfektions-
maßnahmen durchgeführt würden. Im weiteren Verlauf habe die erneute Überprüfung 
des Justizministeriums ergeben, dass in manchen Räumen zusätzliche Lüftungsanla-
gen für den Dienstbetrieb erforderlich seien. Vor dem Hintergrund gebe es nun den 
Antrag, die Mittel, die damals für die Schutzausrüstung und die Desinfektion bewilligt 
worden seien, auch für Lüftungsanlagen zu verwenden, um so den Dienstbetrieb auf-
rechterhalten zu können. Dieses Vorgehen finde er sehr pragmatisch. 

Ein allumspannendes Konzept könne es nicht geben, da die Gegebenheiten sehr un-
terschiedlich seien. 

Bezüglich der Schulen habe man Regeln beschlossen, und es wäre nicht gut, wenn 
die Landesregierung von diesen Regeln abweiche. Insofern halte natürlich die Lan-
desregierung die beschlossenen Regeln bei allen Programmen ein. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1294 

Haushalts- und Finanzausschuss 03.02.2021 
75. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Monika Düker (GRÜNE) entnimmt den Ausführungen des Ministers, dass es keine 
einheitlichen Kriterien gebe, wann Lüftungsgeräte sinnvoll seien. Laut Minister mach-
ten diese Geräte nur in den Bereichen Schule und Justiz Sinn. Ihrer Ansicht nach 
müssten doch auch beispielsweise Polizeiwachen ihren Geschäftsbetrieb aufrecht-
erhalten. Weitere Bereiche habe die SPD in ihrem Maßnahmenvorschlag genannt. In-
sofern müssten bei der gesamten Landesverwaltung und den nachgeordneten Behör-
den Abfragen erfolgen, und zwar anhand von Kriterien, zum Beispiel Publikumsver-
kehr, Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.  

Markus Herbert Weske (SPD) bittet um Beantwortung seiner Frage, ob es das ge-
nannte Programm für die Schulen noch gebe. 

Ralf Witzel (FDP) hält es nicht für sinnvoll, Konflikte dort zu sehen, wo man nicht weit 
auseinanderliege. Er habe die Ausführungen der Landesregierung so verstanden, 
dass jedes Ressort für sich die Frage nach den Bedarfen beantworte. Die Antworten 
würden dann den Landtag sukzessive erreichen. Dieses Vorgehen finde er vom 
Grundsatz her sinnvoll. Die Dienststellen seien nun einmal völlig unterschiedlichen An-
forderungen ausgesetzt, zum Beispiel Homeofficequote, Beschaffenheit der Liegen-
schaft, Publikumsfrequenz. Nach seinem Verständnis sei es politisch vollkommen klar, 
dass, wenn zum Beispiel der Innenminister einen vergleichbaren Bedarf wie der Jus-
tizminister anmelde, man sich mit der gleichen Ernsthaftigkeit und demselben Wohl-
wollen damit befasse. Insofern gebe es keine Privilegierung bestimmter Bereiche.  

Er erinnere an die ausführliche Debatte darüber, wie das Land seinen Verpflichtungen 
als Dienstherr in der Coronapandemie nachkomme. Hier sei das gemeinsame Ver-
ständnis gewesen, dass das, was man von privaten Arbeitgebern bezüglich Sicher-
heitsanforderungen erwarte, selbstverständlich auch für den öffentlichen Dienst gelte. 
In dem Zusammenhang habe der Finanzminister gesagt, dass das, was erforderlich 
sei, um die arbeitsschutzrechtlichen Bedarfe zu erfüllen und den Anforderungen und 
Auflagen gerecht zu werden, realisiert werde. Daher werde es heute sicherlich nicht 
die letzte Bewilligung sein, die die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen vor-
sehe, die zum Coronaschutz für Bedienstete benötigt würden. Er gehe davon aus, 
dass die verantwortlichen Ressorts das genauso anmelden würden, wie es heute der 
Justizminister für seinen Bereich getan habe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, das Herangehen sei nicht so, dass 
die Landesregierung ein Konzept haben wolle, wie Lüftungsgeräte verteilt würden, 
sondern das Herangehen sei, dass jedes Haus in seinem Zuständigkeitsbereich si-
cherstelle, dass der Dienstbetrieb aufrechterhalten werde. Dazu gebe es unzählige 
Instrumente. Ein Instrument könne ein Lüftungsgerät sein. Jedes Haus prüfe, mit wel-
chen Instrumenten man den Dienstbetrieb sicher aufrechterhalte. Bislang sei das Jus-
tizministerium der Auffassung gewesen, dass man dies zum Beispiel durch Desinfizie-
rung mache. Bei der neueren Analyse sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass dies 
nicht ausreiche und man einzelnen Räume zusätzlich mit Lüftungsanlagen ausstatten 
müsse. Dieses Vorgehen finde er pragmatisch. Es gehe nicht um Lüftungsgeräte, son-
dern um das Aufrechterhalten des Dienstbetriebs. Lüftungsgeräte seien ein Instrument 
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von vielen. Der Pragmatismus werde sich sicherlich über die Zeit ändern. Dort, wo es 
normalerweise hohe Besucherfrequenzen gebe, die nun zum Teil zurückgefahren wor-
den seien, würden diese wieder ansteigen. Dies erfordere dann möglicherweise zu-
sätzliche Schutzmaßnahmen. Insofern schließe er nicht aus, dass man noch die eine 
oder andere Anmeldung bekomme.  

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 Fraktion der SPD 
ab. 

Vorlage 17/4573 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4573 zu. 

Vorlage 17/4574 

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, es gehe um 12 Millionen Euro für einen Zeitraum von 
sechs bzw. zwölf Monate. Hierzu erbitte er nähere Ausführungen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, Ziel sei die Kapitalerhöhung beim Flug-
hafen Köln/Bonn, bei dem das Land Gesellschafter sei. Dies bedürfe keinen Aufschub. 
Beteiligungen würden bei der Beteiligungsgesellschaft verwaltet, die diese Beteiligung 
ganz normal finanziere. Die normale Finanzierung sei, dass sie am Kapitalmarkt – wie 
bei allen anderen Dingen auch – ordnungsgemäß einen Kredit zu normalen Konditio-
nen aufnehme. Dies sei jedoch bei einer öffentlichen Veranstaltung nicht innerhalb von 
zwei, vier oder sechs Wochen zu machen, sondern ein längerer Prozess. Das Geld 
müsse aber aus Coronagründen sehr schnell zur Verfügung gestellt werden, weil es 
sonst ein Problem am Flughafen gebe. Insofern sei die Lösung, der Rettungsschirm 
kreditiere sozusagen der Beteiligungsgesellschaft diese Mittel. Die Beteiligungsgesell-
schaft hole sich den ganz normalen Kredit im ganz normalen Verfahren. Das dauere 
zwischen sechs und zwölf Monaten, vielleicht auch schneller. Sobald der Kredit da sei, 
führe die Beteiligungsgesellschaft diesen Zwischenfinanzierungskredit wieder an den 
Rettungsschirm zurück, sodass die Veranstaltung für den Rettungsschirm haushalts-
neutral sei.  

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, von einer Kapitalerhöhung seien vermutlich 
alle Gesellschafter quotal betroffen. Ihn interessiere, ob alle Kapitalmaßnahmenbe-
schlüsse unkonditioniert seien oder es das Land anders mache als andere Gesell-
schafter.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, die Finanzierungsart sei anders, aber 
man mache es bezogen auf den Gesellschafterbeschluss gleich.  
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Vorsitzender Martin Börschel fragt, ob dies auch alle gleichermaßen unkonditioniert 
machten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, der Bund mache es aus dem Haus-
halt. Dies sei ein anderer Weg. 

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, das sei nur Technik. Es gehe darum, ob dem 
Flughafen irgendwelche Maßgaben auferlegt würden, bevor es die Kapitalerhöhung 
gebe. Er lerne jetzt, es sei in allen Fällen unkonditioniert. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, wenn der Aufsichtsrat mit dem Kopf schüt-
tele, sei das ein eindeutiges Zeichen. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie gegen 
die Stimmen der Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4574 zu. 

Vorlage 17/4577 

Herbert Strotebeck (AfD) erwähnt, es sollten 10,5 Millionen Euro für Dienstleister zur 
Verfügung gestellt werden, und fragt, um welche Dienstleister es sich handele und ob 
gewährleistet sei, dass dieses qualifizierte Personal beschafft werden könne. 

MR’in Hanna Ossowski (IM) gibt zur Antwort, es handele sich um zwei Firmen, näm-
lich Protiviti und PwC. Mit dieser Summe sollten 74 Vollzeitäquivalente zur Verfügung 
gestellt werden. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4577 zu. 

Vorlage 17/4594 

Markus Herbert Weske (SPD) möchte wissen, ob beabsichtigt sei, die Vorräte wieder 
aufzufüllen, bzw. wie man sich auf erneute Engpässe vorbereiten wolle. 

LMR Sven-Axel Köster (MAGS) führt aus, aktuell sei nicht beabsichtigt, die Vorräte 
wieder aufzufüllen. Da sich der Markt sehr beruhigt habe und mittlerweile sehr viele 
Produzenten im Inland auf dem Markt seien, gehe man nicht davon aus, dass es wie-
der solche Engpässe wie im Frühjahr letzten Jahres geben werde. 

Herbert Strotebeck (AfD) verweist auf die Vorlage, wonach die Masken aktuell durch 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in geringerem Umfang nachgefragt würden, 
und fragt, warum nur in geringerem Umfang. 
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LMR Sven-Axel Köster (MAGS) erläutert, jedes Krankenhaus habe in der Regel 
seine eigenen Lieferanten, mit denen gewisse Vertrauensverhältnisse bestünden. Da 
diese nicht hätten liefern können, sei das Land eingestiegen. Als die üblichen Liefe-
ranten wieder hätten liefern können, hätten die Krankenhäuser die Masken von ihnen 
bezogen und beim Land entsprechend weniger nachgefragt. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4594 zu. 

Vorlage 17/4595 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4595 zu. 

Vorlage 17/4612 

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, bereits im letzten Jahr seien mehr als 70 Millionen 
Euro für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt 
worden. Zwischen dem 10. Oktober 2020 und dem 30. November 2020 seien davon 
1,5 Millionen Euro abgerufen worden, eine sehr niedrige Summe. Der Grund dafür sei 
der kurze Planungszeitraum, da die Mittel erst kurz vor den Ferien bereitgestellt wor-
den seien. Nun sei der Mittelbedarf etwas ambitionslos von 1,5 Millionen Euro auf 2 
Millionen Euro hochgerechnet worden. Vor dem Hintergrund frage sie, warum man nur 
von 2 Millionen Euro pro Monat ausgehe, wo doch der Bedarf sehr viel höher liege und 
es jetzt auch viel mehr Vorlaufzeit gebe.  

MR Engelbert Sanders (MSB) macht deutlich, die Kalkulation von 1,5 Millionen Euro 
plus einem Sicherheitsaufschlag von 0,5 Millionen Euro pro Monat beruhe darauf, dass 
man ab dem 10. Oktober 2020 den zweiten Teil der Förderrichtlinien im Einsatz gese-
hen habe. Die Kurzfristigkeit mit der geringen Vorlaufzeit habe sich auf die Durchfüh-
rung in den Sommerferien bezogen, da damals die Richtlinien erst kurz vor den Ferien 
veröffentlicht worden seien. Für die Herbstferien seien die Richtlinien bereits am 26 
September veröffentlicht worden, und es habe vorher Ankündigungen gegeben, so-
dass Vorbereitungsmöglichkeiten bestanden hätten. Mit den Maßnahmenträgern, den 
Bezirksregierungen, den Bewilligungsbehörden habe man eine Analyse durchgeführt 
mit dem Ergebnis, dass es ab den Herbstferien im Oktober bis Ende November 2020, 
als die neue Coronaschutzverordnung Präsenzangebote unterbunden habe, einen re-
alistischen Mittelabruf von 2,7 Millionen Euro gegeben habe. Vor dem Hintergrund 
werde nun mit 1,5 Millionen Euro pro Monat kalkuliert. 

Monika Düker (GRÜNE) erwidert, dies mache insofern keinen Sinn, als man im letzten 
Jahr insgesamt sehr viel höher kalkuliert habe. Hierzu verweise sie auf die Vorlage 
aus der letzten Ausschusssitzung zu Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche aus 
sozialbenachteiligten Lebensverhältnissen und zur Ausweitung außerschulischer Bil-
dungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten. Von den zur Verfügung gestellten 
40 Millionen Euro sei knapp 1 Million Euro abgerufen worden. Ferner habe es eine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1294 

Haushalts- und Finanzausschuss 03.02.2021 
75. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Vorlage zu ergänzenden Betreuungsangeboten für Schülerinnen mit Bedarf sonder-
pädagogischer Unterstützung in einem Umfang von 35 Millionen Euro gegeben, wovon 
428.000 Euro abgerufen worden seien. Der geringe Abruf habe vor allem an den ge-
ringen Vorlaufzeiten gelegen. Zwei Wochen vor den Herbstferien finde sie übrigens für 
die Planung einer Maßnahme ebenfalls recht kurz. Im letzten Jahr sei sehr viel höher 
kalkuliert worden. Hier habe ebenfalls eine Berechnung zugrunde gelegen. Diese sei 
nun halbiert worden. Die Frage nach dem Warum sei bislang nicht beantwortet wor-
den. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erklärt, das eine sei eine Vorausschätzung gewe-
sen, ohne dass man habe wissen können, wie die Maßnahmen in Anspruch genom-
men würden. Nun sei vom MSB erklärt worden, dass diese Schätzung darauf beruhe, 
dass mit den erforderlichen Vorläufen jetzt konkrete Abrufe vorlägen. Es sei immer 
besser, konkrete Abrufe zu analysieren und die zur Grundlage einer Verlängerung des 
gleichen Programms zu machen. Nun besage die Prognose des MSB, es werde un-
gefähr wieder so abgerufen, wie es in den Herbstferien abgerufen worden sei, plus ein 
gewisser Sicherheitspuffer. Dies finde er sehr sinnvoll, nach Istzahlen vorzugehen, die 
offenkundig niedriger seien als die ursprünglich geschätzten. Politisch sei doch klar, 
dass der Ausschuss am Ende des Tages, falls es einen höheren Bedarf gebe und der 
Ausschuss der grundsätzlichen Verlängerung der Maßnahme gleich zustimme, wahr-
scheinlich die entsprechenden Mittel zur Verfügung stelle. Die Summen umfassten so-
wohl die Osterferien als auch die gesamten Sommerferien. Insofern könnte bereits 
nach den Osterferien im Haushalts- und Finanzausschuss neu justiert werden, falls 
dies erforderlich sei. 

Monika Düker (GRÜNE) kritisiert, dass auf Zuruf Mittel bewilligt würden. In Anbetracht 
dessen, dass doppelt so viel angemeldet als abgerufen worden sei, frage sie sich, wie 
gut ein Fachministerium die Bedarfe in den Schulen im Blick habe. Ihre These sei, 
dass damals der Bedarf richtig geschätzt worden sei und es diesen auch in diesem 
Jahr gebe. So verschätzen könne sich doch ein Fachministerium nicht. Die Ausführun-
gen des Ministers erweckten den Eindruck, dass es ausgewürfelt worden sei und jetzt 
nach den Bedarfen geschaut werde. Ihrer Ansicht nach gebe es einen höheren Bedarf, 
sodass man einen höheren Ansatz fahren sollte.  

Ralf Witzel (FDP) betont, seiner Ansicht nach sollte keine Symboldebatte geführt wer-
den. Während der spontanen Situation der Coronapandemie habe man bereits ver-
schiedentlich erlebt, dass man Plausibilitätsannahmen habe treffen müssen in der gu-
ten Absicht, Bedarfe zu befriedigen. Es sei ein ganz normales iteratives Verfahren, 
Annahmen zu treffen und diese mit dem Mittelabruf zu vergleichen. Wenn festgestellt 
werde, dass mehr Mittel abgerufen worden seien, gebe es eine Nachbewilligung, wenn 
man dem Grunde nach die Maßnahme fortführen wolle. Daneben gebe es Bereiche, 
in denen weniger Mittel als prognostiziert abgerufen worden seien. In dieser Flexibilität 
müsse mit den Dingen weiter umgegangen werden.  
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Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie bei Ent-
haltung der Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4612 zu. 

Vorlage 17/4613 

Markus Herbert Weske (SPD) legt dar, er sei einigermaßen entsetzt über die Ent-
wicklung im Vereinssport. Vor zwei Wochen habe man sich im Sportausschuss auf 
Antrag der Grünen erläutern lassen, wie das Programm laufe. Darüber hinaus habe 
man beim Haushaltsabschluss festgestellt, dass im vergangenen Jahr 5 Millionen Euro 
verausgabt worden seien. Nun stehe man offensichtlich kurz davor, dass binnen fünf 
Wochen weitere 5 Millionen Euro abgerufen würden. Also scheine es in diesen Tagen 
eine dramatische Entwicklung zu geben. Selbstverständlich werde seine Fraktion der 
Erhöhung um weitere 5 Millionen Euro zustimmen. Vor zwei Wochen sei mitgeteilt 
worden, dass die Auswirkungen in Bezug auf Vereinsaustritten nicht so gravierend 
seien, wie alle befürchtet hätten, aber diese Vorlage spreche eine andere Sprache. 
Insofern werde man weiter darauf ein Auge haben. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4613 zu. 
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2 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

Anlage 
18.02.2021/01.03.2021 
5 





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

Es wird ein Programm für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräte für 

folgende Bereiche aufgelegt: 

- Schulen:   50 Millionen Euro 

- Einrichtungen der frühkindlichen Bildung:  60 Millionen Euro 

- Verwaltungsgebäude des Landes:  30 Millionen Euro 

Nach Beschluss des Ältestenrates hat der Landtag inzwischen 

Luftreinigungsgeräte für sein Gebäude angeschafft.  

Auch mit der Vorlage 17/4573 sollen Mittel aus bestehenden Programmen 

dafür genutzt werden, Luftreinigungsgeräte für den Geschäftsbereich der 

Justiz zu erwerben.  

Bereits im Herbst hatte die Landesregierung ein 50 Millionen Euro Programm 

aufgelegt, welches es Schulen, die keine Möglichkeiten zum Lüften haben, 

entsprechende Geräte zu erwerben.  

Allerdings war der Mittelabfluss gering und die Beantragung teilweise zu 

umständlich.  

Daher sollten für die drei dringendsten Bereiche Mittel bereitgestellt werden, 

um Luftreinigungsgeräte zu erwerben. Die Förderung soll dabei unabhängig 

davon gelten, ob in den Räumen gelüftet werden kann oder nicht. Die Mittel 

für die Schulen und frühkindliche Bildung sollen dabei über die Kommunen 

beantragt und verteilt werden.  

Gerade für den Bereich Kita und Schule können die Geräte eine gute Ergänzung 

zu den bisherigen Infektionsschutzmaßnahmen bieten.  

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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