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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken erinnert an die Vereinbarung, wegen der 
coronabedingten Einschränkungen in Fraktionsstärke abzustimmen.  
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1 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 

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

Das Coronavirus hat Deutschland und auch Nordrhein-Westfalen im Griff. Die Pan-
demie stellt uns noch immer vor große Herausforderungen. Nach einer Erholungs-
phase ist seit dem Ende des vergangenen Jahres eine Vielzahl von Branchen und 
Unternehmen wieder hart von Beschränkungen getroffen. Einige sind seit März des 
vergangenen Jahres im Lockdown. Für das Jahr 2021 rechnet das RWI Essen den-
noch für Nordrhein-Westfalen mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 %. Für die 
Bundesebene sind die Prognosen weiter zurückgenommen worden. 

Oberste Priorität hat nach wie vor der Schutz der Gesundheit. Wir wollen das Infek-
tionsgeschehen nachdrücklich verlangsamen. Daher sind einschneidende Maßnah-
men leider nach wie vor erforderlich. 

Verantwortungsvolle Öffnungskonzepte, wie etwa der durch die Landesregierung 
entwickelte Stufenplan, sind zurzeit aufgrund des Infektionsgeschehens und der ho-
hen Infektionszahlen nicht umsetzbar. Unser Ziel muss es umso mehr sein, rasch 
und nachhaltig in eine Lage zu kommen, die es zulässt, Beschränkungen zurück-
zunehmen. 

Wir sollten neben den Inzidenzwerten auch andere Faktoren berücksichtigen, so-
dass Eingriffe in Freiheitsrechte und Belastungen mit dem wichtigen und richtigen 
Gesundheitsschutz in ein vernünftiges Verhältnis gebracht werden können. Insbe-
sondere dem Impfen kommt hierbei in Verbindung mit klugen, digitalen Lösungen 
und Schnelltests eine zentrale Rolle im Rahmen eines modernen Pandemiemana-
gements zu. 

Der Erkenntnisgewinn aus den Modellkommunen kann uns den Weg für eine ver-
antwortungsvolle Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen ebnen, sobald das In-
fektionsgeschehen dies zulässt. 

Für die Modellkommunen haben wir 14 Vorhaben ausgewählt. Sie haben das ver-
folgt. Die Kommunen haben vielfältige Ideen und kreative Ansätze entwickelt, um 
mit Hilfe digitaler Tools zu erproben, wie wir soziales und kulturelles Leben sowie 
wirtschaftliche Aktivitäten verantwortungsvoll ermöglichen können. 

Die Projekte sind breit gefächert und erfassen viele Lebensbereiche wie Kultur, 
Sport, Freizeit und Gastronomie. Ziel ist es, dass die Kommunen mit einer interdis-
ziplinären, wissenschaftlichen Begleitung, für die wir das RWE Wirtschaftsfor-
schungsinstitut aus Nordrhein-Westfalen, gestützt von Gesundheitsökonomen, ge-
wonnen haben, vielfältige Erfahrungen sammeln. Ich bin nach wie vor zuversicht-
lich, dass wir, sobald das Infektionsgeschehen dies zulässt, auf diese Weise wich-
tige Erfahrungen gewinnen werden, die es uns ermöglichen, Freiheitsbeschränkun-
gen verantwortungsvoll zurückzunehmen. Derartige Perspektiven benötigen vor al-
lem der Handel in den Innenstädten, die Unternehmen des Gastgewerbes und die 
Veranstaltungsbranche dringend. 
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Aus vielen Briefen und Gesprächen weiß ich, wie angespannt die Lage für Hotels, 
Pensionen und Restaurants, aber gerade auch bei Caterern, Discotheken und 
Clubs in unserem Land ist. Seit Beginn der Pandemie sind diese Branchen entwe-
der geschlossen oder von massiven Umsatzeinbußen betroffen. 

Auch für den Handel, insbesondere für die Nicht-Lebensmittelhändler, bleibt die 
Lage angespannt. Laut einer aktuellen Umfrage des HDE sehen 45 % der befragten 
Händler ihre unternehmerische Existenz in akuter Gefahr. Selbst Händler, die Kun-
den mit negativem Test empfangen durften, verzeichneten Umsatzverluste von 
mehr als 60 %. Dabei will ich noch einmal ausdrücklich zu der Regelung, die Nord-
rhein-Westfalen auf Vorschlag des Gesundheitsministers gefunden hat, hervorhe-
ben, dass Click & Meet eine sehr gute Regelung gewesen ist. Deren Güte erkennt 
man nicht nur daran, dass sie Nachahmer in anderen Ländern gefunden hat. Sie 
hat vor allen Dingen auch dem Gesundheitsschutz gedient; denn dadurch wurden 
die Testzentren viel stärker in Anspruch genommen worden. Das war genau das 
Ziel des Gesundheitsministers. Wir hätten uns sehr gewünscht, solche Regelungen 
fortsetzen zu können. 

Die von der Landesregierung beschlossenen Hilfen im Corona-Rettungsschirm, 
etwa die Aufstockung des Programmes für die Digital-Coaches und das „Sonder-
programm Corona“ für den Handel, sind gerade in der gegenwärtigen Zeit wertvolle 
Unterstützungen. Sie werden von den Branchen sehr positiv gewürdigt, weil wir uns 
durch digitale Fähigkeiten in diesen Bereichen noch zukunftsfester aufstellen können.  

Besonders brauchen Unternehmen die in beachtlicher Größenordnung bereitge-
stellten Wirtschafts- und Überbrückungshilfen, um ihre Liquidität und somit schlicht 
ihr Überleben zu sichern. Wir lassen daher bei der Abwicklung der Hilfszahlungen 
nicht nach und arbeiten in Nordrhein-Westfalen weiter mit Hochdruck an den Bewil-
ligungen sowie Auszahlungen. Hier gilt mein besonderer Dank den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in unseren Bezirksregierungen. 

In der regulären November- und Dezemberhilfe sind seit März nahezu alle Anträge 
vollständig bewilligt worden. Neuanträge werden zügig ausgezahlt. 

In der erweiterten November- und Dezemberhilfe für Anträge über 2 Millionen Euro 
laufen die Bewilligungen und Auszahlungen ebenfalls mit hohem Tempo, wenn-
gleich wir es hier mit einem hohen Komplexitätsniveau zu tun haben. Die Anträge 
sind sowohl für die Antragssteller als auch für die Steuerberater herausfordernd, 
aber auch, und dafür bitte ich um Verständnis, für unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Bezirksregierungen.  

In Nordrhein-Westfalen sind für die November- und Dezemberhilfen bis jetzt insge-
samt rund 120.000 Anträge mit einem Volumen von über 2 Milliarden Euro in weni-
gen Wochen bearbeitet und final ausgezahlt worden. Man muss das vor dem Hin-
tergrund sehen, wann das Land Nordrhein-Westfalen jemals solche Volumina in der 
Vergangenheit bearbeitet hat, zumal es sich nicht um die erste Welle handelt. Wir 
haben im vergangenen Jahr schon zig Hunderttausend Anträge bearbeitet und zur 
Auszahlung bringen können. 
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Seit Februar laufen die Bewilligungen der Anträge in der Überbrückungshilfe III auf 
Hochtouren. In Nordrhein-Westfalen sind bereits rund 22.000 Anträge bewilligt. In-
klusive der Abschlagszahlungen sind rund 800 Millionen Euro mit Blick auf die Über-
brückungshilfe III geflossen. Davon sind rund 340 Millionen Euro schon final bewilligt. 

Die Gesamthöhe der Corona-Wirtschaftshilfen für nordrhein-westfälische Unterneh-
men beträgt nunmehr innerhalb eines Jahres über 8,5 Milliarden Euro. Das ist mehr 
als das Vierfache des Jahresbudgets des Wirtschaftsministeriums dieses Landes. 
Auch das zeigt, dass hier eine Menge geschieht. 

Besonders erfreulich ist, dass der Bund die Forderung der Länder nach weiteren 
substanziellen Verbesserungen in der Überbrückungshilfe III ein weiteres Mal auf-
gegriffen hat. Hier bin ich der Staatskanzlei, aber auch Finanzminister Lutz Lienen-
kämper sehr dankbar. Er hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Finanzmi-
nisterkonferenz gemeinsam mit mir in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Wirt-
schaftsministerkonferenz gutes Gehör in Berlin finden können. Wir haben jetzt eine 
Menge Zusätzliches erreicht. Ich will Beispiele dafür nennen: 

Für besonders von der Pandemie betroffene Unternehmen gibt es einen zusätzli-
chen Eigenkapitalzuschuss von bis zu 40 % des Betrages der förderfähigen Fixkosten. 

Die Fixkostenerstattung wird für Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von mehr 
als 70 % auf bis zu 100 % erhöht. Bislang wurden nur bis zu 90 % der förderfähigen 
Fixkosten erstattet. Das ist ein wichtiger Punkt; denn wenn Sie jeden Monat nur 
einen Teil der Fixkosten abgedeckt bekommen, machen Sie jeden Monat Verluste, 
und das Eigenkapital wird aufgezehrt. Insofern sind der Eigenkapitalzuschuss und 
die Förderung zu 100 % sehr wichtig, zumindest dort, wo die Umsätze so massiv 
und nachhaltig eingebrochen sind.  

Die Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Saison- und verderbliche Ware für Ein-
zelhändler werden auf Hersteller, Großhändler, die Gastronomie und weitere Bran-
chen erweitert. 

Bund und Länder finalisieren in diesen Tagen darüber hinaus die Bedingungen der 
Härtefallhilfen, die Bundesminister Altmaier angekündigt hat. So können wir auch 
dank der enormen Wirtschaftshilfen – trotz individuell extrem strapazierenden und 
belastenden Situationen – nach wie vor einen erneuten, massiven Einbruch der ge-
samten Wirtschaft verhindern. 

Diese Hoffnung bestärkt der aktuelle ifo-Geschäftsklimaindex, der sich Ende März 
für Nordrhein-Westfalen deutlich aufgehellt hat – am deutlichsten im Handel. 

Der nordrhein-westfälische Arbeitsmarkt erweist sich noch immer als relativ robust. 
Auch das ist in schwierigen Zeiten ein wichtiges Signal. Bereinigt um saisonale Ef-
fekte sank die Arbeitslosenquote im März dieses Jahres leicht auf 7,6 %. Damals 
waren es 7,7 %. Dazu trägt eine nach wie vor solide internationale Industrie-Kon-
junktur bei. Aus Gesprächen mit unseren Kammern und Verbänden sowie verschie-
denen Branchen hier in Nordrhein-Westfalen kann man das sagen.  

Gelegentlich wird diskutiert, warum die Industrie nicht auch noch geschlossen wird. 
Man muss dabei eines sehen: Die Industrie ist das Rückgrat für die wirtschaftliche 
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Behauptung unseres Landes, damit wir diese Krise wirtschaftlich durchstehen kön-
nen. Die Industrie ist auch dringend darauf angewiesen, den internationalen An-
schluss zu halten. Die Weltkonjunktur entwickelt sich – Gott sei Dank – sehr positiv. 
China ist im ersten Quartal um 18 % gewachsen. Das hat eine enorme Sogwirkung. 
Wenn wir nicht mehr liefern können, dann liefern andere. Diese Auftragsbeziehun-
gen sind später kaum mehr zurückzuholen.  

Ein anderes Problem sind die Lieferketten. Die Unternehmen haben uns noch ein-
mal sehr eindringlich dargelegt, dass sie selbst heute noch darunter leiden, dass wir 
im März und April des vergangenen Jahres einen Bruch der Lieferketten hatten. Es 
braucht lange, bis sich das wieder einspielt. Insofern ist es wichtig, dass die Indust-
rie mit allen notwendigen Schutzmaßnahmen arbeiten kann.  

Dass die Industrie auf eine gute Weltkonjunktur trifft, ist ein Motor für den wirtschaft-
lichen Aufschwung, der hoffentlich mit dem Zurückdrängen des pandemischen Ge-
schehens die Wirtschaft insgesamt im Laufe des Jahres – vor allen Dingen in der 
zweiten Jahreshälfte – so weit belebt, dass wir den Schaden für alle deutlicher be-
grenzen können. 

Frank Sundermann (SPD) erinnert an die zu Beginn der Pandemie getroffene Aus-
sage, Infektionsschutz und Gesundheit stünden an erster Stelle. Mittlerweile komme 
eine Menge „aber“ hinzu. Alle müssten sich vergewissern, dass ihr aus der politischen 
Notwendigkeit für den Fachbereich Wirtschaft resultierendes Handeln Auswirkungen 
auf die Gesundheitslage im Land habe. Der Satz „Die Gesundheit ist das Wichtigste“ 
dürfe nicht zu einer Floskel verkommen. Man gewinne den Eindruck, dass Teile der 
Bevölkerung dies mittlerweile so sähen. In der gegenwärtigen Phase der Pandemiebe-
kämpfung müssten die Gründe für politische Entscheidungen viel mehr erklärt werden.  

Öffnungen dürften nicht nach dem Motto „Trial and Error“ erfolgen. Kleine und wissen-
schaftlich eng begleitete Schritte seien nötig.  

Mehr Freiheit durch Testungen habe die SPD bereits im vergangenen Sommer gefor-
dert. Endlich solle dies umgesetzt werden. Diesbezüglich hätte besser gearbeitet wer-
den müssen. 

Wer auf die Bundespolitik einwirken könne, solle das tun, um Hilfen für Branchen zu 
unterstützen. Immer wieder fielen bestimmte Einzelfälle durch das Hilfsnetz. Gleich-
zeitig führe ein – begrüßenswertes – Schließen dieser Lücken zu noch komplizierteren 
Regelungen. Das dürfe nicht vergessen werden und gehöre mit zur Verantwortung. 
Bei Bedarf müsse die Landesregierung auf Spezifika in Nordrhein-Westfalen mit den 
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren. 

Das Herunterfahren der Wirtschaft vor einem Jahr habe dramatische Auswirkungen 
auf die Lieferketten gehabt. Da die Industrie gegenwärtig weiterarbeiten könne und die 
Weltkonjunktur anziehe, sei die Erwartung berechtigt, dass die Industrie den Staat aus 
den gegenwärtigen Spannungen führe. 

Ein Lieferkettenproblem werde aktuell in der Bauwirtschaft deutlich. Durch die große 
Nachfrage nach Bauhölzern aus dem Ausland stehe die heimische Wirtschaft vor 
Schwierigkeiten. Hierfür müsse eine Lösung gefunden werden. Es dürfe nicht zu 
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konjunkturellen Problemen kommen, weil das Handwerk nicht mit benötigten Materia-
lien versorgt werden könne. 

Wichtig sei, verlässliche Perspektiven für die von der Pandemie Betroffenen aufzuzei-
gen. Da sich die pandemische Lage stetig ändere, sei das zwar schwierig, doch müsse 
sich ein Unternehmen darauf verlassen können, wie sich die Vorgaben parallel zu 
wechselnden Rahmenbedingungen änderten. 

Henning Rehbaum (CDU) betont die hohe Dynamik der pandemischen Lage und den 
damit einhergehenden ständigen Lernprozess. Deswegen sei es richtig, Öffnungen in 
Modellkommunen zu ermöglichen und diese konsequent zu nutzen. Sie stellten eine 
Art wissenschaftlicher Feldversuche dar, um mehr über das Virus und Ansteckungs-
wege zu lernen und so beurteilen zu können, an welchen Stellen unbedenklich Locke-
rungen zugelassen werden könnten. 

Schnelltests stellten ein wichtiges Mittel dar. Die SPD habe sie im letzten Jahr schon 
häufig ins Gespräch gebracht. Doch dürften keine unerfüllbaren Erwartungen geweckt 
werden: Zunächst habe die Zulassung der Schnelltests einen gewissen Zeitraum er-
fordert, danach habe die Produktion anlaufen müssen. In dieser großen Menge seien 
Schnelltests daher erst seit Kurzem verfügbar.  

Aufgrund der hohen Infektionszahlen sei gegenwärtig alles auf die Eindämmung des 
Infektionsgeschehens und die Minimierung der sozialen Schäden ausgerichtet. Jede 
zweite Teststelle stehe in Nordrhein-Westfalen. Zudem sei NRW Spitzenreiter beim 
Impfen unter den großen Flächenländern. Dennoch seien die Intensivstationen nach 
wie vor stark ausgelastet. Die Lage sei also sehr fragil. 

Die Wirtschaftshilfen seien immer wieder angepasst worden und besser als ihr Ruf. 
Soforthilfe, Überbrückungshilfe I und II seien praktisch ausbezahlt. Für die November-
hilfe laufe die Antragsfrist aus, während die Dezemberhilfe weiterhin beantragt werden 
könne. Bei der Überbrückungshilfe III habe es noch eine Menge Verbesserungen ge-
geben, zum Beispiel für die Abschreibung von Saisonware für den Einzelhandel, für 
Veranstaltungen, für die Reisebranche, Verfahrensvereinfachungen oder die Wahl-
möglichkeit, welches Programm das günstigste für ein Unternehmen sei.  

CDU-Abgeordnete aus NRW hätten immer wieder auf ihre Ansprechpartner beim Bund 
eingewirkt, um Hilfsprogramme zu verbessern. Andere Kollegen im Raum hätten dies 
sicherlich auch getan. Minister Pinkwart habe als Vorsitzender der Wirtschaftsminis-
terkonferenz ebenfalls Verbesserungen eingebracht.  

Die Kritik der SPD werde leiser. Das sei begrüßenswert; denn es gehe darum, die 
Wirtschaftshilfen gemeinsam und vernünftig zu managen und besser zu machen.  

Niemand könne es allen recht machen. Das spüre ein Kommunalpolitiker täglich. Doch 
Politik und Verwaltung lernten ständig hinzu, und die Hilfen würden von Tag zu Tag 
besser. Ziel sei es, die Unternehmen über die Krise zu retten und die Arbeitsplätze so 
weit wie möglich zu erhalten. 
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Horst Becker (GRÜNE) bestätigt, Schnelltests seien wichtig; doch solle nicht zu viel 
Hoffnung darin liegen, da eine zeitliche Lücke von zwei bis drei Tagen zwischen Infek-
tion und der Feststellung durch einen Antigentest liege. Die Sicherheit eines PCR-
Tests biete ein Antigentest somit nicht.  

In nächster Zeit müsse zwischen Innen- und Außenbereichen unterschieden werden. 
Diesbezügliche Hinweise der Aerosolforscher seien ganz wichtig. Das gelte für die zu 
ergreifenden Maßnahmen, insbesondere für die Außengastronomie, aber auch für 
Kletterparks und ähnliche Einrichtungen. Während auf der einen Seite Schulunterricht 
in geschlossenen Räumen stattfinde, blieben Kletterparks bislang unverständlicher-
weise geschlossen. 

Ergänzende Angaben solle die Landesregierung zu den festgestellten Betrugsfällen 
im Zusammenhang mit den Hilfen machen und zudem darstellen, wie viele Anträge 
nach wie vor nicht hätten bearbeitet werden können. 

Möglicherweise sei es sinnvoll, die Laufzeit des Härtefallfonds über den 30. Juni hin-
aus zu verlängern; denn voraussichtlich bestünden zu dem Zeitpunkt nach wie vor 
erhebliche Einschränkungen. Unklar sei zudem, ab wann Anträge auf Hilfen aus dem 
Härtefallfonds gestellt werden könnten und welche Billigkeitsgründe hierfür vorgese-
hen seien. 

Auch fehlten Informationen, wie die Landesregierung die Modellprojekte in Münster 
und den Kreis Coesfeld begleiten wolle, um nachvollziehbare Rückschlüsse ziehen zu 
können, bevor weitere Lockerungsschritte folgten.  

Christian Loose (AfD) bemängelt, auch nach einem Jahr mit COVID-19 setze die 
Landesregierung ausschließlich auf einen Lockdown und das Ausschütten von Hilfs-
geldern für Unternehmen.  

Der Lockdown schlage den Menschen auf das Gemüt; Depressionen seien die Folge. 
Auch fehlender Sport führe zu erhöhten Gesundheitsrisiken. Das Thema „Gesundheit“ 
müsse ganzheitlich betrachtet werden. Eine ausschließliche Fokussierung auf Corona 
gebe das nicht her. Deshalb verträten immer mehr Experten die Auffassung, eine Öff-
nung könne die massiven Nebenwirkungen der Lockdown-Maßnahmen deutlich sen-
ken und sei zu empfehlen. Bereits jetzt lasse das Infektionsgeschehen weitere Öffnun-
gen zu; denn die Inzidenzzahlen gäben schon lange nicht mehr die Risikolage wieder. 
Deshalb nähmen immer mehr Länder weitere Kennzahlen zur Bewertung hinzu. 

Massentests an Schulen führten zu einem Anstieg der Inzidenzzahlen. Die meisten 
Kinder seien jedoch symptomlos, dementsprechend nicht krank und könnten nicht zu 
einer Verbreitung der Krankheit beitragen. Lediglich der Test sei positiv. Symptomlose 
Personen mit einem Ct-Wert von 35 oder 40 könnten die Krankheit nicht weitergeben. 
Gleiches gelte für die Massentests in Betrieben. Inzwischen seien außerdem viele ältere 
Personen geimpft. Rund 99 % aller Verstorbenen seien älter als 50 Jahre gewesen. 

Im Gegensatz zur Lage im Dezember drohe nun keine Überlastung des Gesundheits-
systems mehr. Lediglich 8 % aller Intensivpatienten litten unter Corona. Jeder, der mit 
Krankenhauspersonal gesprochen habe, wisse, dass Intensivbetten je nach Bedarf 
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auf- und abgebaut würden, um aus wirtschaftlichen Gründen eine hohe Auslastung zu 
erreichen.  

Immer mehr Bürger wüssten um diese Zahlen und forderten eine Normalität des Wirt-
schaftslebens. Der Wirtschaftsminister solle sich für eine Öffnung der Geschäfte ein-
setzen, ohne die Vorlage eines negativen Tests vorzuschreiben. Nur dann kämen Kun-
den in die Geschäfte.  

Die Gastronomie könne ihre Außenbereiche öffnen. Das Wetter und das geringe In-
fektionsgeschehen ließen das zu, und Aerosolforscher und viele Gesundheitsexperten 
forderten genau das. 

Ralph Bombis (FDP) unterstreicht, es sei ein Erfolg der Landesregierung und des 
Wirtschaftsministers, dass die verschiedenen Hilfen für die Wirtschaft an den richtigen 
Stellen ankämen.  

Die in der Landesregierung entwickelten Perspektiven zu Öffnungsoptionen der Mo-
dellkommunen und die daraus resultierenden Erkenntnisgewinne stellten einen ganz 
wesentlichen Schritt dar. 

Niemand habe alle Entwicklungen und Notwendigkeiten während der Pandemie vor-
hersehen können. Auch wenn sich alle ein schnelleres Ende gewünscht hätten, seien 
rascher verschiedene Impfstoffe entwickelt worden als ursprünglich erwartet.  

Die Landesregierung habe immer die klare Linie verfolgt, bei Bedarf Vorsicht walten 
zu lassen, aber gleichzeitig mögliche Öffnungen zuzulassen. Eine solche Strategie 
vermisse er an anderer Stelle schmerzlich. Gradmesser für Entscheidungen müsse 
jeweils die denkbare Überlastung des Gesundheitswesens und insbesondere der In-
tensivkapazitäten sein. Dabei zählten nicht allein die Betten, sondern vor allem die 
Versorgung durch Fachpersonal.  

Ob eine Chance bestehe, das Virus einmal völlig zu besiegen, oder ob die Menschheit 
lernen müsse, mit verschiedenen Mutationen des Virus zu leben, müsse sich heraus-
stellen. 

Horst Becker (GRÜNE) hebt hervor, wer sich mit Rettungskräften unterhalte und um 
die aktuelle Situation auf den Intensivstationen wisse, könne nicht die von der AfD 
geäußerte Meinung vertreten. In seinem Heimatkreis suchten Rettungsdienste manch-
mal stundenlang nach einem Intensivbett für einen Patienten, weil Krankenhäuser des-
sen Aufnahme ablehnten.  

Eine Korrelation zwischen Symptomfreiheit und Ct-Wert existiere nicht. Nicht jeder 
Symptomfreie habe einen hohen Ct-Wert und sei daher nicht ansteckend.  

Christian Loose (AfD) entgegnet, seit Jahren müssten Rettungsdienste immer wieder 
nach freien Betten für akute Fälle suchen. Das Phänomen sei keineswegs neu. Viele 
Intensivbetten seien unbelegt, darunter 500 Betten mit Beatmungsmöglichkeit. Schon 
immer hätten Patienten bei Bedarf notfalls in einer anderen Stadt untergebracht wer-
den müssen. 
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Beispielsweise die österreichische Regierung beziehe den Ct-Wert in ihre Beurteilun-
gen ein. Ein hoher Ct-Wert habe eine Aussagekraft für die Ansteckungswahrschein-
lichkeit. Noch immer erfasse das RKI aber nicht systematisch den Ct-Wert Betroffener. 
Auch nicht jedes Institut gebe den Ct-Wert an ihre Kunden heraus, obwohl dieser Wert 
auch ein wichtiges Indiz für die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter darstelle. 
Personen mit einem Ct-Wert von 35 oder mehr sei laut Meinung von Fachleuten nicht 
ansteckend und müsse daher eigentlich gar nicht in Quarantäne.  

Keinesfalls dürfe mit der Gesundheit der Menschen gespielt werden. Ein Vorgehen nach 
„Trial and Error“ komme keinesfalls nicht infrage. Dies sei völlig richtig, so Minister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE). Deshalb seien die Projekte in den Modellregi-
onen sehr sicherheitsbezogen ausgelegt. Nicht ganze Städte oder Regionen würden 
für Öffnungen vorgesehen, sondern nur klar umrissene Projekte in verschiedenen 
Sparten innerhalb von Kommunen. Bevor die Projekte in Münster und dem Kreis Co-
esfeld starteten, solle die örtliche Inzidenz nachhaltig unter 100 liegen. 

Der Kreis Coesfeld weise seit Jahresbeginn einen Wert von unter 100 auf, habe aber 
in Abstimmung mit dem Ministerium zunächst von Öffnungen abgesehen. Das Minis-
terium stehe im engen Austausch mit den Modellkommunen und intensivere die Be-
gleitforschung zu den Projekten weiter, um hoffentlich bald in allen 14 Modellregionen 
starten zu können. Dies schaffe Zuversicht für die Menschen im Land und die Mög-
lichkeit, Erfahrungen auf alle Kommunen zu übertragen, deren Inzidenzwerte dies zu-
ließen.  

Die Gesellschaft müsse lernen, verantwortungsvoll mit diesem Virus zu leben. Hierzu 
könne die Digitalisierung einen Beitrag leisten. In Bezug auf Digitalisierung zeige die 
Pandemie in vielen Lebensbereichen Aufholbedarf. Nun gelte es, die Chancen zu nut-
zen. Das gelte nicht nur für die öffentliche Hand. Auch Händler sowie Hotel- und Gast-
stättengewerbe stellten sich trotz der schwierigen Situation digital besser auf. Das 
helfe allen Beteiligten auch nach der Pandemie und stärke diese Sektoren.  

In gleicher Weise seien Vorbereitungen im Bereich „Cybersecurity“ zu treffen, um ge-
gen größere Hackerangriffe gewappnet zu sein. Darüber hinaus bleibe auch die Ener-
gieversorgungssicherheit ein Thema. Die weltweit stark vernetzte Gesellschaft müsse 
mehr in Vorsorge, Stabilität und Resilienz der Lebensweisen investieren. Obwohl die 
Wissenschaft seit Jahrzehnten eine Pandemie vorhergesagt habe, seien Gesellschaft 
und Staat nicht gut darauf vorbereitet gewesen. Mittlerweile seien hier erhebliche Fort-
schritte gelungen. Die relativ frühe Entwicklung von Impfstoffen zeige, dass es sich 
lohne, in Forschung, Technologie und Innovationen zu investieren.  

Holz und andere Werkgrundstoffe würden in der Tat knapper. Das hänge in hohem 
Maße mit dem enormen Aufschwung in Asien zusammen. Das Ministerium bleibe mit 
dem Handwerk im Austausch und prüfe, inwiefern dem nordrhein-westfälischen Hand-
werk geholfen werden könne. 

Inzwischen habe sich die Aerosolforschung zum Infektionsrisiko verhalten. Sinnvoll 
könnten in nächster Zeit eine Unterscheidung zwischen Außen- und Innenbereichen 
und eine diesbezügliche Unterstützung der Modellkommunen seitens des Ministeriums 
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bei Öffnungen sein. Besonders die Schausteller seien hier in den Blick zu nehmen. Sie 
hätten bereits 2020 gute Konzepte für verantwortungsvolle Öffnungen im Außenbe-
reich vorgelegt. Die Zeit der Schließung nutzten sie für Modernisierungen und Investi-
tionen. Aber auch Vertreter anderer betroffenen Branchen brächten sich konstruktiv 
ein.  

Für den Tourismus könne es wenigsten zum Sommer hin eine Perspektive mit Ferien-
wohnungen etc. geben.  

Die Bundesregierung habe eine Verlängerung des Härtefallfonds über den 30. Juni 
hinaus in Aussicht gestellt. Dies halte er für zwingend notwendig; denn einige Bran-
chen blieben auch in der zweiten Jahreshälfte noch in hohem Maße betroffen. Bislang 
erreichte Verbesserungen der verschiedenen Hilfen seien zwar positiv, doch verkom-
pliziere jede Berücksichtigung eines zusätzlichen Details die Regelungen. Das müsse 
man aushalten und gleichzeitig versuchen, Missbräuche zu vermeiden.  

Nach dem vom BMJV und dem BMI vorgelegten Bericht seien zwischen April 2020 
und März 2021 wegen Verdachts des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit 
Corona etwa 6.980 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften anhängig. Anklagen lägen 
gegen 717 Personen vor. Gegen 1.220 Personen seien bereits Entscheidungen im 
Strafbefehlsweg beantragt. 567 Personen seien verurteilt und 12 Personen freigespro-
chen worden. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weise für das Land Nordrhein-Westfa-
len für 2020 unter dem Deliktschlüssel „Subventionsbetrug im Zusammenhang mit der 
Coronapandemie“ 2.894 Fälle mit einem Gesamtschaden von 28.870.050 Euro aus.  

Bezüglich der Überbrückungshilfe III habe es auch Hinweise auf Betrugsfälle durch die 
vorgeschalteten Dritten wie Steuerberater gegeben. Einer dieser Fälle werde auf einen 
Anwalt aus Nordrhein-Westfalen zurückgeführt. Aufgrund der Prüfmechanismen der 
zuständigen Bezirksregierung sei der Betrugsversuch rechtzeitig aufgedeckt und keine 
Zahlung vorgenommen worden. Bei den hohen Fallzahlen könnten Betrugsfälle jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. 

Die Landesregierung habe durch Testungen, das Ausweiten der Impfungen usw. Fort-
schritte bei der Bekämpfung der Pandemie erzielen können. Sie habe das Ziel verfolgt, 
die in besonders sensiblen Bereichen tätigen Menschen sehr früh zu impfen. Dazu 
zählten nicht nur medizinisches und pflegerisches Personal, sondern auch die Be-
schäftigten in Schulen und Kitas. Dies sei entscheidend für die Stabilität des Gesamt-
systems, um verantwortungsvoll Öffnungen zulassen zu können. Hieran werde weiter 
mit Hochdruck gearbeitet. Einschränkungen seien immer wieder auf ihre Notwendig-
keit zu überprüfen. Dem komme eine ebenso hohe Bedeutung zu wie dem Gesund-
heitsschutz.  

Ärzte und Pflegepersonal hielten das Gesundheitssystem seien über einem Jahr trotz 
der Pandemie stabil. Nordrhein-Westfalen habe in dieser Zeit mehr als 1.000 Intensiv-
betten aufgebaut. Das nordrhein-westfälische Gesundheitssystem habe die medizini-
sche Versorgung – auch mit Intensivbetten und notwendiger Beatmung – neben der 
Pandemie in vollem Umfang fortführen können. Dies sei weder in jedem anderen Bun-
desland noch in jedem europäischen Nachbarland so.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1383 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 21.04.2021 
77. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Sobald feststehe, dass von geimpften Menschen eine geringere Ansteckungsgefahr 
ausgehe, könnten bisherige Grundrechtseinschränkungen für diesen Personenkreis 
nicht aufrechterhalten werden, meint Stefan Kämmerling (SPD). Offenbar setze das 
Land auf die Open Source Plattform IRIS. Sie funktioniere nach einem ähnlichen Prin-
zip wie Luca und ähnliche Apps. Ziel dieser Apps sei die Möglichkeit zur einfachen und 
schnellen Kontaktnachverfolgung im Falle einer Infektion. Bislang habe sich die Lan-
desregierung nicht geäußert, ob die Entscheidung, welche App genutzt werde, bei je-
dem Händler und Gastronom selbst liege oder das Land etwas vorgebe, um Einheit-
lichkeit zu erreichen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) stellt klar, IRIS sei das benötigte Ga-
teway, um verschiedene App-Anbieter wie Luca mit SORMAS zu verknüpfen, und so 
im Falle eines Infektionsgeschehens die Daten digital und datenschutzkonform an das 
Gesundheitsamt übermitteln zu können. Damit sei das Angebot offen für verschiedene 
Registrierungs-Apps; denn eine Beschränkung durch das Land auf einen Anbieter 
führe zu vergaberechtlichen Problemen. Damit sähen sich andere Bundesländer in-
zwischen konfrontiert.  

In NRW könne sich jeder Betrieb, der mit einer solchen App arbeiten wolle, frei zwi-
schen den Anbietern entscheiden. Wichtig sei die Schnittstelle zu SORMAS. Dies solle 
durch IRIS sichergestellt werden: IRIS selbst sei keine App, sondern ein Zugangspfad, 
der verschiedenen Apps einen Zugang zu SORMAS erlaube. Dafür müssten die Ge-
sundheitsämter die Schnittstelle zwischen IRIS und SORMAS sicherstellen können; 
gleichzeitig benötigten die Registrierungs-Apps eine Schnittstelle zu IRIS. Getesteten 
und geimpften Personen müssten Freiräume eröffnet werden. Dies könne nur digital 
gut gesteuert werden. 
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2 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/5009 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt aus: 

Weitere Projekte aus dem SofortprogrammPLUS und dem Starterpaket Kernrevier 
stehen in den Startlöchern: Insgesamt haben 64 Vorhaben im Sofortprogramm-
PLUS den zweiten Stern erhalten. Hiervon haben 28 Projekte zudem den dritten 
Stern bekommen. Für sie wurde ein Förderzugang identifiziert. Im Starterpaket 
Kernrevier haben jetzt insgesamt elf Projekte den zweiten Stern. 

Eine weitere Erfolgsnachricht lautet: Die Gesellschafterversammlung und der Auf-
sichtsrat der Zukunftsagentur haben in einer Klausursitzung am vergangenen 
Samstag das Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1 im Konsens beschlossen. Die 
Landesregierung wird sich dieses Dokument nun im weiteren Verlauf noch einmal 
ansehen. Die Zukunftsagentur wird die finale Version im Rahmen ihrer Revierkon-
ferenz im Juni der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Das ist ein einmaliger Prozess, 
den wir in einer so großen Region in einer vergleichsweise kurzen Zeit und mit brei-
tem Konsens durchlaufen konnten. Es ist eine ganz tolle Leistung aller Beteiligten, 
für die ich mich im Namen der Landesregierung bedanken möchte. 

Die Landesregierung hat am 13. April eine erste Finanzplanung verabschiedet, in 
der die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Mittel verschiedenen För-
derschwerpunkten und Projektfamilien zugeordnet wurden. Wir stellen hiermit ein 
hohes Maß an Planungssicherheit her. Herr Minister Wüst und ich haben Ihnen 
diese Finanzplanung Ende letzter Woche elektronisch zur Verfügung gestellt. 

Der Kabinettbeschluss beruht auf der formalen Grundlage der Entscheidung des 
Bund-Länder-Koordinierungsgremiums vom 1. April 2021, über die wir Sie ebenfalls 
in Kenntnis gesetzt haben. Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium hat in diesem 
Kontext die Mittel für eine Reihe von Projekten und Programmen freigegeben, die 
den Strukturwandel im Rheinischen Revier vorantreiben. 

Für Programme wie zum Beispiel das Bundesprogramm STARK sowie den Just 
Transition Fund belaufen sich die für Nordrhein-Westfalen festgelegten Mittel auf 
ca. 1,97 Milliarden Euro. Unser Gestaltungsspielraum ist hier vergleichsweise hoch, 
weil der Prozess der Entwicklung von Projekten noch ansteht. Das Land und die 
Region haben also noch die Möglichkeit, sich hier maßgeblich einzubringen. 

Wie ebenfalls bereits schriftlich berichtet, konnte in der Sitzung des Bund-Länder-
Koordinierungsgremiums eine Verständigung zwischen Bund und Ländern zum 
Just Transition Fund erzielt werden. 

Die Bundesregierung hatte im Herbst vergangenen Jahres beschlossen, die EU-
Mittel aus diesem Fund für den Bundeshaushalt zu vereinnahmen. Vorgesehen wa-
ren eine komplette Verrechnung der Mittel mit den finanziellen Zusagen des Bundes 
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aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen sowie die Umsetzung eines etwaigen 
Bundesprogramms des Just Transition Funds. 

Wir haben uns als Landesregierung ausdrücklich gegen dieses Vorgehen ausge-
sprochen. Wir haben nun, zusammen mit den anderen drei Revier-Ländern, errei-
chen können, dass keine vollständige Verrechnung der EU-Mittel mit den Mitteln 
des Bundes für den Kohleausstieg erfolgt. Auch haben wir erreicht, dass der Just 
Transition Fund über Landesprogramme und nicht als Bundesprogramm umgesetzt 
wird. Wir sind hierdurch in der Lage, eigene Schwerpunkte im Rahmen der Pro-
grammziele zu setzen. 

Vorbehaltlich einer abschließenden Verständigung zwischen Bund und Ländern 
über die Verteilung der Mittel werden im Rheinischen Revier rund 580 Millionen 
Euro an Mitteln des Just Transition Funds zur Verfügung stehen. Diese Mittel wer-
den auf die Zusagen des Bundes aus dem Investitionsgesetz Kohlregionen ange-
rechnet. Wir werden diese Gelder wie geplant zur Begleitung des Strukturwandels 
im Rheinischen Revier einsetzen. 

Darüber hinaus wird Nordrhein-Westfalen weitere 100 Millionen Euro an Mitteln des 
Just Transition Funds erhalten. Sie sollen vorrangig für produktive Investitionen in 
kleinen und mittleren Unternehmen verwendet werden, um Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Diese Gelder können auch außerhalb des Rheinischen Reviers in besonders 
vom Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft betroffenen Regionen eingesetzt wer-
den. Nach dem Willen der Kommission müssen sich diese Mittel auf wenige Kreise 
und Städte konzentrieren. 

Im Hinblick auf die Umsetzung des Kohleausstiegs kann ich Ihnen nachrichtlich mit-
teilen, dass die Bundesnetzagentur am 1. April 2021 die Zuschläge für das zweite 
Ausschreibungsverfahren für die Stilllegung von Steinkohlekraftwerken gemäß des 
Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes bekannt gegeben hat. Steinkohle-Kapa-
zitäten im Umfang von 1.514 MW wurden ausgewählt. Damit wurden die ausge-
schriebenen 1,5 GW nahezu zielgenau erreicht. Laut Aussage der Bundesnetza-
gentur war die Ausschreibung überzeichnet. 

Insgesamt wurden drei Kraftwerksblöcke an drei Standorten ausgewählt: zwei Kraft-
werksblöcke in Niedersachsen und eine Kleinanlage in Sachsen-Anhalt. Das Koh-
leverfeuerungs- sowie das sogenannte Vermarktungsverbot tritt für diese Anlagen 
am 8. Dezember 2021 in Kraft. Bis dahin dürfen sie weiterhin an den Strommärkten 
tätig sein. 

Die nächste und insgesamt dritte Ausschreibung läuft bereits für Stilllegungen zum 
31.12. des Folgejahres. Hier können noch bis Ende April 2021 Gebote eingereicht 
werden. Ausgeschrieben sind hier knapp 2,5 GW. 

Horst Becker (GRÜNE) spricht die Kritik der Kommunen an fehlender direkter Betei-
ligung an. Die Prozesse liefen nur noch über das Land und die ZRR. Offenbar erkenne 
die Landesregierung bis jetzt nicht an, dass der Strukturwandel und damit auch finan-
zielle Notwendigkeiten über 2038 hinausreichten und die im Raum stehenden 14,8 
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Milliarden Euro perspektivisch überstiegen. Auch werde vor Ort die fehlende Nachhal-
tigkeit und eine zu geringe CO2-Einsparung bemängelt.  

Ihn interessiere, welche Arbeitsplatzeffekte von den bisherigen Maßnahmen ausgin-
gen, also beispielsweise im kommenden Jahr voraussichtlich neu entstünden und wie 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium an der Thematik arbeiteten.  

In welchem Maße der Just Transition Fund auf die ursprünglich zugesagten Gelder 
angerechnet werde, solle ebenfalls dargelegt werden.  

Auf Bitten des Abgeordneten Stefan Kämmerling (SPD) sagt Minister Prof. Dr. An-
dreas Pinkwart (MWIDE) zu, seinen Bericht schriftlich zur Verfügung zu stellen. 

Darüber hinaus begrüßt Stefan Kämmerling (SPD), der Just Transition Fund müsse 
nicht die gleichen Restriktionen erfüllen wie für eine RWP-Förderung.  

Der Minister habe bekannt gegeben, Ende April einen Förderaufruf auf der Internet-
seite der ZRR zu starten. Er bitte um Auskunft, ob das Ministerium den Ausschuss 
hierüber informieren werde oder die Abgeordneten die Details der Homepage der ZRR 
entnehmen müssten. 

Unverständlich sei nach wie vor, wann welche Projekte einen bis drei Sterne erhielten. 
Keinem Kriterienkatalog könne entnommen werden, welche Voraussetzungen eine 
Idee oder ein Projekt – beispielsweise an prognostizierter Wertschöpfung – dafür er-
füllen müsse. Der Landtag oder eine andere Stelle müsse die Vergabe von Sternen im 
Nachhinein prüfen können. Start-up-Unternehmen erfragten diese Kriterien immer wie-
der, um ihre eigene Förderfähigkeit einschätzen zu können. 

Der Homepage der ZRR seien die Namen von zwölf zukünftigen Aufsichtsratsmitglie-
dern zu entnehmen. Einige Betroffene würden bereits ein halbes Jahr als „zukünftige“ 
Aufsichtsratsmitglieder angekündigt. Dieser lange Berufungsprozess solle erläutert 
werden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) entgegnet, die Liste sei inzwischen 
aktualisiert worden. Aufgrund der vielfach gewünschten Erweiterung des Aufsichtsra-
tes habe die Gesellschafterversammlung die Änderung des Gesellschaftervertrages 
beschließen müssen, ähnlich wie das Verfahren bei Änderungen zum Rundfunkstaats-
vertrag zwischen den 16 Bundesländern. Bei mehr als 20 Gesellschaften benötige die-
ses Verfahren durchaus einige Monate.  

Dem Aufsichtsrat gehörten Abgeordnete, kommunale Vertreter sowie Sozialpartner 
an, die sich Gedanken darüber machten, ob eine Projektidee als substanziell angese-
hen werden könne. Anschließend müsse das Projekt qualifiziert und den verschiede-
nen Förderschemata zugeordnet werden. Zum Tragen kämen sowohl Infrastrukturpro-
jekte als auch Innovationsprojekte.  

Das Verfahren zur Bewertung und Realisierung der Projekte sei nicht neu. Jede Regi-
onale werde so organisiert; auch die EFRE-Verfahren arbeiteten nach dieser Methode. 
Wichtig sei ein klar geregeltes Verfahren. Jeder Abgeordneten erhalte auf Wunsch 
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nähere Informationen. Das Ministerium mache transparent, um welche Projekte es 
sich handele und wie der Prozess ablaufe. Das Verfahren sei absolut geeignet und 
bewährt. 

Der angesprochene Aufruf über die Homepage der ZRR sei ein normaler Vorgang. 
Ähnliche Wettbewerbsaufrufe fänden beispielsweise zu 5G oder zur Cybersicherheit 
statt. Solche Aufrufe würden dem Parlament üblicherweise nicht vorher angezeigt, 
sondern innerhalb des zur Verfügung stehenden Haushaltsrahmens abgewickelt. 
Selbstverständlich werde über den Fortschritt der Programme berichtet. 

Die Freigabe für das Regelprogramm liege seit dem 1. April vor. Somit könne der För-
deraufruf wie vorgesehen am 27. April erfolgen. Die Qualifizierung von Projekten 
werde durch Juryverfahren begleitet. Je nach Programmlinie benötige man hierfür spe-
zifischen Sachverstand, um eine Bestenauslese vornehmen zu können. 

Natürlich könne argumentiert werden, der Bund solle zusätzliches Geld für den Just 
Transition Fund bereitstellen, um den klimabedingten Strukturwandel zu fördern. Nicht 
vergessen werden dürften jedoch die Ausgangslage und die Verhandlungen zu den 
Strukturhilfen im Rahmen der WSB-Kommission. Deutschland werde als Industrie- und 
Energieland ganz massiv vom klimabedingten Strukturwandel betroffen und erhalte 
deshalb aus dem Just Transition Fund von 2021 bis 2027 insgesamt knapp 2,5 Milli-
arden Euro. Deutschland selbst gebe für die Braunkohleregionen bis 2038 zusammen 
40 Milliarden Euro aus, Nordrhein-Westfalen davon fast 15 Milliarden Euro.  

Stelle der Bund tatsächlich fast 40 Milliarden Euro bereit, müsse das Land respektie-
ren, wenn für derartige Zwecke zur Verfügung gestellte europäische Mittel den jeweilig 
Betroffenen zugeleitet würden.  

Aus Sicht eines betroffenen Landes sei es allerdings auch fair, einen Teil der JTF-
Mittel für andere Klimathemen nutzen zu können. Der Bund habe diese Möglichkeit 
einer anderen Verwendung nun für 15 % der JTF-Mittel eröffnet. Das sei ein gutes 
Ergebnis. Die übrigen 85 % könnten unabhängig von Bundesprogrammen und den 
Ländern zugeordneten Mitteln verwendet werden. Das eröffne wiederum mehr Förder-
zugänge, die für die Zuerkennung des dritten Sterns benötigt würden.  

Nordrhein-Westfalen gehe deutschlandweit beim Kohleausstieg voran. Damit leiste 
das Land einen großen Klimaschutzbeitrag. Zudem habe das Land im Vorfeld eigene 
Anstrengungen unternommen. Zu den kurz-, mittel- und langfristigen Arbeitsplatzef-
fekten stelle das Ministerium den Abgeordneten noch Informationen zur Verfügung. 

Romina Plonsker (CDU) hebt die enge Einbindung der Region in den Strukturwan-
delprozess hervor. Sowohl der Schaffung neuer Arbeitsplätze als auch dem Erhalt be-
stehender Arbeitsplätze komme eine hohe Bedeutung zu. Dies gelte insbesondere für 
tarifgebundene Arbeitsplätze.  

Am Wochenende seien die Projektauswahlkriterien beschlossen, die – davon gehe sie 
aus – jedem Programmaufruf beigefügt würden, um die Auswahl transparent zu ge-
stalten und klarzustellen, wie Projekte bewertet würden.  
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Selbstverständlich sei es schwierig, ein Projekt zu qualifizieren. Hierfür brächten man-
che Projektträger mehr Erfahrung mit als andere. Aus der Region werde daher immer 
wieder der Wunsch nach weiterer Unterstützung vorgetragen. Dem werde Rechnung 
getragen.  

Dreh- und Angelpunkt sei der Erhalt von Wertschöpfung. Dies sei erklärtes Ziel der 
gesamten Region.  

Horst Becker (GRÜNE) verweist auf eine Pressemitteilung des Europaministers, wo-
nach der Just Transition Fund nicht dazu dienen solle, bereits bestehende Bundespro-
gramme für die Länder ganz oder teilweise auszugleichen. Eine entsprechende For-
derung habe er zusammen mit anderen Europaministern der Länder vom Bund gefor-
dert. Der erreichte Anteil von 15 % sei von diesem Ziel weit entfernt, zumal die Äuße-
rungen des Ministers darauf hindeuteten, dass Finanzierungen durch die in Rede ste-
henden 100 Millionen Euro eben nicht außerhalb des Gebietes der ZRR erfolgen könn-
ten, sondern dieses Geld Projekten zugutekomme, die nicht exakt zu den Fördervor-
gaben des Bundes und seiner Programme passten. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) stellt klar, 85 % der Mittel aus dem 
JTF würden auf die Strukturmittel für das Rheinische Revier angerechnet. Diese Mittel 
könnten also nur in der Region verwendet werden. Die anderen 15 % könnten auch in 
anderen Teilen des Landes eingesetzt werden. Aus den 85 % könnten Projekte im 
Gebiet der ZRR unterstützt werden, die den dritten Stern erhielten oder aus einem 
anderen Grund gefördert werden sollten, die aber nicht zu den Förderprogrammen des 
jeweiligen Bundesprogrammes passten.  

Horst Becker (GRÜNE) nimmt mit Interesse zur Kenntnis, dass Aufsichtsrat und Ge-
sellschafterversammlung der ZRR die Förderkriterien am vergangenen Wochenende 
präziser beschrieben hätten. Diese Kriterien sollten dem Ausschuss schriftlich zugehen. 

Dies sagt Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) zu und erläutert auf Nach-
frage des Abgeordneten Horst Becker (GRÜNE), der Haushalts- und Finanzaus-
schuss habe sehr früh die Notwendigkeit deutlich gemacht, die Westspange als über-
regionales Verkehrsprojekt nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu verrech-
nen. Dafür müsse die Bundesregierung abschließende Klarheit über die Finanzierung 
schaffen. Inzwischen stehe das Projekt nicht mehr unter dem Vorbehalt einer Anrech-
nung. 
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3 Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grund-

stückeigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der 
Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung be-
lastet Mensch und Natur 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10854 

Ausschussprotokoll 17/1278 (Anhörung am 20.01.2021) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 
17.09.2020; Ablehnung durch AGS und AULNV) 

Christian Loose (AfD) hält als Ergebnis der Anhörung fest, die häufig von der Win-
dindustrielobby vorgebrachte Notwendigkeit, Genehmigungsprozesse durch die Ver-
kürzung des Rechtsweges zu beschleunigen, habe keinen Bestand. Bei der Errichtung 
von Industrieanlagen stelle sich immer wieder die Frage, inwiefern sich Anwohner 
Lärmemissionen oder eine optische Bedrängung gefallen lassen müssten. Gesund-
heitsschäden auf der einen Seite und wirtschaftliche Schäden durch die Minderung 
der Grundstückswerte auf der anderen Seite stellten zwei wesentliche Elemente dar. 
Gerade in Bezug auf mögliche Gesundheitsschäden würden die Opfer immer wieder 
diffamiert und lächerlich gemacht. So habe Herr Jaeger eindrucksvoll seine diesbe-
züglichen Erfahrungen mit den Behörden geschildert. Leider verharmlosten auch Ab-
geordnete immer wieder die Gesundheitsgefahren.  

Bis heute könne die Unbedenklichkeit von Infraschall nicht belegt werden. Fragwürdig 
seien auch die Methoden zur Infraschallmessung, habe ein Sachverständiger in der 
Anhörung dargelegt. So sei die zugrundeliegende TA Lärm über 20 Jahre alt. Damals 
seien in der Regel Windkraftanlagen mit einer Höhe von 50 m gebaut worden, während 
aktuell 250 m hohe Anlagen genehmigt würden. Immer wieder würden neuere Erkennt-
nisse zum Infraschal unterschlagen. Inzwischen liege eine Studie des Bundesumwel-
tamtes vor, für die Probanden bereits nach 30 Minuten Infraschall Symptome gezeigt 
hätten. 

Die Rechtsprechung gehe mittlerweile von einer Wertminderung betroffener Grundstü-
cke von 40 % bis 100 %, also der absoluten Unverkäuflichkeit, aus. Auch der Umwelt-
schutz werde durch das Gesetz vernachlässigt. Die Naturschutzinitiative habe in ihrer 
Stellungnahme von Rückschlägen für den Naturschutz gesprochen und erklärt, dass 
die Änderungen beim Gesetz keinen Beitrag für den Schutz der Biosphäre und Atmo-
sphäre leisteten, sondern im Gegenteil den Schutz des Planeten konterkarieren. 
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Weder der Umweltschutz, noch die Gesundheitsrisiken, noch die wirtschaftlichen Ver-
luste der Anwohner würden beim Bau der Windindustrieanlagen angemessen berück-
sichtigt.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) bemängelt, einer der zur Anhörung eingeladenen 
Sachverständigen – ein AfD-Mitglied –, werde von der AfD-Fraktion für eine Vielzahl 
höchst unterschiedlicher Themen als Experte benannt. Seine schriftliche Stellung-
nahme zum Windenergieausbau erinnere in bestimmten Passagen an die Literaturgat-
tung „Absurdes Theater“, enthalte jedoch keine juristischen Aussagen zur Windener-
gie selbst. 

Auch Jörn Freynick (FDP) kritisiert die durchgeführte Anhörung, speziell die von der 
AfD-Fraktion benannten Sachverständigen. Wenn beklagt werde, dass Gegner von 
Windenergieanlagen nicht ernst genommen würden, hänge das sicherlich auch damit 
zusammen, wie und mit welchen Argumenten Debattenbeiträge geäußert würden. Der 
gezogene Vergleich zwischen Windenergie und Waterboarding mache sprachlos, 
habe nichts mehr mit einer sachlichen Diskussion zu tun und helfe den Betroffenen vor 
Ort nicht weiter. 

Sicherlich seien Menschen vor Belästigungen durch Windenergie so weit wie möglich 
zu schützen. Andererseits werde dieser Energieform ein hohes Potenzial beigemessen. 
Aufgabe der Politik sei es, angemessene Regelungen zu erarbeiten und zu treffen. 

Von demokratischen Fraktionen eingeladene Sachverständige hätten das Investitions-
beschleunigungsgesetz gelobt und gingen von einem rascheren Ausbau der erneuer-
baren Energien aus. In dem Gesetz gehe es keineswegs nur um eine Förderung der 
Windenergie, sondern beispielsweise auch um den Bau von Bahnsteigen oder Mobil-
funkmasten. Digitale Aspekte berücksichtige das Gesetz dagegen leider nicht. 

Die AfD-Fraktion solle zu einer sachlichen Debatte zurückkehren. 

Horst Becker (GRÜNE) möchte den beiden Vorrednern nichts Wesentliches mehr 
hinzufügen, verweist allerdings auf finnische und bundesdeutsche Studien, die die 
Thesen der AfD-Fraktion bezüglich des Infraschalls überhaupt nicht wiedergäben. 
Diese Studien halte er für seriös.  

In der Praxis führe das Gesetz wegen der zu erwartenden Klagen vermutlich nicht zu 
einer erheblichen Beschleunigung. Trotzdem stimmten die Grünen dem Gesetz zu.  

Frank Sundermann (SPD) bekräftigt ausdrücklich die Einschätzung der Vorredner 
hinsichtlich der seitens der AfD-Fraktion benannten Sachverständigen. Unter Umstän-
den sei eine Präqualifizierung von Sachverständigen sinnvoll.  

Das Investitionsbeschleunigungsgesetz sei begrüßenswert.  

Herbert Strotebeck (AfD) verweist auf die Aussagen der Sachverständigen Dr. Friesen 
und Jaeger zum Thema „Infraschall“. Danach werde von veralteten Daten ausgegangen. 
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Die heutigen Windkraftanlagen seien mit 250 m deutlich höher. Dies dürfe nicht unbe-
rücksichtigt bleiben.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, SPD, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion ab. 
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4 EU-Aufbaumittel in Zukunft investieren, statt Haushaltslöcher zu stopfen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12754 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung am 03.03.2021)  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der GRÜNEN mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion ab. 
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5 progres.nrw: Praxis der Abwicklung und Änderungen in der neuen Förder-

periode (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Vorlage 17/4995 

Horst Becker (GRÜNE) erkundigt sich, welcher Anteil an bewilligten Fördermitteln aus 
dem Rettungsschirm stamme. 

Zudem solle als Ergänzung auf die Antwort auf Frage 7 erläutert werden, warum für 
E-Mobilität eine durchgehende Antragsstellung möglich sei, bei der Markteinführung 
zwischen November und Februar aber keine Anträge gestellt werden könnten. 

Außerdem interessiere ihn, welche beihilferechtlichen Grundlagen ein Auslaufen der 
Richtlinie erforderten. 

Christian Loose (AfD) wendet sich gegen die Einschätzung des Ministeriums, die 
Subvention der E-Mobilität sei klimafreundlich. Gerade E-Mobilität stelle ein höchst 
ineffizientes Instrument zur Einsparung von CO2 dar. Jedes neue E-Auto erhöhe den 
Strombedarf. Da aber bestehende PV-Anlagen und Windindustrieanlagen völlig unab-
hängig vom Bedarf Strom lieferten, erfordere eine Erhöhung des Strombedarfs auto-
matisch eine zusätzliche Stromerzeugung durch fossile Kraftwerke. Der CO2-Ausstoß 
werde folglich durch E-Autos erhöht.  

Immer mehr Experten zweifelten an einer positiven CO2-Bilanz der E-Mobilität. Laut 
einem aktuellen Artikel der Zeitschrift „Focus“ habe der Experte Weimann Elektroautos 
als „ineffizienteste Form der Klimapolitik“ bezeichnet. Weiterhin äußere sich Herr Wei-
mann kritisch zum europäischen Zertifikatehandel und bemängele den Ausbau von 
PV- und Windindustrie. Herr Weimann komme zu dem Schluss, es gebe vermutlich 
kaum eine andere Form der CO2-Vermeidung, die noch teurer, noch verschwenderi-
scher und noch ineffizienter sei als der Bau und der Betrieb von E-Fahrzeugen. 

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

Wir befinden uns an verschiedenen Stellen in einem Transformationsprozess. Das 
gilt für die Mobilität genauso wie für das Thema „Wasserstoff“. Wir müssen techno-
logieoffen vorgehen. Wir wollen Möglichkeiten zu schnellen Umstiegen schaffen, 
damit sich die Wirtschaft darauf einstellen kann und wir die Industrie mitnehmen 
können. Deswegen setzen wir nicht von vornherein nur auf zu 100 % CO2-frei her-
gestellten Wasserstoff. Wir sind für unterschiedliche Farben des Wasserstoffs offen, 
damit wir schneller starten können. Bis wir die erforderliche Menge zu 100 % CO2-
frei hergestellten Wasserstoff verfügbar hätten, würde es länger dauern. Deshalb 
sind wir für Übergänge.  

Das ist bei der Elektromobilität ähnlich. Wenn wir sagen würden, wir wollen Elektro-
mobilität auf deutschen Straßen erst ermöglichen, wenn wir zu 100 % sicherstellen 
können, dass an jeder Ladestation zu 100 % Strom auf der Basis erneuerbarer 
Energie verfügbar ist, würde das noch eine Weile dauern. Insofern muss man einen 
pragmatischen Weg nehmen. Da hat sich vieles entwickelt. Als wir 2017 die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1383 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 21.04.2021 
77. Sitzung (öffentlich)  
 
 

Regierung übernommen haben, sah es in der Automobilindustrie noch nicht danach 
aus, dass wir so einen enormen Aufschwung an Elektromobilität erleben würden. 
Mittlerweile sind die Großen strategisch entweder komplett oder sehr weitgehend 
umgestiegen und holen massiv auf. 

Wir haben das aus nordrhein-westfälischer Sicht sehr pragmatisch und früh aufge-
griffen: von der Forschung, über die Entwicklung bis hin zur Marktförderung. Der 
Staat kann natürlich nur am Anfang helfen, damit solche Technologien in den Markt 
kommen. Das gilt insbesondere, wenn sie aufgrund der Economies of scale, die die 
Industrie bei den Stückzahlen erreichen kann, noch sehr hochpreisig sind. Dann 
muss der Markt das alleine regeln. Da erleben wir unglaubliche Fortschritte. 

Mittlerweile können unsere Automobilhersteller weltweit auf dem Gebiet der Elekt-
romobilität punkten. Das ist in so kurzer Zeit beachtlich. Längst hat ein Wettbewerb 
eingesetzt, und zwar – das habe ich immer als zentral empfunden – nicht bei den 
kleinen Autos. Das ist für die deutsche Autoindustrie nicht spannend. Das ist zwar 
auch nice to have, aber gewinnen werden wir den globalen Wettbewerb nur, wenn 
wir im Premiumsegment weiter vorne sind. Das hat Tesla sehr gut verstanden. Die 
haben sich da früh und fast alleine positionieren können, und zwar nicht nur mit E-
Motoren, sondern auch durch viele digitale Tools, die sie mitgedacht haben. 

Es ist faszinierend und steht für die Leistungsfähigkeit unserer Industrien und der 
Zulieferer, dass wir diesen Rückstand aufholen konnten. Wir sind jetzt in der Lage, 
im Premiumsegment mit ganz tollen Fahrzeugen zu punkten. Man muss sich nur 
die neue S-Klasse als E-Fahrzeug anschauen. Das ist ein 2,5-t-Auto mit einer 
Reichweite von über 700 km. Das ist sensationell. Wenn man sich die Innenaus-
stattung anschaut, ist das „Tesla plus“. Das ist aber auch notwendig, weil wir in dem 
Segment global vorne mitspielen müssen. Tesla hat auch in China schon enorme 
Marktanteile im Premiumbereich gewinnen können. Das müssen wir aufholen. Das 
gelingt nun.  

Das zahlt auch auf die nordrhein-westfälische Zulieferindustrie ein, weil wir mit un-
seren Zulieferern gerade bei den neuen Antriebstechnologien – Elektromobilität und 
Wasserstoff – durchaus gute Chancen sehen. Dazu müssen wir natürlich frühzeitig 
in der Lage sein, diese Dinge auch bei uns zum Einsatz zu bringen. Dafür machen 
wir diese Programme. 

Wir haben die Programme immer bewusst kombiniert, zum Beispiel ein Elektrofahr-
zeug mit PV, damit wir wissen, es wird sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause 
geladen. Wenn wir es schaffen, das mit unseren Initiativen gerade im Bereich „Pho-
tovoltaik“ sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich zu verbinden, dann 
gelingt uns die Umstellung auf Strom aus Erneuerbaren noch schneller. 

Aber wir müssen pragmatisch genug bleiben, um die Übergänge im Blick zu behal-
ten und zu gestalten. Ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen. Die Programme 
werden gut angenommen. Wir haben sie so organisiert, dass sie zu den Bundes-
programmen kompatibel sind und es keine Überförderung gibt. Das führt immer wie-
der zu Anpassungen von Programmen, weil der Bund seine Programme ebenfalls 
ständig modifiziert.  
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Dank der Konjunkturmittel haben wir im vergangenen Jahr zusätzliche Mittel bereit-
stellen können. Wir haben aber auch Überbuchungen erlebt und müssen sehen, 
wie wir mit den bereitgestellten Mitteln vernünftig zurande kommen, damit wir all 
diese Anträge finanziell und administrativ gut erfüllen können. Das stellt unsere Be-
zirksregierung Arnsberg, die tolle Arbeit leistet, natürlich vor große Herausforderun-
gen. Wir haben das weitgehend digitalisiert, aber das stößt auch an seine Grenzen, 
wenn die Anzahl der Anträge so enorm ist, wie wir das erlebt haben.  

RBe Michaela Krupp (MWIDE) ergänzt, da die Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung gerade überarbeitet worden sei, müsse auch die Markteinführungsrichtlinie 
zum 1. Juli neu gefasst werden. 

Werde eine Richtlinie überarbeitet, gebe es regelmäßig ein gewisses Gap, in dem 
keine Anträge gestellt werden könnten, um Antragsstellern die Möglichkeit zu geben, 
sich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Das werde üblicherweise gut angenom-
men.  

Für die beiden Programmbereiche „emissionsarme Mobilität“ und „Markteinführung“ 
hätten ursprünglich 127 Millionen Euro zur Verfügung gestanden. Davon seien in 2020 
insgesamt 26,15 Millionen Euro abgeflossen. In 2021 seien bislang fast 51 Millionen 
Euro mit Bescheiden hinterlegt, sodass bereits rund 77 Millionen Euro aus dem Ret-
tungsschirm für diese Maßnahmen hätten verwendet werden können. 

Dr. Christian Untrieser (CDU) hebt hervor, das Fördervolumen für Elektromobilität 
habe sich in NRW mittlerweile verdoppelt. Die Verfahren digitaler zu gestalten, sei 
richtig. Wünschenswert sei auch die Förderung neuer Verfahren wie Agri-PV und Floa-
ting-PV.  

Jörn Freynick (FDP) lobt das Programm und dessen Abwicklung. Die Organisation 
über die Bezirksregierung Arnsberg funktioniere sehr gut und papierlos.  
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6 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Matthias Goeken 
stellv. Vorsitzender 

2 Anlagen 
26.05.2021/26.05.2021 
23 
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Berichtswunsch für den Wirtschaftsausschuss am 21.04.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
mit der Vorlage 17/4557 teilte das Ministerium der Finanzen dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss mit, dass die Veröffentlichung von Förderprogrammen und Projektaufrufen für das rhei-
nische Revier nach „entsprechender Entscheidung der Landesregierung“ und ihrem Auftrag 
über die Zukunftsagentur rheinisches Revier erfolge. Außerdem erläutert die Landesregierung 
in der Landtagsdrucksache 17/13047 das Verfahren der Sternevergaben und benennt in der 
Kleinen Anfrage 5019 holzschnittartig Kriterien für die Sternevergabe.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich in der Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Energie und Lan-
desplanung am 21.04.2021 zu dem fortlaufenden Tagesordnungspunkt „Umsetzung der Emp-
fehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ um einen schriftli-
chen Bericht der Landesregierung. Hierbei bitten wir um die Berücksichtigung und Beantwor-
tung der nachfolgenden Fragen.  

 

1. Hat die Landesregierung bereits Entscheidungen zu Förderprogrammen und Projekt-
aufrufen getroffen (Um Übersendung der Förderrichtlinie/n sowie Projektaufrufe an den 
Wirtschaftsausschuss wird gebeten)? 
 

2. Wann wurden diese Entscheidungen getroffen und mit welchem Inhalt? 
 

3. Wann und wie wurden diese durch die Zukunftsagentur Rheinisches Revier im Auftrag 
des Landes veröffentlicht? 
 

4. Wann und wie wurde der Landtag hierüber informiert? 
 

5. In welcher Höhe hat die Zukunftsagentur Rheinisches Revier Haushaltsmittel aus wel-
chem Einzelplan in den Jahren 2020 und 2021 bekommen (bzw. sind noch zur Aus-
zahlung vorgesehen)? 
 

6. Sind hierfür Zuwendungsbescheide ergangen? 
 

7. Wenn ja, wann sind diese ergangen? 
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8. Für welche konkreten Aufgaben erhielt bzw. erhält die Zukunftsagentur Rheinisches 
Revier diese Haushaltsmittel?  
 

9. War zur Aufgabenübertragung an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier eine Aus-
schreibung und Vergabe erforderlich? 
 

10. Wenn ja, wann ist diese erfolgt? 
 

11. Wenn nein, wieso nicht?  
 

12. Gibt es eine Entscheidungsmatrix für die Vergabe der jeweiligen Sterne (Um Übersen-
dung der Entscheidungsmatrix an den Wirtschaftsausschuss wird gebeten)? 
 

13. Sollte es keine Entscheidungsmatrix geben, welche konkreten und nachvollziehbaren 
Kriterien für die Sternevergabe, welche nach Auskunft der Landesregierung eine zent-
rale Rolle bei der Erlangung öffentlicher Mittel spielen, gibt es dann (Um Übersendung 
der definierten Kriterien an den Wirtschaftsausschuss wird gebeten)? 
 

14. Die Sternevergabe durch die Gremien der Zukunftsagentur Rheinisches Revier haben 
nach Auskunft der Landesregierung empfehlenden Charakter und es schlösse sich das 
eigentliche Bewilligungsverfahren erst hiernach an. Gibt es eine Entscheidungsmatrix 
für den sich anschließenden, eigentlichen Bewilligungsprozess (Um Übersendung an 
den Wirtschaftsausschuss wird gebeten)? 
 

15. Wirtschafts- und Strukturprogramm soll Grundlage für die Förderung von Projekten und 
Maßnahmen sein. Ist geplant das Programm regelmäßig fortzuschreiben und zu aktu-
alisieren? 
 

16. Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen und mit welchen Prozessen?   
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Frank Sundermann MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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4. Wie bewertet die Landesregierung die Rückmeldungen der Antragstellerinnen 
und Antragsteller zu den Prozessen von der Antragsstellung bis zur Verwen-
dungsnachweisführung im Zusammenhang mit den Programmbereichen 
Markteinführung und Emissionsarme Mobilität progres.NRW? 

5. Welche Verbesserungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung bei diesen 
Prozessen, um die Zufriedenheit der Antragstellerinnen und Antragsteller zu 
erhöhen? 

6. Inwiefern werden die Möglichkeiten der Prozessoptimierung durch Digitalisie-
rung bei der Abwicklung dieser Programmbereiche aus Sicht der Landesregie-
rung bereits voll ausgeschöpft? 

7. Wie könnte es ermöglicht werden, dass durchgehend Anträge über pro-
gres.NRW gestellt und bewilligt werden können und die Lücke zwischen No-
vember und Februar geschlossen wird? 

8. Wie begründet die Landesregierung, dass entgegen der Aussage in Vorlage 
17/3911, keine Förderung für innovative Photovoltaiksysteme möglich ist? 

Mit freundlichen Grüßen 

Wibke Brems MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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