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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Sitzung werde als Livestream im Internet 
übertragen.  

Abstimmungen fänden gemäß Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabs vom 12. 
Januar 2021 in Fraktionsstärke statt.  

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 3 würden wörtlich protokolliert. 
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1 Gespräch mit dem Vorstand der NRW.BANK (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich begrüße vom Vorstand der EAA Herrn Forst und 
Herrn Suhlrie. Es ist ja gute Übung und guter Brauch, zum Jahresabschluss herum, 
nicht nur die Ergebnisse der NRW.BANK entgegenzunehmen, sondern auch Weiteres 
zu hören. Darauf freuen wir uns. – Herr Forst. 

Eckhard Forst (NRW.BANK):  Was für ein Jahr, nicht nur in vielen Themen, sondern 
auch für die Förderbank. Wir sind in das Jahr mit der Erwartung gestartet, dass es ein 
normales Jahr wird. Wir hatten geplant, was wir tun wollten. Wir haben den Januar und 
Februar 2020 gut durchlebt, und dann begann im März 2020 die Coronakrise. Wir wer-
den das gleich in den Zahlen zeigen. Wenn man eine Überschrift geben will, kann man 
sagen: Ihre Förderbank war mehr gefragt denn je, wenngleich man natürlich immer 
sagen muss, das ist natürlich verbunden mit den vielen Hilfsmaßnahmen, die 
coronabedingt notwendig waren und die uns ganz enorm herausgefordert haben in 
dem, was man tun konnte. 

Es hat natürlich nicht nur bei unserer Kundschaft, sondern auch bei uns selber die 
digitale Transformation beschleunigt. Dass wir jetzt hier wieder zusammenkommen, 
ist regelrecht erfrischend. Ein ganz großer Teil unserer Arbeit geschieht digital. Ein 
ganz großer Teil der Mitarbeiter arbeitet aus dem Homeoffice oder aus anderen mobi-
len Arbeitsmöglichkeiten. Selbst im Vorstand haben wir uns so aufgetrennt, dass wir 
die Vorstandssitzungen digital zusammenschalten und immer nur höchstens zwei 
Leute zusammen haben. Also auch da: Was für eine Entwicklung, aber natürlich ganz 
besonders der coronabedingte Einbruch, den wir am intensivsten im April 2020 von 
den Rückgängen her hatten. 

Was haben wir dort gemacht? – Wir haben natürlich als Ihre Förderbank zunächst 
ganz viele Akutberatungen durchgeführt. Wir haben ganz viele Tilgungsaussetzungen 
genehmigt. Wir haben sehr viel kurzfristige Liquidität in den Markt gegeben. Wir haben 
über die Sparkassen, für die wir ja Durchleitungsbank sind, dafür gesorgt, dass die 
Hilfen des Bundes über die KfW in ganz großem Maße nach Nordrhein-Westfalen 
durchgeleitet wurden. Wir haben bei vielen Start-ups dafür gesorgt, dass Eigenkapital 
oder über Wandeldarlehen eigenkapitalähnliche Mittel ankamen. Und wir sind nun gut 
gerüstet – das ist sicherlich die wichtigste Aufgabe nach vorne –, für das Wiederan-
laufen der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu helfen. Wiederanlaufen heißt natürlich 
auch viel Transformation in der Wirtschaft, ins Digitale, in Nachhaltigkeit. Aber, ich 
glaube, Sie alle wissen das: Man kann nach zehn Jahren Aufschwung in Deutschland 
als Unternehmen relativ lange sparen, aber irgendwann kommt dann der Moment, wo 
man wieder investieren muss. Dann kann Ihre Förderbank mit den Hausbanken zu-
sammen eingreifen und dort wirklich helfen. 

Also, die groben Überschriften waren bei uns: Krisenfolgen abmildern und – das startet 
wieder dieser Tage, dieser Monate – Investitionen wieder ermöglichen. 

(Seite 2) 
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Auf Seite 2 der Präsentation (s. Anlage 1) sehen Sie: Nachdem wir im Vorjahr 10 Mil-
liarden Neukredit zugesagt hatten und das schon so viel war, dass wir in unserer Pla-
nung ein bisschen skeptisch waren, ob wir die 10er-Größe in 2020 wieder schaffen 
oder ob wir vielleicht optisch ungünstig bei 9,8 landen, sind wir bei 17 gelandet. Mal 
als Unternehmer gesagt: Das geht nicht. Wer irgendwo plant, 65 % Volumen zuzule-
gen, dem würde ich, wenn er als Kunde zu mir kommt, sagen: Das geht nicht. Das 
kann man nicht hinbekommen. – Ist gegangen, aber ist coronabedingt. Vielleicht im 
Vorblick schon: Man kann nur hoffen, dass uns das nicht wieder gelingt, sondern dass 
das Wiederanlaufen damit begleitet ist, wieder in normale Größenordnungen zurück-
zukommen. 

Wir haben über 44.000 Beratungen durchgeführt. Im Vorjahr waren es knapp 30.000. 
Das zeigt den Bedarf, wie man an Liquidität kommt, wie man an Eigenkapital kommt, 
wie man an Hilfe kommt, die dort durchgeführt wurde. Wir hatten an einem Tag als 
Extrem alle 15 Sekunden einen Anruf in unseren Beratungscentern. Dem waren wir 
natürlich nicht gewachsen, sondern mussten das in den Folgewochen abarbeiten. 
Diese Belastung zeigt, wie hoch der Bedarf in Nordrhein-Westfalen war, sich dazu be-
raten zu lassen, welche Hilfen es gibt. Dort haben wir natürlich nicht nur über die Kre-
dite der Bank, sondern auch über die des Bundes, der KfW, aber auch über die Zu-
schüsse beraten. 

10.000 Tilgungsaussetzungen respektive Stundungen sprechen auch für sich. So eine 
hohe Zahl haben wir als Stückzahl auch noch nicht gehabt. Kann man das eigentlich 
wirtschaftlich ertragen? – Das ist für uns als Bank bei unserer Größe relativ gut mach-
bar. Aber 10.000 Aussetzungen handwerklich zu bearbeiten, das ist eine Fragestel-
lung, der muss man sich erst einmal gewachsen zeigen. Da kann ich nur allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern danken. 

(Seite 3) 

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK): Ich gehe kurz auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis 
des Jahres ein, das sich als sehr ordentlich zeigt. Sie sehen in der Mitte einen opera-
tiven Ertrag von 580,2 Millionen. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr. Wir konnten hier von sehr günstigen Refinanzierungsbedingungen profitieren. 
Einige Ausgabepositionen, die uns in den letzten Jahren stark belastet haben, vor al-
lem im Bereich der Altersversorgung, Rückstellungen für die ehemaligen Mitarbeiter 
der WestLB sind dieses Jahr nicht aufgetreten.  

Der Verwaltungsaufwand ist leicht gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Hier sind Tarif-
veränderungen, aber auch Kosten, die wir im Rahmen der Pandemie hatten. Wir muss-
ten den ganzen Homeoffice-Betrieb umstellen. Das hat einige zusätzliche Kosten ver-
ursacht. 

Das Betriebsergebnis beträgt nach Abzug des Verwaltungsaufwandes 307,7 Millionen, 
von denen wir 226,7 Millionen in die Vorsorgereserven frei reduzieren konnten. Im 
Vorjahr haben wir die Risikoabdeckung für ausfallgefährdete Kredite abgezogen. Das 
Jahresergebnis ist wie jedes Jahr zum einen geprägt durch Steuerzahlungen und zum 
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anderen durch die Begleichung der Zinsforderungen des Bundes an das Land im Rah-
men der Wohnungsbauversorgung aus dem vergangenen Jahrzehnt. 

Unsere Kernkapitalquote mit 43,9 % ist sehr solide. 

Das handelsrechtliche Eigenkapital liegt weiterhin bei 18 Milliarden. 

(Seite 4) 

Diese Folie zeigt die Leistungen, die wir im Rahmen der Pandemie für das Land Nord-
rhein-Westfalen erbracht haben. Es hat sich gezeigt, in den Monaten März und April 
des letzten Jahres war eine sehr große Unsicherheit in der Wirtschaft. Da konnten wir 
mit unseren Kolleginnen und Kollegen am Telefon, aber auch im Internet und auf Ver-
anstaltungen Ruhe reinbringen, indem wir deutlich gemacht haben, welche Möglich-
keiten bestehen, Liquiditätsengpass abzudecken, und welche Fördermöglichkeiten be-
stehen. Wir haben – das haben wir hier nicht aufgeführt, ist aber für Sie vielleicht von 
Interesse – die Landesregierung und die Bezirksregierungen bei den Überbrückungs-
hilfen mit bis zu 100 Mitarbeitern in unserem Haus unterstützt, die das zusätzlich zu 
der normalen Arbeit gemacht haben. 

Eckhard Forst (NRW.BANK): Eine Besonderheit ist das grüne Kästchen, Banken 
Task Force. Das ist etwas, was wir zusammen mit der Landesregierung angestoßen 
haben und in Nordrhein-Westfalen einrichten konnten. Da haben alle Bankenverbände 
und Spitzeninstitute mitgemacht. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen in nahezu 50 
Sitzungen – in der Regel digital – alle Fragen besprechen können, die sich für die 
Inanspruchnahme der Zuschüsse gestellt haben, haben die jeweils konzentriert und 
direkt an die Stellen gebracht, die darauf Antworten geben konnten, also an den KfW-
Vorstand, an viele andere. Wie gesagt, dabei waren zwei Sparkassenverbände, die 
privaten Banken, die genossenschaftlichen Banken, die Bundesbank, die Bürgschafts-
bank, die DZ Bank, also das komplette Forum. Das gab es nur in Nordrhein-Westfalen 
und hat dafür gesorgt, dass wir in ganz hohem Maße dafür sorgen konnten, dass die 
Hilfen schnell zu den Kunden gekommen sind und auch überproportional relativ zum 
Rest des Bundes. 

(Seite 5) 

Das Neuzusagevolumen ist deutlich gestiegen, nachdem er traditionell um 10, 10,5 
war, jetzt auf 17. Wir haben mit dem Hellblauen auf der rechten Seite versucht, aus-
zuweisen, wie viel Coronahilfe ist. Jetzt muss man natürlich Coronahilfe so verstehen, 
das sind die Programme, die speziell für Corona kreiert worden sind. Natürlich konnte 
man auch aus unseren traditionellen Programm die Mittel nutzen, um in der 
Coronakrise sein Unternehmen zu finanzieren. 

Links ist interessant, unsere drei traditionellen Bereiche, Wirtschaft, Wohnraum, Infra-
struktur. Sie sehen von der Größe der Kästchen, alle Bereiche sind in diesem Jahr 
angewachsen. In allen Bereichen hat es mehr Neuzusagevolumen gegeben als in den 
Vorjahren. Wir wollen in der Transformation natürlich sehen, dass wir weiterhin mit 
Volldampf Mittel ermöglichen, aber wir können auch nur hoffen, dass die Krise so zu-
rückgeht, dass es in dem Maße nicht mehr notwendig ist. 
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(Seite 6) 

Wirtschaftsförderung hat sich gegenüber 2019 mehr als verdoppelt. Noch stärker ist 
es in den Stückzahlen. Das ist immer unsere Arbeitsbelastung. In 2019 haben wir etwa 
gut 8.000 Stückzahlen gab. In 2020 waren es fast 20.000. Das zeigt, welche Arbeit 
von den Kolleginnen und Kollegen dort geleistet wurde, übrigens mit sehr hoher Moti-
vation, weil die Möglichkeit, hier etwas Gutes zu tun und auch ganz konkret zu helfen, 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr motivationsbildend war und insofern 
das auch sehr gerne gemacht wurde. 

(Seite 7) 

Das Beteiligungskapital ist vom Volumen her natürlich kleiner, aber nicht zu unter-
schätzen, weil viele Start-ups, viele junge Unternehmen natürlich in der Krise in 
Schwierigkeiten waren. Wir haben hier 65 Millionen investiert. Wir haben als kumulier-
tes Kapital inzwischen mehr als eine halbe Milliarde dort da drin. Interessant ist aber 
auch: Wir haben im letzten Jahr 136 neue Finanzierungsrunden mit Start-ups durch-
geführt. Mal zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 45. Auch das zeigt, in welchem Maße 
das angenommen wurde. Eines der Programme, das wir dafür kreiert haben, war Start-
up akut. Dort haben wir ein Programm gemacht, wo Unternehmen, die bis zu drei Jahre 
alt sind, bis zu 200.000 Euro als Wandeldarlehen bekommen. Sie brauchen keinen 
privaten Ko-Investor, keine Sicherheiten. Es wird endfällig gestellt, das heißt, das 
Start-up zahlt zwischendurch keine Zinsen und keine Tilgung. Damit ist das in dieser 
Krise genau das richtige Instrument. Wenn Sie in Zeitungen lesen, dass Start-ups in 
bestimmten Bundesländern in bestimmter Form finanziert wurden, müssen Sie immer 
fragen, wie so eine Statistik zusammenkommt. In der „FAZ“ am vorletzten Sonntag 
war der Spitzenreiter mit 66 Stück angegeben, weil es 66 Handelsregistereintragungen 
gab. Da kann ich nur sagen: Das ist an der Zeit vorbei. Die Unternehmen, die es schon 
gab, brauchten Hilfe. Wir haben alleine 112 Wandeldarlehen vergeben und damit un-
gefähr doppelt so viel, wie die „FAZ“ vermutete, dass es die überhaupt gibt. Das zeigt, 
Start-up akut war das richtige Programm zur richtigen Zeit. 

(Seite 8) 

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK): Ich gehe auf das Förderfeld Wohnraum ein, wo wir 
eine Steigerung um 42 % wohnungsmäßig erreichen konnten. Sie wissen, dass die 
Wohnraumförderung dieses Landes dieses Jahr sehr gut gelaufen ist mit über 1 Milli-
arde und damit um 100 Millionen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte. 
Das ist ein gutes Ergebnis. Gleichzeitig war eine hohe Nachfrage nach Mitteln des 
Bundes über die KfW, die wir hier durchleiten für Sparkassen in Nordrhein-Westfalen, 
1 Milliarde zusätzlich gegenüber dem Vorjahr. Das war zurückzuführen auf sehr güns-
tige Tilgungsnachlässe, die aus dem Bundeshaushalt gewährt wurden. Da sich die 
Förderung dieses Jahr umstellt, sind auch einige Vorgriffe sicherlich durchgeführt wor-
den. Aufgabe bleibt für uns weiterhin, zusammen mit der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen bezahlbaren Wohnraum, der energieeffizient betrieben wird, zu schaffen. 

(Seite 9) 
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Das nächste Förderfeld Infrastruktur: auch eine sehr deutliche Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr, plus 55 %. Treiber waren hier sicherlich die restlichen Abrufe aus dem 
Programm „Gute Schule“, wo auch noch Restbestände aus dem Jahr 2019 zur Verfü-
gung standen. Das Programm ist jetzt vollständig abgerufen. 2 Milliarden Euro sind für 
Schulrenovierung und -modernisierung über vier Jahre zur Verfügung gestellt worden. 
Wir haben 368,9 Millionen Euro für Krankenhäuser und auch für zwei große Flughäfen 
in NRW als Coronahilfen zur Verfügung stellen können. 

(Seite 10) 

Eckhard Forst (NRW.BANK): Das zeigt grüne Finanzierungen. Wenn man auf das 
Diagramm schaut, sieht man, das Thema „Energiewende/Umweltschutz“ ist förderfeld-
übergreifend dramatisch gestiegen von 1,6 auf 4,3 Milliarden. Ich will nur auf zwei Ele-
mente schauen. Auf der rechten Seite sehen Sie das grüne Kästchen „9. Green Bond“. 
Green Bond heißt, wir emittieren Anleihen, die unterlegt sind durch Kredite, die als 
grüne Projekte qualifiziert werden können. Wir haben im letzten Jahr – wir machen das 
seit 2013 – den neunten Green Bond platzieren können. Ich greife jetzt mal vor, weil 
wir schon Mai haben: Wir haben inzwischen den zehnten Green Bond im Markt plat-
ziert, übrigens günstiger und besser als die traditionellen Anleihen, die wir platzieren. 
Unser zehnter Green Bond entspricht auch dem jetzigen Stand des EU-Green-Bond-
Standards in der Version von März, also da, wo es emittiert wurde – es ist ja noch nicht 
vollständig überall definiert –. Aber wir sind die erste Emittentin überhaupt gewesen, 
die einem dem EU-Green-Bond-Standard entsprechende Anleihe platzieren konnte. 

Was vielleicht noch ungewöhnlicher ist, ist – oben im rechten Kästchen – der erste 
Social Bond, also Social Bond für Projekte, die dort dahinter liegen, aus dem Sozialen. 
Dazu zählen zum Beispiel bezahlbares Wohneigentum, Modernisierung und Bau von 
Schulen und Bildung, aber auch Maßnahmen zur Sicherung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse. Wir haben dort im letzten Jahr unsere erste Anleihe platziert, dort auch mit 
einem großen Erfolg. Wir wollten 1 Milliarde platzieren. Nach anderthalb Stunden hat-
ten wir schon für 3 Milliarden Zeichnungen da drin und haben das dann natürlich an 
die 100 Investoren, die wir hatten, verteilt. Auch dort gilt: Erfolgsgeschichten setzen 
sich fort. Auch da haben wir in diesem Jahr den zweiten Social Bond im Markt platzie-
ren können. Auch das ist ein Produkt, auf das wir stolz sind und wo wir in Nordrhein-
Westfalen eine Vorreiterrolle haben. 

(Seite 11) 

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK): Ich gehe jetzt auf das Thema „interne Prozesse und 
Digitalisierung der NRW.BANK“ ein. Natürlich haben sich die Mitarbeiter enorm enga-
giert. Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir in den letzten Jahren nicht aus-
reichend in Digitalisierung investiert hätten. 100 % der Anträge, die wir von Banken 
bekommen, können digital entgegengenommen werden und werden auch digital ver-
antwortet, also ohne Medienbrüche. Wir sind allerdings auch bereit, von Banken Pa-
pier anzunehmen. Das ist eher eine Serviceleistung, was dann die meiste Arbeit 
macht. 
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Wir haben von einem Tag auf den anderen fast 80 % der Mitarbeiter ins Homeoffice 
geschickt. Das ging auch, weil wir unsere Office-Technologie schon so gestaltet ha-
ben, dass das möglich ist. Jeder verfügt über mobile Geräte. Das ist ohne Probleme 
und ohne irgendwelche Einbrüche gelaufen. Anders hätten wir auch diese Leistung 
nicht erbringen können.  

Wir arbeiten aber weiter da dran, sowohl auf der Produktebene als auch in Kooperati-
onen. Der Blickwinkel ist ja immer der Kunde. Wir haben als erste Förderbank ein voll-
ständig digitales Förderprodukt entwickelt, das innerhalb von 60 Sekunden zugesagt 
werden kann, ohne dass es noch mal irgendwie angefasst wird. Vorher hatten wir das 
im Stundenbereich. Das ist jetzt noch mal eine Steigerung. Das Entscheidende ist 
aber, dass es sich in die modernen Prozesse von Banken einfügt, die es häufig noch 
gar nicht gibt, aber in Zukunft. Dafür sind wir gewappnet. 

Wir stellen einen Förderkredit zur Finanzierung von Digitalisierungsvorhaben in der 
Unternehmenswelt zur Verfügung, der auch gut angenommen wird. Wir bauen unsere 
Kundenschnittstellen weiter aus. Wir haben mit den Kommunen zusammen das soge-
nannte Kommunalportal und auch das WohnWeb entwickelt, das ein Leistungsbe-
standteil in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist und uns hilft, Förderpro-
dukte über diese Kundengruppen besser zur Verfügung zu stellen.  

Wir sind als einzige Förderbank in Deutschland und einer der wenigen Banken in der 
Lage, Blockchain-Technologie so zu nutzen, dass wir auch Anleihen über diese Tech-
nologie geben können.  

Und wir arbeiten mit der Fintech-Branche zusammen. Wir haben inzwischen acht Ko-
operationen geschlossen, die über ihre Plattformen der NRW.BANK anbieten und 
auch bewerben.  

Das Gleiche machen wir auch im Bereich MicroCrowd.  

Wir sind der Meinung, dass wir uns auf das Thema „Digitalisierung im Finanzbereich“ 
gut vorbereiten. Natürlich wird es hier große Umbrüche geben. Da ist das Entschei-
dende, dass wir eine Mannschaft haben, die darauf flexibel reagiert, die ein Spirit von 
Innovationen hat. Das ist auch eine Kulturänderung, an der wir im Vorstand arbeiten. 
Wir haben gestern mit unseren Führungskräften zusammengesessen. Das ist eine ext-
rem spannende Aufgabe, die aber unser Haus belebt. 

(Seite 12) 

Eckhard Forst (NRW.BANK): Was passiert im laufenden Jahr? – Transformations-
prozesse müssen jetzt, wo die Wirtschaft wieder anläuft, beschleunigt werden. Dazu 
gehören die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Digitalisierung“. Das sind die beiden großen 
Projekte.  

Im Niedrigzinsumfeld ist Förderung tendenziell nicht so einfach, weil klassisches För-
dermittel ist, den Zins zu verbilligen. Im Niedrigzinsumfeld und in einem Liquiditäts-
überlauf bei vielen Banken müssen wir neue Ideen entwickeln. Das haben wir mit Til-
gungszuschüssen, mit anderen Ideen. Daran arbeiten wir. Modernisierung der Infra-
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struktur und Coronapandemie erfordern natürlich Investitionen. Wir wollen die Haus-
banken und gleichermaßen Kommunen, Gründer und Start-ups weiter so unterstützen, 
wie es unsere Aufgabe ist. 

Das als schnelles Fazit an dieser Stelle. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank, Herr Forst, Herr Suhlrie, für Ihren 
Vortrag. – Es gibt bereits Nachfragen. Herr Kollege Zimkeit hat sich als erster gemeldet. 

Stefan Zimkeit (SPD): Zunächst möchte ich mich bedanken, zum einen für die aus-
führliche und sehr hilfreiche Information, aber vor allem bei den Kolleginnen und Kol-
legen der Bank. Sie haben das ja mehrmals erwähnt. Dass es in so einer Zeit möglich 
ist, neben einer Ausweitung des – in Anführungsstrichen – normalen Geschäfts im 
Rahmen der Krisenbewältigung noch solche Beiträge zu leisten, ist von sehr starkem 
Engagement der Kolleginnen und Kollegen geprägt. Dem gilt unser Dank.  

Ich möchte damit anfangen, womit Sie geändert haben, nämlich mit dem Blick auf die 
Zukunft und die Finanzierung dessen, was wir auch immer „wirtschaftlicher und sozia-
ler Neustart“ nennen. Da ist sehr viel nötig, damit anzufangen, viel auf den Weg zu 
bringen. Es ist gut, zu hören, dass sich die Förderbank des Landes da entsprechend 
engagiert und ein Teil dessen leistet, was da jetzt vorangetrieben werden muss. 

Fragen habe ich zu zwei Bereichen. Erstes. Sie haben die Teilung des Förderge-
schäfts in eigene Maßnahmen und in Durchleitungsmaßnahmen von Bundesmitteln 
dargestellt. Können Sie noch etwas zum Verhältnis sagen? Da war die Zahl 5,6 Milli-
arden, und unten kam dann Durchleitung KfW etwa 3 Milliarden. Sind die 3 zusätzlich, 
oder sind die da drin? Wie ist das Verhältnis?  

Ziel war ja immer, ergänzend zu dem, was der Bund tut, etwas zu machen, also sozu-
sagen Lücken zu füllen. Wo läuft das konkret? 

Der weitere Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Kommunalfinanzierung, wo ja 
auch ein wichtiger Beitrag geleistet wird. Es sind ja Programme zur Sicherung der Li-
quidität der Kommunen aufgelegt worden. Wie sehen Sie die Situation da? Werden 
die nachgefragt, oder können die Kommunen ihre Nachfrage nach Liquidität bisher 
noch im Privatbereich decken? Wie sieht im Moment die Situation dort aus? 

Herbert Strotebeck (AfD): Zunächst einmal bedanke auch ich mich für den Vortrag. 
Das war sehr interessant. 

Ich habe eine Nachfrage. 10.000 Tilgungsstundungen wurden bislang vereinbart. Wel-
cher Stand ist das? Wie ist seitdem die Entwicklung, denn der Stand wird ja wahr-
scheinlich Jahresende sein? Wie ist die Entwicklung zurzeit? Gibt es eventuell schon 
eine Prognose, mit welchen Ausfällen gerechnet wird? 

Monika Düker (GRÜNE): Ich schließe mich natürlich dem Dank an, besonders an die 
Mitarbeitenden. Man hat ja in dem Säulendiagramm gesehen, welche Steigerungen 
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an Arbeitsbelastungen für alle vorlagen. Also, herzlichen Dank und Respekt für diesen 
Einsatz! 

Meine Frage richtet sich nach dem Programm „Gute Schule 2020“. Das läuft ja jetzt 
aus. Die Frage richtet sich auch an die Landesregierung. Inwieweit könnte diese Form 
des Programms angesichts der Schuldenbremse noch mal gemacht werden? Da gibt 
es sehr unterschiedliche Auffassungen, ob das, was Sie da in der Abwicklung machen, 
voll dem Land als – in Anführungsstrichen – Schuldenlast angerechnet werden muss 
im Sinne der Schuldenbremse. Könnte also auch unter der Ägide der Schuldenbremse 
so ein Programm neu aufgelegt werden? Das ist mehr eine Frage nach einer Rechts-
auffassung und richtet sich wahrscheinlich mehr an die Regierung. 

Wenn Sie einen Blick zurückwerfen auf dieses Programm, weil wir ja hier sehr viel 
darüber diskutiert haben: Schaffen das die Kommunen? Die Anträge kamen zögerlich. 
Wie würden Sie im Nachhinein dieses Programm bewerten in der Abwicklung? 

Raphael Tigges (CDU): Vielen Dank, Herr Forst und Herr Suhlrie, für Ihren Vortrag. 
Auch unser Dank gilt natürlich dem Hause und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in diesem extrem schwierigen Umfeld. Ich glaube, man kann sich vorstellen, welche 
Schlagzahl bewältigt werden musste und wie fordernd das für alle war. 

Ich habe eine konkrete Nachfrage, und zwar zu der Folie, wo Sie die Eckpunkte für die 
NRW.BANK-Förderung für 2021 vorgestellt haben. Sie sprechen da von Förderkursen 
im Niedrigzinsumfeld. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, was wir uns da-
runter vorstellen können, wie das ausgestaltet wird, denn wir wissen ja, dass das im 
Niedrigzinsumfeld insgesamt schwierig ist, auch was das Zusammenspiel mit den 
Hausbanken angeht, dass die selber eher geneigt sind aufgrund der günstigen Zinssi-
tuation, selber ihre Darlehen zu geben, ohne eine Förderbank einzubinden. Meinen 
Sie das, oder in welche Richtung geht das? 

Die Komplexität der Antragsprozesse ist ja auch immer wieder ein Thema. Ist da in der 
Vergangenheit etwas passiert, das zu verschlanken? Denn das ist ja das Argument, 
das man immer wieder aus dem Hausbankenumfeld hört, dass das eine relativ hohe 
Hürde in dem Zusammenspiel mit den Förderbanken ist, sodass dann vielleicht andere 
Wege gegangen werden, als die NRW.BANK einzubinden. 

Ralf Witzel (FDP): Eine Frage an Herrn Forst. Sie haben eben in Ihrer Präsentation 
das Venture Center vorgestellt. Mich würde interessieren, was genau das macht, wie 
es aufgestellt ist, wie viele Leute dort tätig sind. Gerade da, wo es um Innovationsför-
derung bei Ihnen geht, wie muss man sich die praktische Arbeit, Unterstützung in dem 
Bereich vorstellen? Wie schlagkräftig ist die Einheit dort? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Damit haben wir für die erste Runde 
alle Wortmeldungen. Bitte schön, Herr Forst. 

Eckhard Forst (NRW.BANK): Wir werden erst mal das Lob an die Mitarbeiter sehr 
gerne mitnehmen und den Kolleginnen und Kollegen weitergeben. 
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Die Fragen starteten mit Mitteln des Bundes, der KfW, den Lücken dort und den Kom-
munen. Wir haben im März vergangenen Jahres angefangen, eigene Hilfsprogramme 
aufzusetzen. Dann kamen sehr schnell die Hilfsprogramme des Bundes über die KfW, 
die außerordentlich attraktiv waren, insbesondere durch Haftungsfreistellungen, bei 
denen die betroffenen Hausbanken je nach Programm zu 80, zu 90 und in einem Pro-
gramm sogar zu 100 % haftungsfreigestellt wurden. Das war natürlich so attraktiv, 
dass man denen, die berechtigt waren, diese Programme zu nutzen, nur sagen konnte: 
Machen! Nutzen! – Jetzt gibt es ja eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen. Wir sind 
die Durchleitung für die Sparkassen. Wenn Sie also als Kunde zur Sparkasse gehen 
und dort den KfW-Kredit beantragen, arbeitet die Sparkasse nicht direkt mit der KfW, 
sondern wir koordinieren das, leiten das durch, administrieren das. Das sind die Pro-
gramme, die ich mit den 3,5 Milliarden meinte, die in den 17 enthalten sind. 17 ist die 
Gesamtsumme.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie haben die Zahl 5,6 genannt! Sind die da 
auch enthalten?) 

– Das ist immer die Gesamtsumme, die wir da haben. Wir rechnen das Volumen, das 
wir über die KfW abwickeln, immer dort mit hinein. Das ist halt nur eine Besonderheit, 
weil wir typischerweise ein paar hundert KfW-Kredite im Jahr abwickeln und nicht wie 
in diesem Fall eine fünfstellige Zahl. Deswegen muss man es einfach mal hervorhe-
ben. Das sind eben diese Programme, die zwischen 80 und 100 % haftungsfreigestellt 
sind. 

Zu den Lücken, die die KfW nicht ausgefüllt hat, wird Herr Suhlrie etwas sagen. 

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK): Man muss es auf dem Zeitstrahl sehen. Am Anfang 
waren wir die ersten, die ein Liquiditätsprogramm angeboten habe mit 80 % Haftungs-
freistellung. Dann kam der Bund nach und hat bei der Kommission dafür gesorgt, dass 
das beihilfemäßig sehr viel einfacher wurde. Dann haben wir gesagt, da bieten wir 
nicht mit. Es ist ja unsinnig, wenn der Bund sein Geld zur Verfügung stellt, warum soll 
das Land das noch unterbieten? Wir haben dann geschaut, in welchen Bereichen es 
noch einen zusätzlichen Bedarf gibt, der aber auf Bundesebene nicht gedeckt wird. 
Interessanterweise gab es eine Art Hase-und-Igel-Spiel. Immer wenn wir etwas hatten, 
war der Bund auch schon da. Aber wo sie nicht geliefert haben, das war in der sozialen 
Infrastruktur, also Kindergärten, Altenpflegeheime. Da haben wir für Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen ein Angebot gemacht, weil zeitweise die Frage war, ob überhaupt 
genügend Liquidität zur Verfügung steht. Da haben wir gesagt, wer braucht, der kriegt 
das bei uns. Es hat sich aber relativ schnell dargestellt, dass ein Bankapparat durch-
aus in der Lage war, das weiterhin zurückzustellen.  

Im Bereich Gründungen, junge Unternehmen, die in Finanzierungsengpässen waren, 
waren wir führend. Da hat der Bund einen Rahmen zur Verfügung gestellt und gesagt, 
die Abwicklung soll über die Landesförderinstitute gehen. Da haben wir sofort zuge-
schlagen. 

Eckhard Forst (NRW.BANK): Bei den Kommunen hatte der Effekt gewirkt, dass es 
zwar im vergangenen Frühjahr eine Verhärtung der Finanzmärkte gab, wo es für kurze 
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Zeit einmal so schien, dass Kommunen, wenn sie denn nach Krediten fragen und ihre 
Ausschreibung rausgeben, kein Angebot mehr von den klassischen Banken bekamen. 
Dann haben wir beauftragt durch die Landesregierung gesagt, wir bieten ein Corona-
hilfsprogramm an. Die Kommune kann dann zum Nullzinssatz von uns Liquidität be-
kommen. Das hat die Märkte sofort dazu gebracht, unter null … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Null ist ja auch nicht mehr konkurrenzfähig!) 

Die Tatsache, dass die Banken wussten, dass die Kommunen keineswegs unter ir-
gendeinen Zwang geraten, sondern dass die Kommunen bei uns, beim Land, wenn 
Sie so wollen, dann Geld bekämen, hat es die Banken sofort wieder attraktiv gemacht, 
die zu versorgen. Das hält seitdem an, und seitdem hat sich solch eine Verengung 
nicht mehr herausgestellt. Kommt das wieder? – Ich weiß es nicht. War es wirkungs-
voll? – Hochgradig, weil der Markt funktioniert wieder. Und unser Ziel war ja an der 
Stelle nicht, Geld an den Kommunen zu verdienen, sondern das Signal zu geben, die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden Geld bekommen. 

„Tilgungsstundungen und Zuschüsse“ habe ich als nächstes notiert. Wir hatten diese 
sehr hohe Anzahl, allerdings ist das schon wieder ganz stark rückläufig, weil offen-
sichtlich dann doch für viele, die diese Stundungen genutzt haben, es nicht mehr nötig 
war. Stundung heißt ja, es kommt am Ende doch wieder drauf, also es ist kein Schul-
denerlass, sondern es ist sozusagen eine Verlängerung oder eine Erhöhung der Raten 
anschließend, je nach Modell, und das kann dann immer noch kommen. 

Überhaupt sieht man im Blick zwischen Krediten und Zuschüssen: Bis etwa Oktober 
wurden Kredite sehr stark genutzt. Dann kamen die Zuschüsse stark auf, die insbe-
sondere der Bund in den Programmen aufruft. Dann sah man, viele Unternehmen sind 
seitdem sehr zurückhaltend. Wenn Sie die KfW-Berichte lesen, lesen Sie auch, die 
schreiben, ihre Kreditnutzung geht drastisch zurück, jedenfalls in der Stückzahl, nicht 
in dem Volumen, denn da kommen Großkreditnehmer, aber in der Stückzahl, Mittel-
stand, Kleinunternehmen, geht es deutlich zurück. 

Es gibt einen zweiten Effekt. Diese Bundeskredite sind fest zugesagt. Also, man be-
antragt sie bei seiner Hausbank. Wenn es bei der Sparkasse ist, leiten wir es dahin 
weiter. Es kommt dann ganz schnell zurück. Es ist dann fest zugesagt. Man muss es 
aber nicht an dem Tag ziehen, sondern viele Unternehmen haben dann einen Teil 
davon gezogen, aber einen Teil durchaus als Reserve, wo man Liquidität dann noch 
ziehen kann, da liegen lassen. Es gibt keine harte Statistik dazu, aber die Sparkassen-
verbände haben mir gesagt, das ist zu etwa 70 % genutzt. Das heißt andersherum, 
etwa 30 % der zugesagten Liquidität könnte man als Unternehmer noch ziehen. Da 
sieht man: Die Maßnahmen haben bewirkt, dass der vorsichtige typische deutsche 
Unternehmer dort eine Sicherheit bekommt, indem er Liquidität zugesagt bekommt, 
aber die dann auch ausgesprochen vorsichtig seriös da drin ausgibt. Dann kamen die 
Zuschüsse dazu. Also, das ist so ein bisschen die Verteilung. 

Eine Frage war zur Entwicklung. Die Nutzung der Hilfskredite geht im Moment deutlich 
zurück. Allerdings ist vor uns noch ein Wiederanspringen der Wirtschaft mit dem guten 
Gefühl, dass man jetzt wieder investieren kann. Dann wird das wieder etwas anziehen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1407 

Haushalts- und Finanzausschuss 06.05.2021 
84. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 
Ausfälle. Wir hatten einige wenige Ausfälle, wobei es noch gar keine Ausfälle waren. 
Wir haben Vorsorge getroffen für Fälle, die wir kritisch sehen, aber in einem kleinen 
Bereich. Es ist auch so, dass wir natürlich in der Banken-Taskforce immer mit den 
anderen Banken darüber sprechen. Interessanterweise – das ist wahrscheinlich den 
starken Hilfsmaßnahmen, Zuschüssen wie Krediten, geschuldet – gibt es noch keine 
wirklich dramatische Entwicklung in den Bilanzen der Sparkassen und Banken in Nord-
rhein-Westfalen, die man dort sieht. Man muss bei uns immer sehen: Wir haben ja 
typischerweise über das Hausbankverfahren gar nicht den Kunden direkt, sondern da-
zwischen noch die Hausbank, sodass es für uns zwar einige Beziehungen gibt, wo es 
auch durchschlagen kann, aber in der Regel sind wir da drin doppelt geschützt. 

Zu „Gute Schule“ wird Herr Suhlrie ausführen. 

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK): Es ging ja um die Schuldenbremse. Gestatten Sie mir, 
dass ich dazu nichts sage. 

Die Abwicklung des Programms „Gute Schule“ war sehr unproblematisch. Die Thema-
tik, dass immer Rückstände aus den Vorjahren ins nächste Jahr überführt wurden, was 
zulässig war, hing damit zusammen, dass insgesamt das Zinsumfeld so günstig war, 
dass sie gesagt haben, je später wir es beantragen, umso kürzer läuft der Kredit. Von 
daher war das sehr rational. Da ist kein einziger Euro nicht eingesetzt worden. Von 
daher kann man sagen, es war ein erfolgreiches Projekt. 

Wenn Sie gestatten, würde ich zwei weitere Fragen beantworten. Die Komplexität der 
Förderprozesse, die Sie angesprochen haben, würde ich gerne in aller Schärfe zu-
rückweisen. Wenn Sie etwas so digitalisieren wie wir, dann kann es nicht komplex sein, 
weil es dann nicht funktionieren würde. Also, die Prozesse sind sehr einfach. Wir re-
duzieren die Komplexität auf ein Mindestmaß, aber wenn Sie eben eine hohe Subven-
tion bekommen, dann müssen Sie auch bestimmte Informationen liefern. Wenn Sie 
eben ein Digitalisierungskredit bekommen, wo Sie Negativzinsen angeboten bekom-
men, dann müssen Sie schon erklären, was Sie da machen. Und weil das über die 
Bank läuft, muss die Bank das weiterleiten. Das ist außerhalb des normalen Kreditpro-
zesses. Aber das hängt eben mit der Förderung zusammen. Aber auch das versuchen 
wir so einfach wie möglich und so digital wie möglich zu machen. 

Was in diesem Jahr besonders auffällig war, war das Thema „Haftungsfreistellung“. 
Die Haftungsfreistellung hat ja die KfW in einem Maße geboten, was man sich vorher 
gar nicht vorstellen konnte, eine 100 % Haftungsfreistellung, also eine Bank gibt einen 
Kredit weiter, ohne eine Haftung zu übernehmen. Natürlich sind da Bedingungen ge-
stellt worden. Die Bank muss in der Lage sein, nachzuweisen, dass dieses Unterneh-
men überlebensfähig ist. Natürlich gibt es da Graubereiche. Der eine sagt, das Glas 
ist halbvoll, der andere sagt, es ist halbleer. Das ist eine Ermessensfrage. Was eine 
enorme Befürchtung im Bankensektor war, war, dass die KfW das zusagt, wir es wei-
terleiten und dann, wenn der Ausfall kommt, man privatrechtlich kommt und sagt: Ihr 
habt das nicht richtig geprüft. Das, was ihr gesagt habt, stimmt nicht. – Dann fällt es 
auf die Bilanz der Bank zurück. Sie hat dann keine Haftungsfreistellung und steht voll 
in Haftung. Ich fand das sehr vorsichtig, wie manche Banken da agiert haben. Da ist 
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das Thema „Komplexität“ aufgekommen, aber das hat einen rein ökonomischen Hin-
tergrund. 

Eckhard Forst (NRW.BANK): Wir haben auch in der Banken-Taskforce die Banken-
verbände aufgerufen, was die genutzt haben, alle Fragen aus ihren Mitgliedsbanken 
zusammenzutragen. Wir hatten in der letzten Runde in der Banken-Taskforce den 
KfW-Vorstand dabei, der diese Fragen selber direkt beantwortet hat, also nicht abge-
schoben auf irgendeine Arbeitsebene, sodass ich im Moment sagen würde: Mir sind 
als Leiter der Banken-Taskforce Nordrhein-Westfalen keine offenen Fragen irgendei-
ner Bank bekannt. Wenn ja, würden wir – wir haben morgen die nächste Taskforce – 
… Ich frage jedes Mal, welche es gibt, und versuche sie dann in Berlin oder in Frankfurt 
zu klären. Aber wenn Sie welche hören aus den Banken und Sparkassen in Ihren 
Wahlkreisen, geben Sie sie an uns weiter. Wir sehen zu, dass wir sie klären. 

Niedrigzinsumfeld. Ja, ist natürlich schwieriger, weil man Zinsen nicht einfach senken 
kann. Man kann sich, wie Sie das aus dem Wohnungsbau kennen, natürlich mit Til-
gungszuschüssen und Ähnlichem helfen. Wir sind schon dabei, höhere Risiken zu 
nehmen, als wir sie vielleicht traditionell genommen haben. Da haben wir also eine 
ganze Reihe Ideen, wie man das machen kann. Das muss natürlich jetzt zum Markt 
passen. Es muss jetzt zum Wiederanlaufen, zur Transformation passen. Deswegen 
würden wir stets kurzfristig Programme, die wir haben, weiter so adjustieren – das 
haben wir auch über das ganze Jahr gemacht –, dass sie ganz besonders in die Zeit 
und in den Bedarf passen. Den fragen wir permanent sowohl bei Endkunden als auch 
bei den Banken ab, um da auf dem Level der Zeit zu sein. 

Venture Center, überhaupt alles, was wir für Start-ups machen: Das ist ein ganz breites 
Kapitel. Sie kennen es aus den Ausschüssen. Wir haben ganz unterschiedliche 
Wege – deswegen ist es jetzt ein bisschen schwer, eine endgültige Zahl zu definieren –, 
wie wir Start-ups fördern. Wir fördern die direkt mit Krediten, mit Wandeldarlehen, mit 
Eigenkapital. Wir fördern sie in Joint Ventures zusammen mit anderen Banken, zum 
Beispiel auf der Rheinschiene mit den Sparkassen, in Ostwestfalen mit Privatunter-
nehmen, mit dem Initiativkreis Ruhr, mit einem breiten Mix von Wirtschaft. Wir haben 
dann typischerweise zwischen 30 und 49 % davon. Wir unterstützen aber auch Ven-
ture-Anleger, die in Nordrhein-Westfalen anlegen, mit Direktinvestments, die wir da 
machen, damit auch die stark nach Nordrhein-Westfalen schauen. Jetzt ist es sehr 
schwer, eine Mitarbeiterzahl, denn die sind ja auf einer Payroll von jemand anderen – 
die werden ja nicht direkt von uns bezahlt –, zu nennen, aber ich denke – Sie kennen 
das auch aus dem Parlamentarischen Beirat –, das ist in Nordrhein-Westfalen erfreu-
lich gelaufen. Das ist für uns unbedingt ein weiteres Wachstumsfeld, dort alle Bedarfe 
aufzunehmen. 

Weitere Fragen habe ich nicht notiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das klärt sich, Herr Forst, hier immer sehr schnell, 
wenn Sie etwas vergessen hätten. – Es scheint aber so zu sein, als hätte nur der 
Minister noch eine Antwort. Bitte sehr. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich will noch die Frage von Frau Düker beantwor-
ten. Sonst hätte ich etwas vergessen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ich hätte Sie schon erinnert!) 

Bei der Konstruktion der Schuldenbremse wäre in der Tat eine gleiche Architektur des 
Programms „Gute Schule 2020“ nicht mehr möglich. Es ist ja in Wahrheit ein Kredit-
programm. Das Land zahlt Tilgung und Zinsen. Deswegen würde nach der Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichts und nach den Regeln der Schuldenbremse diese Ver-
schuldung dem Land unmittelbar zugerechnet. Das würde unter den Regeln der Schul-
denbremse zu einer beanstandungsfähigen Verschuldung führen. Die Bank dürfte das 
natürlich alles machen. Also, wenn Sie die Bank fragen, die dürfte so etwas natürlich 
tun. Das ist gar keine Frage. Die Bank kümmert es nicht, wenn das Land gegen die 
Schuldenbremse verstößt, jedenfalls rechtlich nicht, aber wir würden das nicht so 
gerne machen. Wir wollen nicht gegen die Schuldenbremse verstoßen und auch nicht 
gegen die Verfassung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann stelle ich fest, Herr Forst und Herr Suhlrie, dass 
wir heute alles gut verarbeitet und zur Kenntnis genommen haben, was Sie uns hier 
übermittelt haben. Herzlichen Dank an Sie beide, auch an Frau Pantring und Herrn 
Stölting, die Sie ja heute mit vertreten, und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
zu diesem guten Ergebnis und der starken Stellung der NRW.BANK beigetragen ha-
ben. 
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2 Gespräch mit dem Vorstand der Portigon AG (s. Anlage 2) 

Präsentation zum Jahresabschluss 2020, Finanzausblick 2021,  
Aktuelle Entwicklungen 

Vorsitzender Martin Börschel: Herzlich willkommen, Frau Glaß und Herr Seyfert. – 
Ich mache keine lange Vorrede. Sie haben direkt das Wort. – Herr Seyfert. 

Frank Seyfert (Portigon AG): Jetzt kommt ein anderes Thema. Die Portigon ist etwas 
anderes als die NRW.BANK.  

(Seite 2) 

Wir stellen Ihnen auf den folgenden Seiten der Präsentation (s. Anlage 2) den Jahres-
abschluss 2020 vor, was auch geprägt ist von dem Thema „Altlasten“, worauf wir si-
cherlich im Einzelnen zu sprechen kommen. Ich werde Ihnen den ersten Punkt vor-
stellen. Frau Glaß wird die Agendapunkte 2 und 3 vorstellen. Ich werde dann abschlie-
ßend auf die aktuellen Themen und die Herausforderungen für das Institut zu sprechen 
kommen. 

(Seite 3) 

Wir haben deutliche Erfolge beim Rückbau der Portigon im letzten Jahr erzielt. Das ist 
einerseits die Erfolgsstory. Wenn die Events im Dezember nicht gewesen wären – da-
rauf kommen wir gleich im Einzelnen zu sprechen –, hätte man sagen können, 2020 
sind wir im Rückbau signifikant weitergekommen. Das gilt, was die Bilanzsumme an-
geht, das gilt auch, was andere wesentliche Kennzahlen des Unternehmens mit aus-
macht. 

Das gilt auch für das Thema „Standorte“. Der Standort London ist mittlerweile keine 
Bank mehr. Den Standort London gibt es noch, aber aus anderen Gründen. Darauf 
können wir gleich noch zu sprechen kommen. Am Standort New York gibt es nur noch 
ein Geschäft, das in der Bilanz ist, das sich aber leider als zäh gestaltet, dieses zu 
lösen. Diesen Effekt hatten wir in der Vergangenheit auch manchmal bei anderen The-
men, dass das letzte Geschäft nicht unbedingt das einfachste ist. Es gibt da eine Lö-
sung. Der haben auch alle zugestimmt. Aber es fehlt noch eine wesentliche Genehmi-
gung. Insofern haben wir jetzt bei New York leider den Status, es gibt da eine Nieder-
lassung, es gibt noch ein Geschäft, ansonsten gibt es wenig bis gar nichts zu tun. Die 
sechs Kollegen, die teilweise in Teilzeitmodellen arbeiten, warten jetzt eigentlich da-
rauf, dass wir das letzte Okay bekommen und dann auch die finale Phase einleiten 
und den Regulatoren melden können, dass wir jetzt schließen wollen, die natürlich 
auch gerne sehen, dass wir die USA verlassen, denn eine Minibank mit einem Ge-
schäft und sechs Mitarbeitern ist nicht etwas, was die Regulatoren gerne haben. Das 
war der positive Ausblick von 2020. 

Alles wurde natürlich überstrahlt über die Steuerbescheide, über die wir bereits im Ja-
nuar berichtet hatten, als wir im Ausschuss waren, was sowohl finanziell als auch ar-
beitstechnisch eine große Belastung für das Unternehmen ist, weil das eine große 
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Herausforderung für die verbliebene Mannschaft ist, die jetzt noch in der Portigon ver-
blieben ist.  

(Seite 4) 

Diese Folie haben Sie schon mehrmals gesehen. Ich würde gerne insbesondere auf 
den Folgeseiten immer auf den ersten Block „Rückbau des Instituts“, um nochmals zu 
veranschaulichen, wo wir herkommen, zu sprechen kommen. Die WestLB war eine 
Riesenbank in 2012. Wenn man sich jetzt die Kennzahlen, die Sie auf den Folgeseiten 
sehen, anschaut, muss man sagen, dass der Rückbau des Instituts von einer großen, 
international tätigen Bank mit einer Riesenbilanzsumme, komplexen Geschäften, über 
viele Standorte verteilt sehr erfolgreich gemanagt worden ist, und das insbesondere 
im Hinblick darauf, dass der Finanzmarkt keinerlei Auswirkungen davon gehabt hat.  

(Seite 5) 

Diese Seite ist zweigeteilt, oben die Erfolgsstory. Wir haben die Bilanzsumme signifi-
kant gekürzt auf jetzt 2,8 Milliarden. Wenn wir unter 2 Milliarden kommen, dann sind 
wir bei dem Thema angekommen, was wir mal als Kernbilanzsumme bezeichnet ha-
ben, was dann die Portigon am Ende noch auf längere Zeit haben wird. Das sind auf 
der Aktivseite einfach Anlagen, die für die Pensionsverbindlichkeiten getätigt worden 
sind, auf der Passivseite dementsprechend die Pensionsverbindlichkeiten und Eigen-
kapitalinstrumente. Daraus können Sie entnehmen: Es ist nicht mehr viel, was in der 
Bilanz ist, was noch abzubauen gilt. Wir sind jetzt schon relativ nahe zu dem Zustand 
gekommen, was die Portigon am Ende als Sockelbilanz haben wird.  

Der Personalaufwand ist im Einklang mit dem Rückbau des Personals weiter zurück-
gegangen. Wir hatten zum 31. Dezember noch 68 Vollarbeitszeitkräfte. Davon muss-
ten zu dem Zeitpunkt elf Mitarbeiter im Ausland gewesen sei. Es sind also sechs Köpfe 
jetzt noch in New York und fünf Köpfe in London, aber teilweise in Teilzeitmodellen. 

Über die Niederlassungen hatte ich bereits berichtet. Sie können die Frage stellen, 
warum es London noch gibt. Wir hatten über 20 Jahre ein Gebäude gemietet. Das 
haben wir am 23. Dezember an den Eigentümer zurückgegeben. Bei solchen gewerb-
lichen Immobilien gibt es immer die Phase eine Abschlagszahlung für Rückbaumaß-
nahmen. Dies gestaltet sich mit dem Eigentümer – das ist eine taiwanesische Versi-
cherung – als sehr zäh. Es wird nach wie vor ausgetauscht, warum gewisse Repara-
turen in der Vergangenheit so ausgeführt worden sind und ob das gemäß Vertrag ge-
wesen ist. Wir bewegen uns also noch auf sehr vielen Detailfragen, und wir sind noch 
nicht zu dem Punkt gekommen, mit dem Eigentümer über das eigentliche zu verhan-
deln, welchen Betrag wir dann schulden für Rückbaumaßnahmen. Das ist in den Ver-
trägen so angelegt. Wir wissen nicht, was der Eigentümer mit dem Gebäude vorhat, 
was eine gewisse Auswirkung auf die Abschlagszahlung hat, die wir zu leisten haben, 
weil dazu vertragliche Klauseln enthalten sind. Wir sind da im Moment etwas zur Pas-
sivität verurteilt. Spätestens Ende des Jahres muss der Eigentümer mitteilen, welchen 
Betrag wir ihm schulden. Den Prozess hatten wir uns etwas anders vorgestellt, hatten 
es auch mehrfach hinterlegt, dass wir bereit sind, über diesen Betrag zu reden, zu 
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verhandeln. Deren Berater hat bisher keinerlei Signal gesendet, dass man diese Ge-
spräche aufnehmen kann. Das ist jetzt etwas unschön, weil ansonsten ist in London 
nichts mehr. Es ist seit fast einem Jahr kein Bankgeschäft mehr.  

Wir haben im letzten Jahr auch weitere Lizenzen zurückgegeben. Frau Glaß wird et-
was dazu sagen, wie wir bezüglich der restlichen Lizenzen weiterkommen. 

Das war die obere Box. Alles wäre sehr schön gewesen in 2020, wenn wir nicht wieder 
mit unserem Altlastenthema konfrontiert worden wären, wozu wir ja hier im Januar 
bereits berichtet haben. 

Das Verfahren läuft nach wie vor. Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf dieses 
Thema zurückzuführen. Die minus 600,9 Millionen sind dominiert von dem Thema aus 
dem Dezember. Wir wären im Ergebnis ohne diesen Effekt besser ausgelaufen als 
das, was wir mal für 2020 geplant hatten. Insofern hätten wir gesagt, es wäre ein sehr 
erfolgreiches Jahr gewesen, was den Rückbau angeht. Das ist die dunkle Wolke, die 
über dem Ganzen hängt. 

Wir haben daraufhin eine Kapitalerhöhung durchführen müssen. Die Hauptversamm-
lung hat am 24. März die Erhöhung beschlossen. Kurz danach haben wir die Kreditfa-
zilität unterschrieben, die dem Unternehmen zusätzlich Liquidität zur Verfügung stellen 
kann, alles unter dem Gesichtspunkt, den Rückbau weiter ordentlich durchführen zu 
können. 

(Seiten 6 und 7) 

Barbara Glaß (Portigon AG): Schauen wir uns einmal die Zahlen des letzten Jahres 
ein wenig genauer an. Hier sehen Sie, wie sich die etwa 600 Millionen Verlust aufteilen. 
Das ist eigentlich ähnlich wie im letzten Jahr, wo wir im Dezember mit den Bescheiden 
konfrontiert wurden. Die schlagen sich in den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
nieder. Von den 402 Millionen sind 273 inländische Steuern für Vorjahre anzusetzen, 
die im Wesentlichen auf das Thema „Dividendenarbitragegeschäft“ zurückzuführen 
sind. Darüber hinaus ist der Zinsüberschuss nicht ganz so hoch wie im letzten Jahr, 
aber ähnlich hoch. Und auch hier verbergen sich Nachzahlungszinsen für die Steuer-
forderungen. 

Die übrigen Positionen sind weitaus weniger spannend von der Größenordnung her. 
Der Saldo sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge enthält wie üblich im We-
sentlichen Aufzinsungseffekte für die Pensionsrückstellungen. Das Außerordentliche 
Ergebnis ist geprägt von Auflösungen für Restrukturierungsrückstellungen. 

(Seite 8) 

Das Kapital ist selbstverständlich durch das Ergebnis noch mal wieder deutlich redu-
ziert worden. Wie schon im letzten Jahr steht uns jetzt kein Genussrechtskapital mehr 
für die Verlustverteilung zur Verfügung, weshalb ein großer Teil des Verlustes von den 
stillen Einlagen getragen wurde, die jetzt noch 202,6 Millionen ausmachen. Der Rest 
erhöht den Bilanzverlust, sodass wir insgesamt auf ein handelsrechtliches Eigenkapi-
tal von 236,3 Millionen kommen, fast minus 70 % im Vergleich zum Vorjahr. 
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Wenn wir da die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Komponenten zu den Risikoak-
tiva ins Verhältnis setzen, kommen wir zu einer harten Kernkapitalquote per Ende letz-
ten Jahres von 25,5 %. Für eine normale Bank wäre das gar nicht so schlecht, aber 
weil bei uns die Zahlen absolut so niedrig sind und wir damit eine sehr volatile Quote 
haben, war klar, dass wir damit nicht mehr weit kommen. Wir hatten also einen enor-
men regulatorischen Druck. Das wäre deutlich zu wenig gewesen, um den Rückbau 
weiter voranzutreiben und trotzdem die aufsichtsrechtlichen Quoten einzuhalten. Ge-
nau an dieser Stelle wirkt jetzt eben für die Zukunft entlastend das vom Land bereitge-
stellte Kapital über die Kapitalerhöhung, die hier auf das handelsrechtliche Kapital er-
höhend wirkt. 

(Seite 9) 

Ich komme zum Finanzausblick. Wir werden uns selbstverständlich weiter mit dem 
beschäftigen, was unsere Aufgabe ist, und zwar die Transformation, der Rückbau der 
Portigon. Wir werden gucken, dass wir weiterhin die Kosten so schnell wie möglich 
reduzieren anhand der regulatorischen Vorgaben, die uns gegeben sind. Wir kommen 
sehr gut voran in dem Rückbau der Geschäfte gemeinsam mit der EAA. Das läuft 
wirklich sehr gut. Wir müssen jetzt schauen, wie weit wir durch die Rückgabe weiterer 
Lizenzen auch den regulatorischen Rückbau vorantreiben können, der wiederum de-
terminiert, wie eine IT-Plattform auszusehen hat und wie die Prozesse im Unterneh-
men laufen. 

Wir erwarten aus den Rückbaugeschäften einen Verlust von rund 140 Millionen Euro. 
Das ist das Beste, was wir sagen können. Wie es immer so ist, ist so ein Ausblick mit 
Unsicherheiten verbunden. Wir können nicht ausschließen, dass es weitere negative 
Überraschungen geben wird. Wir hoffen doch sehr, dass es keine Fantasie gibt, dass 
es wieder in der Größenordnung ist, wie wir das in den letzten beiden Jahren erleben 
mussten. Sicherlich gibt es auch im Rückbau bzw. auch in dem Themenkomplex „Di-
videndenarbitrage“ für uns Chancen, die wir gerne nutzen wollen. Dafür sind wir Vor-
stand dieser Gesellschaft, dass wir dafür kämpfen und versuchen, wo auch immer das 
Vermögen der Gesellschaft weiter zu schützen. 

(Seiten 10 und 11) 

Kurz noch ein paar Punkte zur Transformation. Wie Herr Seyfert bereits sagte, hat sich 
unsere Bilanzsumme weiter deutlich reduziert, insbesondere wenn wir ein bisschen in 
die Vergangenheit zurückschauen. Wir konnten noch mal um 33 % reduzieren im Ver-
gleich zum Vorjahr, sind jetzt bei 2,8 Milliarden. Sie sehen, das, was da noch an Rest-
beständen übriggeblieben ist, die von der EAA garantiert sind oder als Derivate Treu-
handpositionen zu bezeichnen sind, ist extrem gering. Wie Herr Seyfert auch gerade 
schon ausführte, von den 2,8 Milliarden sind auf der Passivseite alleine etwa 740 Mil-
lionen die Rückstellung für Pensionsthemen. Also, wir sind jetzt schon zu einem Viertel 
von dem Thema „Pensionen“ getrieben. 

Die Dividendenarbitragegeschäfte, die Bescheide sind in dem Jahresabschluss unter 
den Sonstigen Verbindlichkeiten zu finden. In den Vorjahren waren es vielleicht Rück-
stellungen, die Sie in der Bilanz für das Thema gefunden habe, jetzt sind die in den 
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Verbindlichkeiten gebucht. Die Sonstigen Verbindlichkeiten machen etwa 600 Millio-
nen aus. Damit sehen Sie, was eigentlich diese Bilanzsumme im Moment prägt und 
wie wenig eigentlich noch von dem übrig ist, was wir weiter zurückbauen müssen bzw. 
was einfach Ewigkeitsthemen oder lange Themen sind, die einfach weiterlaufen, wie 
es die Pensionen sind. 

(Seite 12) 

Hier kurz die Ihnen eigentlich von den Vorjahren bekannte Seite der Lokationen, die 
wir schließen konnten. Herr Seyfert hatte ja bereits ausgeführt, dass es in London 
wirklich kurz davor ist, es nur noch das Gebäude ist und wir alle in New York auf das 
letzte Geschäft warten, das hoffentlich bald abgeht, sodass wir uns dann dem noch 
ganz spannenden Regulationsrückbauprozess in New York widmen können. Das hat 
es noch nicht so oft gegeben. Die Erfahrungen sind da begrenzt. Mal gucken, wie wir 
da mit den Regulatoren vorankommen. Ich glaube, was Bankenabbau und -abwicklung 
betrifft, lernen viele Regulatoren fast genauso viel wie wir in dem Prozess. Es bleibt 
spannend. 

(Seite 13) 

Der Personalabbau verhält sich so, wie man das erwarten kann. Es nähert sich fast 
asymptotisch der Nulllinie. Wir konnten noch mal um ein Viertel reduzieren, waren per 
Jahresende auf 68 VAK runter und streben weiter an, bis Ende 2023 20, vielleicht 
weniger VAK zu haben. Wenn es mit dem Rückbau so klappt, wie wir uns das vorge-
nommen haben, der sicherlich in einigen Teilen herausfordernd ist, glauben wir, ist das 
möglich. Damit sind wir natürlich dem Ziel, die Bank auf die am Ende bestehenden 
Themen zu reduzieren, ein deutliches Stück näher gekommen. 

(Seiten 14 und 15) 

Frank Seyfert (Portigon AG): Ich komme noch mal auf das Thema „Altlast“ und da-
rauf, wie wir versucht haben, den Schaden zu begrenzen. Im letzten Jahr ist das Ver-
fahren von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf an die Staatsanwaltschaft Köln übertra-
gen worden, die jetzt die Ermittlungen übernommen haben zusammen mit der Steuer-
fahndung Düsseldorf, die nach wie vor involviert ist. Also, da hat es keinen Wechsel 
gegeben. 

Im Dezember sind, wie wir bereits im Januar berichtet haben, umfangreiche Bescheide 
eingegangen, und zwar für die Jahre 2005 bis 2008, die auch im Kern der Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft gestanden haben und die dann zu den finanziellen Auswirkun-
gen geführt haben, die Ihnen eben Frau Glaß vorgestellt hat, insbesondere dass mehr 
als 50 % des Grundkapitals aufgezehrt worden sind. 

Alle Bescheide sind im Jahresabschluss 2020 verarbeitet worden. Im Jahresabschluss 
stehen sie noch als Verbindlichkeiten. Teilweise sind mittlerweile Zahlungen oder Ab-
buchungen erfolgt. Gegen die Bescheide hat die Bank Einsprüche eingelegt, da wir 
Punkte haben, gegen die wir gedenken, aufgrund formaler Gesichtspunkte Einspruch 
einlegen zu wollen. 
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Gibt es noch materiell offene Risiken, die aus diesem Thema entstehen können? – 
Aus unserer Sicht nicht. In der Summe – das sehen Sie im Geschäftsbericht – haben 
wir jetzt ca. 1 Milliarde über die vergangenen Jahre verarbeiten müssen. Damit ist auch 
der Großteil oder fast alles, was 2005 bis 2008 ausmacht, wenn man sich die Ge-
schäfte anschaut, verarbeitet, auch in dem finalen Bericht der Steuerfahndung. Kann 
es darüber hinaus noch etwas geben? – Aus unserer Sicht wenig, aber da die Ermitt-
lungen noch laufen, nicht abgeschlossen sind, können wir das nicht vollends aus-
schließen. 

Wir sind der Auffassung aufgrund der Transformationsverträge und nach Gesprächen 
mit unseren Rechtsberatern, dass wir einen Erstattungsanspruch gegenüber der EAA 
haben, dem wir jetzt auch nachgehen. Deswegen haben wir eine Klage eingereicht. 
Alles andere muss auf dem Rechtsweg entschieden werden. Aber da wir Transforma-
tionsverträge haben und unsere Interpretation, unsere Gutachten davon ausgehen, 
dass wir einen Erstattungsanspruch gegenüber der EAA haben, sind wir jetzt den 
Rechtsweg gegangen. Die EAA streitet dies ab. Insofern ist das jetzt ein Thema für 
eine juristische Auseinandersetzung. 

Die Effekte aus dem Dezember haben dazu geführt, dass das ein so großer Einschlag 
gewesen ist, dass wir mit dem Eigentümer in Gespräche gegangen sind, um das Un-
ternehmen zu stabilisieren. Das waren sehr konstruktive Gespräche, die sich über ei-
nen längeren Zeitraum hingezogen haben. Als wir im Januar hier gesessen haben, 
konnten wir noch nicht über Details sprechen, weil die Auswirkungen waren schon 
gravierend. Wir haben dann im Vorstand zusammen mit unseren Mitarbeitern, mit dem 
Land zusammen besprochen, wie wir das Unternehmen stabilisieren können mit dem 
Ziel, dass der Rückbau der Portigon ungeachtet des Altlastenthemas konstruktiv weiter 
vorangeführt werden kann, um das zu erzielen, was ursprünglich das Ziel von 2011 
gewesen ist, das Unternehmen komplett zurückzubauen. Dabei haben wir uns von 
dem Punkt leiten lassen, dass wir immer eine Fünfjahresplanung aufstellen. Das ist 
der Horizont, der dahinter steht, um dann zu der Grundlage zu kommen, warum man 
auf 160 Millionen kommt und warum man die zusätzliche Liquiditätslinie von 190 Milli-
onen braucht. Dies braucht man, damit man – das war unser gemeinsames Ziel mit 
dem Eigentümer – das Unternehmen soweit stabilisiert, damit wir in dem Horizont von 
fünf Jahren das Unternehmen geordnet weiter zurückbauen können.  

Wie Sie den Worten von Frau Glaß haben entnehmen können, sind wir im Transfor-
mationsprozess weit vorangeschritten. Wir hoffen, dass man damit das Unternehmen 
soweit bringt, was wir letztes Jahr auch schon angestrebt haben, dass wir irgendwann 
lizenzfrei sind, dass wir keine Bank mehr sind und dass die restlichen Bestände aus 
der Bilanz entfernt werden konnten. 

(Seite 17) 

Was bleibt als Risiken und Chancen? – Die Risiken aus dem Transformationsprozess: 
Ja, wir haben noch weitere Geschäfte in der Bilanz, komplett gefeit vor Risiken hieraus. 
Wir haben auch eine Passivseite. Aber das andere Thema, das wir jetzt schon mehr-
fach angesprochen haben, überstrahlt alles. Restrisiken verbleiben immer auch noch 
aus dem Thema, die anderen wenigen Geschäften aus der Bilanz heraus zu transfe-
rieren.  
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Das Thema „Rechtsrisiken“ aus laufenden, zukünftigen Klagen ist für dieses Unter-
nehmen mittlerweile ein gewaltiges und vielfach eigentlich immer mit dem Thema um 
Cum-Ex verwoben. In der Presse hat auch gestanden, dass es jetzt eine Klage zu den 
Genussscheinen gegeben hat. Das ist das, was wir hier unter dem Thema „Rechtsri-
siken“ mit subsumieren. 

Wir haben auch Risiken aus wesentlichen Auslagerungen, denn mit der kleinen Mann-
schaft können wir nicht alles selber machen. Wir haben die IT ausgelagert. Das läuft 
alles gut. Nichtsdestotrotz haben wir es der Vollständigkeit halber hier mit aufgeführt, 
weil wir auch planen, auf eine andere Plattform zu gehen, weil unsere IT-Plattform 
stammt noch aus der Zeit der WestLB. Sie ist zwar wesentlich zurückgebaut, aber die 
verbliebenen Systeme stammen aus der Zeit und sind überdimensioniert. Wir planen, 
auf eine ganz kleine und schlanke Plattform zu gehen, was für die wenigen Geschäfte 
ausreichen wird. Aber die Transformation, von einer großen Plattform auf eine kleine 
zu gehen, ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. 

Das andere habe ich bereits angesprochen, nämlich das Thema mit den Hybridkapi-
talgebern, dass daraus auch Risiken entstehen können, weil es darüber, was über eine 
Verlustpartizipation verrechnet werden kann oder nicht, auf Investorenseite andere 
Vorstellungen gibt. 

Welche Chancen haben wir? – Ansprüche gegenüber Dritten: Da ist insbesondere, wie 
bereits erwähnt, dass wir den Erstattungsanspruch gegenüber der EAA geltend ge-
macht haben.  

Der andere Punkt, der sich hoffentlich irgendwann bald entscheidet – das ist beim 
Bundesverfassungsgericht anhängig –, ist, inwieweit die Nachzahlungszinsen von 6 % 
in der Höhe berechtigt sind. Das könnte eine Entlastung für das Unternehmen bedeu-
ten. Zu Ihrer Information: Wir haben die Nachzahlungszinsen alle verarbeitet. Sie ste-
cken in der Bilanz drin, auch mit Rückstellungen. Sie sind alle gebildet worden mit den 
6 %. Insofern würde eine Reduzierung des Zinssatzes zu einer Entlastung des Unter-
nehmens führen. 

Die andere Chance, die wir haben, ist, wenn wir den Rückbau schneller hinbekommen, 
als wir ihn geplant haben. Obwohl bei den verbleibenden Rückbauthemen, die ja im-
mer übersichtlicher werden, muss man sehen, ob das wirklich noch schneller bewerk-
stelligt werden kann. 

(Seiten 18 und 19) 

Zum Ausblick für dieses Jahr: Wie bereits Frau Glaß ausgeführt hat, wir wollen den 
Rückbau der Portigon zielorientiert fortsetzen. Das heißt insbesondere das, was auch 
mit der EAA erfolgreich durchgeführt worden ist, dass die restlichen Bestände signifi-
kant abgebaut werden konnten in der Bilanz der Portigon.  

Wir wollen die Kostenstruktur auf der Infrastrukturseite optimieren. Da ist insbesondere 
das Thema, dass wir auf eine für das Unternehmen angepasste IT-Plattform wechseln 
wollen.  

Die beiden ausländischen Standorte wollen wir vollständig schließen, aber wie Sie 
meinen Worten entnehmen, sind wir da sehr stark abhängig von externen Faktoren, 
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bei New York am Ende auch von den Regulatoren, die gerne sehen würden, dass wir 
das Land verlassen, man aber auf die Frage bezüglich des Zeitraums, wie lange die 
letzte Phase dauern wird, keine konkrete Antwort bekommt. Da Sie aber schon länger 
den Prozess, unseren Rückbau, begleiten, hoffe ich mal, dass es kein allzu langer 
Prozess sein wird. 

Wir planen auch, weitere Banklizenzen zurückzugeben, was uns insbesondere auf der 
Regulatorik und bei dem ganzen Meldewesen einer Bank Erleichterungen geben wird, 
damit wir auch da schlanker werden können. 

Darüber hinaus sind wir natürlich bemüht, das Thema „Steuer- und Rechtsverfahren“ 
im Interesse der Portigon weiter voranzubringen, obwohl dieses ein Thema sein wird, 
das nicht nur 2021, sondern wahrscheinlich auch noch die Folgejahre uns beschäfti-
gen wird. 

Das sind unsere Beiträge zu dem, was 2020 ausgemacht hat, einerseits operativ sehr 
erfolgreich, was das Altlastenthema leider komplett überstrahlt hat. Wir sind jetzt auf-
grund der Stabilisierungsmaßnahme operativ wieder sehr stark an den Rückbauthe-
men dran, damit wir das Unternehmen auf das zurückbauen, was wir uns alle vorge-
nommen haben, dass es nur noch ein Unternehmen ist, in dem Pensionsverbindlich-
keiten, dementsprechend dafür getätigte Anlagen, etwas Eigenkapital und ein Konto 
bei der Zentralbank oder bei der Hausbank sind. Wir stellen uns vor, dass wir das auf 
mittlere Sicht erzielen wollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Seyfert und Frau Glaß, für den Vor-
trag. – Es gibt inzwischen drei Wortmeldungen. Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte ausdrücklich und noch mal sehr unterstreichend 
mit dem Lob beginnen, weil wir ja leider, befürchte ich, noch über schwierige Dinge 
hier jetzt gleich werden diskutieren müssen. Und deswegen möchte ich noch mal sehr 
deutlich sagen, dass eigentlich die Abwicklung hier entsprechend positiv verläuft, bes-
ser als geplant, und dass hier wirklich – ich sage es öfters, aber ich wiederhole es auch 
gerne – Herausragendes geleistet wurde, eine solche Riesenbank vom Markt zu neh-
men, ohne dass es zu Verwerfungen gekommen ist, und dann auch den Abbau wei-
testgehend noch so hinzukriegen, dass es zumindest bei dem normalen Ablauf, bei 
den Belastungen des Landes geblieben ist, wie sie geplant sind. Ich glaube, das ist 
eine große Leistung, die da vollbracht worden ist von den Beschäftigten der Bank.  

Das jetzt wahrscheinlich alle oder zumindest zum sehr großen Teil die dort Beschäf-
tigten jetzt von einer Altlast eingeholt werden aus dem Jahr 2008, mit der sie nichts zu 
tun gehabt haben, ist für die jetzt dort Tätigen einschließlich des Vorstandes sehr bitter. 
Ich will für uns noch mal klarmachen, dass alles, was jetzt auch an kritischen Nachfra-
gen in dieser Richtung kommt, natürlich vor dem Hintergrund geschieht, dass die jetzt 
Tätigen in der Bank dafür weitestgehend keine Verantwortung tragen. 

Wir haben es ja jetzt leider mit den aktuellen Entwicklungen zu tun. Und da richten sich 
jetzt meine Hinweise nicht in erster Linie an die Bank, sondern gleichzeitig auch immer 
an die Landesregierung, weil ich sehr stark den Eindruck habe, wir müssen darauf 
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achten, dass aus diesem ganzen Komplex jetzt nicht eine Gelddruckmaschine für An-
waltskanzleien wird, bei der es im Endeffekt nur darum geht, aus welcher Tasche des 
Landes – vielleicht sind an der einen oder anderen Stelle auch die Kommunen mit 
eingebunden – die Gelder kommen. Das ist, glaube ich, gemeinsame Verantwortung 
aller, alles rechtlich Mögliche dafür zu tun, das zu verhindern. 

In diesem Zusammenhang würde ich noch mal darum bitten, wenn es geht, jetzt münd-
lich, gerne auch im Nachhinein schriftlich, einmal aufzulisten, welche Rechtsstreitig-
keiten denn im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Verbrechen jetzt für die Bank anste-
hen und überhaupt für das Land und die Landestöchter. Wir haben den EAA-Prozess. 
Wir haben den Prozess einer landeseigenen Bank mit dem landeseigenen Finanzamt. 
Ich weiß nicht, welche weiteren im Moment noch laufen.  

Ferner interessiert uns – vermutlich dann im Zweifel auch nichtöffentlich für die nächs-
ten Sitzungen –, welche Kosteneinschätzungen es denn gibt, was diese Prozesse kos-
ten könnten.  

Konkret im Zusammenhang an die Bank die Frage, welche Planungen sie denn bisher 
hat – für das Wirtschaftsjahr 2021 müsste es ja schon relativ konkret sein, aber auch 
darüber hinaus –, was Anwaltskosten für die entsprechenden Prozesse angeht, um 
auch mal eine Einschätzung zu kriegen, über was wir hier reden. 

Wichtig ist für uns auch noch mal die Frage nach Rückgriff auf andere. Sie haben das 
Thema angesprochen. Da ist es ein bisschen irritierend, dass als einziger laufender 
Prozess bisher der gegen eine – zumindest zu 50 % – andere Landestochter erfolgt, 
von anderen aber noch nichts zu hören ist. Wir würden Wert darauf legen, alle Mög-
lichkeiten hier auszuschöpfen, auch andere – ich mache es konkret – ehemalige Vor-
stände, ehemalige Aufsichtsräte, aber insbesondere auch ehemalige Wirtschaftsprüfer 
in Regress zu nehmen, wenn es irgendwelche rechtliche Chancen gibt, das durchzu-
setzen. Insofern auch die Frage, inwieweit da die entsprechenden Prüfungen fortge-
schritten sind.  

Bei meiner letzten Frage geht es um die Kreditlinie des Landes zur Absicherung wei-
terer Risiken. Da würde ich noch mal fragen, ob Sie schon eine derzeitige Einschät-
zung darüber haben, für wie wahrscheinlich Sie es halten, die entsprechenden Mittel 
in Anspruch nehmen zu müssen oder nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Jetzt ist ja hier schon eine Menge gesagt worden.  

Erst einmal möchte ich mich für den Vortrag bedanken.  

Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen. Die gehen natürlich in dieselbe Richtung. 
Etwas aufgeschreckt wurde ich, als Frau Glaß sagte, die Zusammenarbeit mit der EAA 
ist sehr gut. Das wundert mich, wo Sie ja nun gegeneinander klagen. Alle Bescheide 
wurden zum Jahresabschluss 2020 berücksichtigt, sind aber wegen Einspruchs der 
Bank bislang nicht rechtskräftig. Welche Einspruchsgründe waren das?  
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Wir fragen uns natürlich: Warum schaltet sich der Minister nicht vermittelnd ein, denn 
wir haben gerade schon gehört, es sind Riesenmengen, die an Rechtsanwaltskosten 
sicherlich kommen werden, an Gerichtskosten. Die Portigon hat gerade erst richtig 
Geld bekommen vom Land. Wenn der Prozess schlecht ausgehen sollte für die EAA, 
dann wäre das Stammkapital aufgebraucht. Das heißt also, es ist hier teilweise rechte 
Tasche, linke Tasche, und es werden nur Kosten verursacht. Also, mir erschließt sich 
der Sinn nicht. Warum kann man da nicht vermittelnd tätig sein, um diesen Prozess 
schlicht und ergreifend abwenden, jetzt zu beenden auf dem Vergleichswege?  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Düker, bitte. 

Monika Düker (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich möchte zunächst – 
das haben wir zwar schon häufiger im Ausschuss gemacht, aber ich finde, das gehört 
immer an erster Stelle – noch mal betonen, wie erfolgreich hier die Abwicklung einer 
großen Bank gelungen ist, ohne große Auswirkungen auf den Finanzmarkt zu haben 
innerhalb der fast zehn Jahre. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Das gehört immer an 
den Anfang. Dank dafür und für den Einsatz.  

Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich selbst am meisten über diese Probleme durch 
die Cum-Ex-Geschäfte der WestLB ärgern, dass Sie das jetzt abzuwickeln haben. 
Deswegen beziehen sich meine Fragen auch auf diesen Komplex zu den Rückgriffs-
ansprüchen. 

Kollege Zimkeit hat das schon gesagt. Wir hatten – ich habe noch mal geguckt – im 
September hier ein Gespräch mit Ihnen. Da hatten Sie gesagt – das ist nun acht Mo-
nate her –, dass Prüfungen gegenüber Dritten laufen. Rausgekommen ist jetzt in 
Frankfurt eine Klage gegen die EAA. Also, innerhalb dieser acht Monate – das haben 
Sie damals bestätigt – laufen selbstverständlich auch Ansprüche weiterer Dritter, und 
Sie haben da selber Broker, Debotbanken, ehemalige Organe der Bank, Vorstände, 
Aufsichtsräte genannt. Das Ergebnis dieses Prüfverfahren würde mich natürlich inte-
ressieren, weil acht Monate sind ja nun eine lange Zeit.  

Zur EAA ist, glaube ich, alles gesagt. Es wird natürlich in gewisser Weise zynisch, 
wenn man sagt, die eine Staatsbank verklagt die andere – in Anführungszeichen – und 
macht Gutachten. Wir hatten zuletzt die EAA ja hier auch mit Vortrag, die natürlich von 
ihrer Rechtsposition genauso überzeugt ist. Dass das nicht unbedingt der guten Zu-
sammenarbeit dient, kann ich mir auch vorstellen. Darauf will ich nicht weiter eingehen.  

Aber noch mal zu anderen Klagen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass Sie 
das nur unter „weitere Rechtsstreitigkeiten“ hier subsummiert haben und nicht mehr 
dazu gesagt haben. Denn vorgestern gab es ja eine mündliche Verhandlung vor dem 
Düsseldorfer Landgericht, eine Klage gegen die Portigon von Anlegern, die sich durch 
die Rückstellungen wegen Cum-Ex benachteiligt fühlen und eine Wertminderung ihrer 
Papiere sehen. Die wehren sich nun gegen eine Beteiligung an den Verlusten. Der 
Streitwert – so kann man der Presse entnehmen – bezieht sich erst mal nur auf 
193.000 Euro. Das werden ja dann angesichts der anderen Summen die berühmten 
Peanuts sein. Aber prognostiziert werden – das haben wir, wie gesagt, alles nur aus 
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der Presse; deswegen wäre es gut, wenn Sie uns dazu eine Einschätzung geben kön-
nen –, dass das nur der Anfang sei. Wie hoch ist hier der Streitwert bei diesem Klage-
verfahren aus Ihrer Sicht, sodass Notwendigkeiten bestehen, hier auch für diese Klage 
Rückstellungen zu bilden?  

Und meine dritte Frage wäre noch mal zu Ihrem Abschlussprüfer Ernst & Young. Da 
hatten Sie auch im September gesagt – darüber haben wir ja auch diskutiert –, dass – 
ich sage es jetzt mal mit einfachen Worten – dem das als Wirtschaftsprüfer nicht hätte 
auffallen können und die Staatsanwaltschaft eben andere Einblicke hat – das war Ihre 
Argumentation –, weshalb Sie erst einmal weiter an Ernst & Young als Abschlussprüfer 
festhalten, aber 2021 und 2022 neu ausgeschrieben wird für die Prüfung. Das Ergeb-
nis würde mich interessieren, wer jetzt Ihr Abschlussprüfer derzeit ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr.  

Dann kommen wir zu Ihren Antworten. Wer legt los? – Herr Seyfert. 

Frank Seyfert (Portigon AG): Dann lege ich mal los, die einzelnen Themenkomplexe 
abzuarbeiten.  

Rückgriff auf andere – danach wurde jetzt nicht nur einmal gefragt –: Die Klage gegen 
die EAA ist eingereicht. Andere Ansprüche werden verfolgt, auch vom Aufsichtsrat, 
weil der Aufsichtsrat für die Altvorstände zuständig ist. Das ist seine Verantwortung. 
Das sind laufende Prozesse. Es gibt noch keine weiteren Verfahren dazu, ganz einfach 
vor dem Hintergrund, das Verfahren der Staatsanwaltschaft an sich, der Bericht der 
Steuerfahndung, war noch nicht final, der ist jetzt im November finalisiert worden, im 
Dezember vorgelegt worden. Insofern ist das ein laufender Prozess, den wir immer 
weiter noch bewerten, auch welche Anspruchsgrundlagen es jetzt überhaupt grund-
sätzlich gibt, die da möglich sind. Denn wenn Sie eine Klage einreichen, müssen Sie 
auch eine Basis für die Klage haben. Eines ist dann auch sicher: Wenn wir eine Klage 
einreichen, muss sie auch so erfolgreich sein, dass man dann daraus was erzielen 
kann. Klagen um des Klagen willens würde nur Kosten verursachen; das kann der 
Vorstand nicht vertreten.  

Also, es laufen Untersuchungen, insbesondere im Hinblick auf Kontrahenten, ehema-
lige Vertragspartner ohne Anspruchsgrundlagen. Das ist aber – ich sage mal – ein 
schwieriges Feld, insbesondere welche Anspruchsgrundlage man dann geltend ma-
chen kann. Dafür müssen wir auswerten, was auch aus den Ermittlungsakten heraus-
gekommen ist, um zu sagen, auf welcher Basis diese Klage fußen kann.  

Insofern beantworte ich die Frage: Es gibt im Moment noch keine weitere Klage. Es 
laufen eine Menge Punkte, die wir mit unseren externen Anwälten dann prüfen, welche 
Ansprüche man geltend machen kann. Das passiert dann natürlich auch auf den wei-
teren Auswertungen der Ermittlungsakte der Steuerfahndung. 

Die Kreditlinie des Landes hängt davon ab, wie der weitere Rückbau läuft und wie auch 
andere Chancen sich materialisieren. Ich habe auf der Folie zu Recht darauf hinge-
wiesen, es gibt auch Chancen. Also, wenn die Nachzahlungszinsen gesenkt werden 
von 6 %, dann bräuchte ich die Linie nicht so schnell ziehen, weil dann kann ich eine 
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Rückstellung wieder auflösen. Ja, es gibt eine gewisse Planungsgrundlage. Da gibt es 
Szenarien drin, dass wir die Linie auf jeden Fall dann ziehen werden während des 
Planungszeitraums von fünf Jahren, aber es ist auch abhängig davon, wenn sich 
Chancen materialisieren, dann wird sich das weit in die Zukunft hinausschieben. Also, 
insofern gibt es da jetzt keine Schwarz-Weiß-Antwort drauf. 

Die Bescheide sind nicht rechtskräftig, weil wir Einspruch eingelegt haben aus forma-
len Gründen. Das ist ein steuerjuristisches Verfahren. Zu Einzelheiten kann ich jetzt 
hier keine Auskunft geben, aber das ist wie bei allen Dingen jetzt zu prüfen, zu bewer-
ten auch von der Steuerverwaltung und geht dann seinen geordneten Gang. 

Abschlussprüfer Ernst & Young war jetzt noch eine Frage. Ja, der Aufsichtsrat hat den 
Abschlussprüfer Ernst & Young für die Jahre 2021 und 2022, für zwei weitere Jahre, 
jetzt genommen. Das war ein objektives Verfahren, begleitet durch eine externe Kanz-
lei, die die Bewerber ausgewertet haben. Und am Ende im Ergebnis ist dann heraus-
gekommen, dass Ernst & Young uns für zwei weitere Jahre prüfen wird. Das sind dann 
auch die letzten zwei Jahre, wo sie uns prüfen kann, weil dann der Wechsel stattfinden 
muss. 

Dazu, welche Kosten wo aufgefallen sind, möchte ich hier im Kreise nicht in der Öf-
fentlichkeit äußern. Das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Das müsste man 
in einer vertraulichen Sitzung besprechen. 

Die Klagen der Anleger: Es sind nur einige Anleger, die bisher klagen, von denen, die 
in die Genussscheine investiert haben. Insofern ist das Volumen, was da jetzt im Raum 
steht, klein. Aber das ist daraus abgeleitet eben, weil es bis jetzt nur wenige Investoren 
gibt, die dagegen klagen. Wir haben beantragt, die Klage zurückzuweisen.  

Barbara Glaß (Portigon AG): Vielleicht ergänze ich kurz zur EAA. Die Zusammenar-
beit ist sehr erfolgreich im Rückbau, insbesondere des Kreditportfolios. Da können wir 
uns überhaupt nicht beschweren, da ziehen wir alle an einem Strang. Da ging das 
Risiko und die Chance auf die EAA über im Übertragungszeitraum, aber rechtlich lie-
gen die Positionen noch bei uns. Dieses zu lösen und die Positionen auch rechtlich an 
die EAA zu bringen oder ganz für beide Gesellschaften zu lösen, das heißt, zu verkau-
fen, vorzeitig zurückzuführen etc., das ist der gemeinsame Prozess mit der EAA, der 
die Zusammenarbeit in den letzten Jahren extrem geprägt hat. Das läuft ganz wunder-
bar. Man braucht kaum mehr als die üblichen zehn Finger, um zu zählen, wie viele 
Positionen da noch übrig sind. Das läuft extrem gut. Da sind wir auch einfach profes-
sionell in der Zusammenarbeit, dass das übergeordnete große Thema, was uns natür-
lich nicht kalt lässt, diesen Prozess nicht behindert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Der Herr Minister hat um das Wort gebeten, 
und er hat es. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Weil auch die Rolle des Landes angesprochen 
ist: Es wäre in dieser komplexen Rechts- und Vertragslage ja auch ziemlich überra-
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schend, wenn alle Rechtsfragen klar wären. Insofern habe ich großes Verständnis da-
für, dass es ungeklärte Rechtsfragen gibt, auch zwischen unterschiedlichen Gesell-
schaften. Wir wissen ja alle, dass die Organe der Gesellschaften ihrer Gesellschaft 
gegenüber rechtlich verantwortlich sind und im Interesse ihres Unternehmens handeln 
müssen. Da ist dank unserer Gewaltenteilung die Exekutive nicht das Organ, was das 
am Ende des Tages entscheiden kann, wenn sich da zwei mit unterschiedlichen 
Rechtsauffassungen zum gleichen Thema wechselseitig austauschen, sondern das ist 
die Judikative. Das ist auch gut so. Ich sehe das Ganze sozusagen als ein gerichtliches 
Schiedsgutachten, was dann auch mit bindender Wirkung ist, denn das ist, glaube ich, 
für normale Menschen nicht zu bestimmen, wer da recht hat und wer da nicht recht 
hat. Insofern muss es die Judikative machen. Sie hören ja auch, dass das Arbeitsver-
hältnis der beiden Gesellschaften davon überhaupt nicht beeinträchtigt ist. Jeder muss 
seiner Gesellschaft gegenüber die Interessen vertreten. Das geht gar nicht anders an 
der Stelle. Für alle ist es jetzt gut, dass es irgendwann mal geklärt wird, weil das ja 
auch nicht ständig offenbleiben kann. Diese Frage ist seit Jahren umstritten. Die kann 
nicht gelöst werden wegen der unterschiedlichen Rechtsauffassungen, die auch beide 
extrem umfangreich begründet sind. Da muss es irgendwann bei uns die Judikative 
halt entscheiden. Das stört den Zusammenarbeitsprozess im Übrigen nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will jetzt dazu erst einmal nur den Hinweis geben – hier 
sind mehr Juristen im Haus als ich –, aber ich habe zumindest mal gehört, dass 
Rechtsstreitigkeiten auch auf anderem Weg gelöst werden können als durch Urteile, 
wenn es dann nur darum geht, viel Geld für Anwälte auszugeben. – Nur mal so der 
Hinweis. 

Nachfragen wollte ich aber erstens bei der Landesregierung. Es kam gerade der Hin-
weis, dass die Ansprüche gegenüber ehemaligen Vorständen und gegebenenfalls – 
davon gehe ich aus – gegenüber ehemaligen Aufsichtsräten geltend gemacht werden 
müssen vom Aufsichtsrat. Deswegen die Frage ans Land, wie das Land versucht, im 
Aufsichtsrat sicherzustellen, dass dies schnell und möglichst effektiv verfolgt wird.  

Und dann würde ich darum bitten – das ist dann vielleicht einfacher; es ist ja gerade 
gesagt worden, dass öffentlich nichts zu den Kosten und zu den Verfahren gesagt 
werden kann –, dass wir zur nächsten HFA-Sitzung dann nichtöffentlich eine Auflistung 
kriegen, welche entsprechenden Verfahren anhängig sind im Zusammenhang mit der 
Cum-Ex-Problematik, der WestLB, und eine Information bekommen, wie entspre-
chende Planungen der Landestöchter sind, was Ausgaben für entsprechende Anwalts-
kosten und Ähnliches angeht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, der Aufsichtsrat ver-
folgt sämtliche Ansprüche gegen alle möglichen Anspruchsgegner, die rechtlich be-
gründet und erfolgversprechend sind und die Anlass zur Hoffnung geben, dass Geld 
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zurückerlangt werden kann, und ist dazu anwaltlich natürlich beraten. In diesem Ziel 
sind sich alle Mitglieder des Aufsichtsrates völlig einig. Alles, was da rechtlich, wie ich 
es gerade geschildert habe, zurückgeholt werden kann, das soll auch zurückgeholt 
werden. Es muss aber eben in den rechtsförmigen Prozessen und Verfahren passie-
ren, und das geschieht auch. Der Aufsichtsrat kommt da seiner Verantwortung sozu-
sagen vollkommen nach, und zwar jedes Mitglied. Ob von der Landesregierung ent-
sandt oder von wem auch immer entsandt, da sind sich alle einig, und das Gremium 
Aufsichtsrat als solches ist sich da auch einig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann schaue ich in die Runde und stelle fest, 
dass zumindest Stand heute und im öffentlichen Teil keine weiteren Fragen mehr ge-
stellt sind.  

Was dann nichtöffentlich oder vertraulich nachgeliefert werden kann und muss, ist 
eben erbeten worden. Darauf wird dann entsprechend reagiert werden.  

Frau Glaß und Herr Seyfert, herzlichen Dank für Ihr heutiges Hiersein und auch an Sie 
und Ihre Kolleginnen und Kollegen für die erfolgreiche Arbeit.  
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3 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Haushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen 
der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/4974 

Vorlage 17/5095 (ergänzende Vorlage zu Vorlage 17/4974) 
Stellungnahme 17/3801 (kommunale Spitzenverbände) 

Vorlage 17/5069 
Stellungnahme 17/3905 (kommunale Spitzenverbände) 

Vorlage 17/5070 
Stellungnahme 17/3907 (Städtetag, Landkreistag) 

Vorlage 17/5071 

Vorlage 17/5072 

Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD (zu Vorlage 17/5072) (s. Anlage 4) 

Vorlage 17/5073 
Stellungnahme 17/3866 (kommunale Spitzenverbände) 

Vorlage 17/5074 
Stellungnahme 17/3906 (kommunale Spitzenverbände) 

Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD (zu Vorlage 17/4978) (s. Anlage 3) 

Vorlage 17/5108 

Vorlage 17/5096 (Nachbericht) 

Vorlage 17/5097 (Nachbericht) 

In Verbindung mit: 

Kosten Impfzentren (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5118 (vgl. Vorlage 17/5070) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben aus der Sitzung vom 22. April noch eine 
Entscheidung über den Maßnahmenvorschlag der Landesregierung – Innovations-
raum Innenstadt –, den wir in der Vorlage 17/4974 finden, (s. Anlage 3). Den haben 
wir auf heute vertagt, wird also jetzt behandelt. Dazu haben die kommunalen Spitzen-
verbände mit ihrer Arbeitsgemeinschaft eine Stellungnahme eingereicht, die 17/3801, 
auf die ich hier gerne hinweise, und das Ministerium der Finanzen hat uns eine ergän-
zende Vorlage 17/5095 zugeleitet.  
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Dann stehen heute an die Beratung und die Abstimmung über den Maßgabenvor-
schlag der SPD-Fraktion aus der letzten Sitzung (s. Anlage 4). Vorlage 17/4978 war 
die Bezugsvorlage. Vom Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion war der Buchstabe a) 
noch offen. Auch den haben wir heute auf der Tagesordnung. 

Inzwischen haben uns mit Schreiben des Finanzministeriums vom 3. Mai dieses Jah-
res zwei Nachberichte erreicht, nämlich in den Vorlagen 17/5096 – das bezieht sich 
auf eine Nachfrage von Frau Kollegin Düker – und 17/5097 – das bezieht sich auf eine 
Nachfrage des Kollegen Zimkeit –. 

Dann haben uns aus der Kabinettsitzung vom 27.04. insgesamt sechs Maßnahmen-
vorschläge erreicht, durchnummeriert von 17/5069 bis 17/5074. Auch die werden wir 
heute bearbeiten.  

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat zu der Vorlage 
17/5073 eine Stellungnahme vorgelegt, in der 17/3866. Außerdem gibt es die Stellung-
nahmen 17/3905 und 17/3906, die sich auch auf Vorlagen beziehen. 

Außerdem haben der Städtetag Nordrhein-Westfalen und der Landkreistag Nordrhein-
Westfalen uns zu der Vorlage 17/5070 ihre Stellungnahme 17/3907 eingereicht. 

Schließlich hat uns aus der vorgestrigen Kabinettsitzung ein weiterer Maßnahmenvor-
schlag erreicht, den Sie in der Vorlage 17/5108 finden.  

Ferner hat uns die Fraktion der SPD zu der Vorlage 17/5072 „Ausgleich für Vorhalte-
kosten für Flughäfen“ einen Maßgabenvorschlag eingereicht „Bindung des Landesan-
teils an Auflageverzicht auf betriebsbedingte Kündigungen“ (s. Anlage 5). Auch den 
arbeiten wir heute ab. 

Und dann gibt es zu 3b) „Kosten Impfzentren“ die Vorlage der Landesregierung 
17/5118. 

Ich kann also zusammenfassen: Wir reden heute über alles.  

Vorweg wäre jetzt die Gelegenheit, zu allem, was Ihnen auf dem Herzen liegt und auch 
nur annäherungsweise mit dem § 31 des Nachtragshaushaltsgesetzes zu tun hat, jetzt 
das Wort zu ergreifen. Ich würde dann in der Folge auf die einzelnen Vorlagen, die ich 
gerade aufgerufen habe, der Reihe nach zurückkommen. – Herr Kollege Zimkeit.  

Grundsätzliche Diskussion 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich bin jetzt etwas enttäuscht über die Einschränkung, dass ich 
bei allem, was mir auf dem Herzen liegt, mich jetzt nur auf den Rettungsschirm bezie-
hen kann. Aber das werde ich dann mal tun. 

Ich will insbesondere damit anfangen, mich für die Vorlage, die Beantwortung unserer 
Fragen, die gekommen ist, zu bedanken. Da war viel Erhellendes bei, anderes ist mitt-
lerweile von der Realität schon überholt worden.  

Ich würde dann noch mal den Hinweis geben wollen: Hier ist unter 2. gesagt worden, 
wann die Tests an den Kitas angekommen sind. Es wurde behauptet, ab der 16. KW 
wurden alle Kitas beliefert. Zumindest ich – vielleicht ist das eine Ausnahme – habe 
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Rückmeldungen von Kitas erhalten, dass dem nicht so war. Ich hoffe, mittlerweile ha-
ben wir das dann erledigt.  

Ich möchte noch kurz eingehen auf die Frage 3, warum die Zusage von Herrn Stamp 
an die Beschäftigten, dass sie dreimal die Woche einen Schnelltest in der Einrichtung 
erhalten – das ist jetzt ein wörtliches Zitat aus seinem Brief –, nicht eingehalten worden 
ist. Die Erklärung, die hier abgegeben worden ist, ist mehr als dünn. Man kann ja zu 
einer anderen Einsicht als der Minister kommen und sagen, meine Zusage, die ich 
damals gemacht habe, war falsch oder kann nicht eingehalten werden. Dann erwarte 
ich aber auch, dass das gesagt wird und nicht versucht wird, so zu tun, als wenn es 
eine Zusage, die jeder schriftlich nachlesen kann, nicht gegeben hat. Ich glaube, das 
ist kein Umgang mit Beschäftigten, wenn man ihnen erst etwas verspricht und dann so 
tut, als wenn man es nicht getan hätte.  

Ich möchte jetzt zum für uns bei der allgemeinen Diskussion wichtigsten Punkt kom-
men. Hier sind ja auch noch entsprechende ergänzende Informationen angekündigt. 
Das ist der Umgang mit der Forderung der kommunalen Spitzenverbände, dass das 
laufende Testverfahren – bekannt ist das Beispiel Lolli-Tests in Mönchengladbach und 
anderswo – vom Land mitfinanziert werden soll. Das hat die Mehrheit dieses Aus-
schusses hier bei der letzten Sitzung abgelehnt, dass dies passieren soll. Es gab einen 
entsprechenden Antrag der SPD.  

Dann gab es den Hinweis aus dem Ministerium an uns, man möchte das jetzt doch 
machen und ob man damit einverstanden wäre. Darauf habe ich den Hinweis gege-
ben, dass es etwas schwierig ist, mal eben gegen einen gültigen Beschluss zu versto-
ßen, und habe den Vorschlag gemacht, doch die Sondersitzung freitags vor dem Ple-
num zu nutzen, das dort vorzutragen und dann eine entsprechende Zustimmung des 
Ausschusses einzuholen, dass die Mittel, die zur Verfügung stehen, nach Beschluss 
zur Beschaffung von Tests genutzt werden können, um Kommunen zu entschädigen. 
Dann war das Telefongespräch beendet, und ich habe gedacht, dann haben wir das 
jetzt erledigt und das wird am Freitag geklärt. Ich glaube, Freitag war weder das Fi-
nanzministerium noch das Familienministerium anwesend, zumindest waren sie nicht 
in der Lage, das in der Sitzung vorzutragen. Das endete mit der Zusammenfassung 
des Kollegen Bombis – so wurde mir berichtet –, dass dann für den nächsten HFA eine 
entsprechende Vorlage gemacht werden sollte.  

Dann haben wir die Plenarsitzung gehabt, wo das auch Thema war. Und da behaup-
tete der Minister in seiner Rede, der HFA habe dem jetzt zugestimmt, dass die Mittel 
auch an die Kommunen fließen können. Das war mitnichten so. Da hat man ihm wohl 
was aufgeschrieben, was geplant war, aber zumindest nicht etwas, was umgesetzt 
worden ist.  

Dann hat das Plenum die Frage, ob die Kommunen entsprechend entschädigt werden 
sollten, unterstützt werden sollten, in einer Abstimmung noch einmal abgelehnt.  

Damit ist der Wille des Parlaments in dieser Frage aus unserer Sicht inhaltlich falsch, 
aber deutlich in zwei Abstimmungen festgelegt worden. Sowohl der zuständige HFA 
wie dann auch abschließend das Plenum haben mit den Stimmen von CDU und FDP 
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beschlossen, solche Zahlungen an die Kommunen sollen nicht erfolgen. Inhaltlich 
falsch, hat uns gestört, wäre dann aber so.  

Dann geht aber die Landesregierung hin und schreibt am nächsten Tag einen Brief an 
die Kommunen und teilt mit, wir erstatten die entsprechenden Mittel. Wie eine Landes-
regierung gegen den erklärten Willen des Landtages und dann noch ihrer eigenen Ko-
alitionsfraktionen stimmen kann, finde ich bemerkenswert und geht eigentlich gar nicht.  

Mich würde jetzt seitens der Landesregierung in diesem Zusammenhang interessie-
ren, aus welchen Mitteln die Landesregierung denn gedenkt, eine entsprechende Er-
stattung für Tests bei Kommunen vorzunehmen. Aus den Rettungsschirmmitteln geht 
das ja wegen der entsprechenden Abstimmung des HFA hier nicht. Also müsste das 
aus anderen Haushaltsmitteln erfolgen. Da würde uns interessieren, welche das sein 
sollen. 

Letzte Frage in diesem Zusammenhang ist die Frage: In der Vorlage ist erwähnt, 18. 
KW ist die Vergabefrist für die entsprechende Ausschreibung der Tests für Schulen. 
18. KW haben wir jetzt. Deswegen die Nachfrage, wie da der aktuelle Sachstand ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Erst weitere Wortmeldungen oder erst 
der Minister? Wie Sie wollen.  

(Minister Lutz Lienenkämper [FM]: Weitere Fragen!) 

– Dann Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Zur allgemeinen Aussprache gehört es ja auch, auf fehlende 
Vorlagen hinzuweisen. Das ist genau die Vorlage, die Kollege Zimkeit hier angespro-
chen hat, die mir auch heute fehlt, nämlich – ich sage es jetzt mal technisch – die 
Zweckerweiterung der Mittelverwendung für die Tests an Kitas. Was mir vorliegt, sind 
zwei Beschlüsse – die haben wir ja auch gefasst – für die Coronaselbsttests für Mitar-
beitende der Kitas und für Beschäftigte in der Familien- und Jugendhilfe bis zum Ende 
des Kindergartenjahres. Einmal haben wir hier 63 Millionen Euro bewilligt und mit Vor-
lage vom 13. April haben wir hier noch mal 51 Millionen Euro zusätzlich bewilligt. Das 
sind die Mittel für den Kitabereich.  

Ausdrücklich steht da drin, dass das ein Testangebot ist für alle Berechtigten, zwei 
Tests pro Woche, nämlich Beschäftigte Kindertageseinrichtungen, Beschäftigte Fami-
lien, Kinder- und Jugendhilfe und die Kinder. Das ist die Zielgruppe für diesen Be-
schuss. Da steht nichts drin, dass die Zuwendungsempfänger auch Kommunen sein 
sollen.  

Deswegen haben wir ja hier auch häufiger darauf hingewiesen, ob man nicht den Kom-
munen, die jetzt schon die Lolli-Tests machen, wenigstens die Kosten dafür in Höhe 
perspektivisch der Kosten für die Selbsttests erstatten kann. Dann drang zu uns aus 
dem Ministerium die Information, ja, das sehe man auch so und das wolle man ma-
chen. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was Kollege Zimkeit gesagt hat. Aber richtig 
ist doch, dass es dazu gar keine Grundlage gibt. Man kann es jetzt – technisch ist mir 
das wurscht – durch eine mündliche Feststellung machen. Eigentlich gehört es sich, 
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dass diese Vorlage – das haben wir ja häufiger gehabt – noch mal ergänzt wird zu 
einer Ausdehnung der Zweckbestimmung der Mittel, damit das auch an die Kommu-
nen ausgezahlt werden kann. Es ist total intransparent, dass jetzt die Regierung den 
Kommunen zusagt, wir zahlen euch Mittel aus. Von unserer Seite natürlich vollste Zu-
stimmung dazu, aber man kann nicht hingehen und sagen, das machen wir mal so 
unter der Hand und geben jetzt auch von dem Geld was an die Kommunen, weil wir 
das nicht beschlossen haben. 

Darüber hinaus ist es richtig, dass sich der Landtag zweimal explizit dagegen ausge-
sprochen hat.  

Das heißt, wir brauchen hier eine klare Grundlage aus meiner Sicht für die Auszahlung. 
Es gibt dazu einen Parlamentsvorbehalt – wir klagen den immer wieder ein –, dass 
Mittel aus dem Rettungsschirm nicht einfach so ausgezahlt werden können, sondern 
dass es dafür einen Parlamentsvorbehalt gibt. Und für die Auszahlung an die Kommu-
nen gibt es hier keine Bewilligung. Ich dachte, heute liegt hier was auf dem Tisch. 

Dazu hätte ich gerne eine Einschätzung auch der Regierung, warum das nicht so ist 
und auf welcher Grundlage jetzt das Geld an die Kommunen ausgezahlt wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Ich hatte mich für zwei Anmerkungen gemeldet. Zum einen halte 
ich es auch für sinnvoll, dass die im Raum stehenden offenen Fragen von der Landes-
regierung durch eine entsprechende Klärung hier beantwortet werden. Darum haben 
wir ja auch gebeten.  

Zum Zweiten möchte ich deutlich machen, Herr Zimkeit, dass Sie schon bitte da auch 
so präzise sind, die Argumentation der letzten Woche aus dem HFA zu reflektieren. 
Ich kenne von den Koalitionsfraktionen keine Äußerung, die gesagt hat, wir können 
uns das nicht inhaltlich vorstellen, was Sie vorgelegt haben, weil wir das aus prinzipiel-
len Gründen für falsch halten würden – das ist jedenfalls nicht unsere Sichtweise, ich 
glaube, die auch in der Koalition insgesamt nicht –, sondern wir haben Sie bei der 
letzten HFA-Sitzung, wo es um die Vorlage ging, also nicht letzte Woche Freitag, son-
dern die inhaltliche Sitzung davor, gefragt und gebeten, ob Sie den Gesamtkomplex 
zurückstellen können, weil uns signalisiert worden ist, dass es noch eine Exploration 
gibt, dass noch keine abschließende Einschätzung vorliegt, was Kosten, Marktgängig-
keit, Produktverfügbarkeiten etc. angeht.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie sind bei dem falschen Punkt!)) 

Deshalb war – so habe ich die Diskussion in Erinnerung – schon unser Wunsch, diesen 
Komplex zu Testverfahren noch mal zurückzustellen. Insofern kann ich nur noch mal 
hier für die Koalitionsfraktionen, wenn mir der Koalitionspartner nicht widerspricht, sa-
gen: Wir sind da offen für Neuerungen. Wir jedenfalls als FDP-Landtagsfraktion haben 
das auch entsprechend … 

(Monika Düker [GRÜNE]: Es geht jetzt um die Kommunen, nicht um 
die Lolli-Tests!) 
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– Jetzt hören Sie mir doch mal zu!  

… in zurückliegenden Sitzungen deutlich gemacht. Dann ist doch, Frau Düker und 
Herr Zimkeit, die logische Konsequenz, dass, wenn man offen wird für neue Verfahren, 
die aber möglicherweise landesweit nicht oder nicht so schnell umgestellt werden kön-
nen und es auch gar nicht einen landesweit einheitlichen Willen gibt, man dann in ei-
nem zweiten Schritt darüber redet, ob diejenigen, die das wollen und die sich das zu-
trauen und die damit auch nicht Mehrkosten verursachen im Vergleich zu einer bishe-
rigen Durchführung von Testverfahren, … 

(Aus einem Smartphone ertönt die Uhrzeit. – Heiterkeit) 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, ich überlasse es Ihrer Phantasie, was diese 
Zeitanmeldung hier bedeuten könnte. -Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Ich wollte nur sagen, dass wir es für plausibel halten, dass man 
dann in einem zweiten Schritt, wenn man in der Hauptsache mehr Klarheit hat, natür-
lich auch dafür offen sein sollte, zu beraten, ob es dann möglicherweise auch Möglich-
keiten gibt, zu einer Flexibilisierung zu kommen, auch kommunale Verfahren als 
gleichwertig zu betrachten. Aber eine fundierte abschließende Beurteilung würde uns 
sehr viel leichter fallen, wenn wir mal das Lagebild der Landesregierung bekommen 
und den aktuellen Planungsstand, wie uns das auch für diese Sitzung avisiert worden 
ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann würde ich sagen, dass der Mi-
nister bzw. die Landesregierung jetzt erst mal die Gelegenheit erhalten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Genau. Angesprochen ist das MKFFI, und da 
würde ich auch den Ball direkt hinspielen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann Herr Kullmann. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich versuche jetzt, auf die Fragen und Hinweise 
von Herrn Zimkeit und Frau Düker einzugehen.  

Wir haben die Hauptanliegen der einschlägigen Beschlüsse so verstanden, dass es in 
der Hauptsache darum geht, die Bereitstellung notwendiger Mittel zur Finanzierung 
von Tests und im Weiteren dann auch eine Erweiterung des Personenkreises zu be-
schließen. Wenn es im Weiteren in einzelnen Kommunen auch – ich sage jetzt mal – 
alternative Teststrategien gibt, die einem ähnlichen Ziel folgen, dann begrüßen wir das 
grundsätzlich und finden das auch unterstützenswert und würden dann im Wege nicht 
einer Zuwendung, sondern im Wege einer Vereinbarung zwischen dem Land und den 
Kommunen eine Kostenbeteiligung im gleichen Umfang, wie sonst Tests finanziert 
würden, vorsehen wollen. Das ist das, was wir damit vorhaben, und zwar in der Grö-
ßenordnung, in der es noch keine Abnahmeverpflichtung aus der entsprechenden Auf-
tragsvergabe gibt. Damit wäre es eine finanzwirtschaftlich neutrale Maßnahme.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Damit hat die Regierung zunächst einmal gesagt, was 
sie sagen möchte. – Dann habe ich zwei weitere Wortmeldungen unmittelbar zu dem 
zuletzt Gesagten. Frau Kollegin Düker und Herr Kollege Zimkeit.  

Monika Düker (GRÜNE): Ja, weil das beantwortet nicht unsere Frage. Ich habe hier 
noch mal den Beschluss, den wir hier gefasst haben. Auf der Grundlage dieses Be-
schlusses werden die Mittel verausgabt für ein Testangebot für alle Berechtigten. Ziel-
gruppe ist klar: Kinder, Beschäftigte, Kinder in Jugendhilfe und Kitas für zwei Tests pro 
Woche. Darauf ist es berechnet, wöchentlicher Testbedarf, Beschäftigte Kita, Beschäf-
tigte Familien- und Jugendhilfe, Kinder. Das ergibt eine gewisse Summe. Bei einem 
durchschnittlichen Mittelbedarf pro Test in Höhe von 3,75 Euro reicht dieser Test bis 
zur Kalenderwoche usw. – Hier steht nichts drin von Mitteln für, was ich ja richtig finde, 
aber dazu brauchen Sie einen Beschluss, die Erstattung an die Kommunen, dass Sie 
dann solche Verträge mit den Kommunen machen können. Das ist einfach nicht davon 
gedeckt. Und dazu haben Sie jetzt nichts gesagt, wo ich das finde. Ich bin da ja für, 
wir sind ja in der Sache einig, es muss nur, finde ich, wenn Geld fließt, dann auch 
transparent sein und auch hier die Beteiligung des Ausschusses sichergestellt werden, 
dass wir diese Mittel auch bewilligt haben. So finde ich das völlig intransparent, wie die 
Mittel verausgabt werden, und auch hier am Parlament vorbei. Ich finde, das kann 
nicht sein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann habe ich Herrn Kollegen Zimkeit, der 
unter anderem dazu auch noch was sagen wollte und sich zuvor gemeldet hat. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ja, ich sehe, der Minister hat sich gemeldet. Ich halte es auch 
für notwendig, dass die Vertreter der Landesregierung sich direkt dazu melden und 
nicht jemand das hier verteidigen muss, der im Endeffekt nichts dafür kann. Die politi-
sche Verantwortung trägt die Landesregierung, trägt in dem Fall der Familienminister, 
der einen Brief rausschickt an die Kommunen und denen Geld verspricht, was er nicht 
hat, um das ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Und in dieser Vorlage – ansonsten 
bitte ich, das noch mal vorzulesen – ist kein Punkt enthalten gewesen, mit dem das zu 
rechtfertigen ist. 

Noch schlimmer finde ich allerdings, wie sich die Regierungskoalition verhält. Sie stört 
jetzt noch nicht mal mehr, dass die Landesregierung sich über zwei Ihrer Beschlüsse 
einfach hinwegsetzt. Selbst das finden Sie jetzt gut. Wir können ja hier beschließen, 
was wir wollen, die machen das schon. Das nimmt Züge an, die absolut nicht mehr 
nachvollziehbar sind. Wie wenig Selbstachtung diese Fraktionen haben, dass sie sich 
so von der Landesregierung behandeln lassen, finde ich schon bemerkenswert. 

Herr Witzel, wenn ich Ihre Argumentation höre: Der erste Teil hat überhaupt nichts mit 
dem Thema zu tun. Die Frage, ob man den Kommunen für die laufenden Testverfah-
ren Geld gibt oder nicht, hat nichts mit ihrer Marktgängigkeit zu tun, aber für Sie scheint 
sich ja mittlerweile bei jedem politischen Punkt die Frage der Marktfähigkeit zu stellen.  
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Selbst wenn wir großzügig sind und das bei der letzten HFA-Sitzung dann noch mal 
gelten lassen, dass die Dinge nicht geklärt waren, waren sie zum Zeitpunkt der Ple-
numsentscheidung geklärt. Da hat das Ministerium erklärt, dass sie das machen will. 
Und trotzdem haben Sie im Plenum diese Forderungen dann wieder abgelehnt. Und 
wie Sie es einfach so hinnehmen können, dass Sie einen solchen Beschluss im Ple-
num fassen, aber sich die Landesregierung anders verhält, finde ich bemerkenswert. 
Ich kann die Landesregierung jetzt nur sehr, sehr dringend bitten, weil wir das inhaltlich 
für notwendig und richtig halten, für die nächste Sitzung des HFA eine neue Vorlage 
zu erstellen mit der entsprechenden Zweckerweiterung der Mittel, damit diese Mittel 
hier auch auf einer rechtlich vernünftigen Grundlage an die Kommunen ausgezahlt 
werden können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Jetzt hat der Minister unmittelbar ums 
Wort gebeten, und er bekommt es. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zunächst einmal scheint hier komplette Einigkeit 
darüber zu bestehen, was geschehen soll. Das ist ja schon einmal gut.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Nein!) 

– Ich finde es jedenfalls gut. Gerade hat das MKFFI dankenswerter Weise vorgetra-
gen, wie die kostenneutrale Lösung zu dem, was wir sozusagen als Plafond für die 
Überschrift testen hier beschlossen haben, jetzt auch erweitert werden kann. Das ist, 
glaube ich, für den HFA schon einmal gut. Es kommt kein zusätzliches Geld dazu, aber 
es gibt zusätzliche Möglichkeiten. 

Wenn dann jetzt Streit darüber besteht, ob das aus den Beschlüssen auslegungsfähig 
ist oder nicht, dann, finde ich, waren wir bisher immer pragmatisch genug, uns nicht 
über die Auslegung von irgendwelchen Beschlüssen zu streiten, sondern einfach dann 
zu beschließen, was notwendig ist. Deswegen will ich das gerne aufgreifen und das, 
was das MKFFI gerade vorgeschlagen hat, wenn es gewünscht wird, zur nächsten 
Sitzung in eine beschlussfähige Ergänzungsvorlage packen, damit dann auch das Be-
gehren von Herrn Zimkeit erfüllt ist, dass wir auf einer rechtssicheren Grundlage das 
tun, worüber wir in der Sache eigentlich alle einig sind.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Dann hat sich Herr Kollege Klenner gemeldet. 

Jochen Klenner (CDU): Daran anschließend, was vorgeschlagen ist, ist mir nur noch 
einmal wichtig, auf die Zeitschiene und darauf hinzuweisen, was wir hier besprochen 
haben. Und da hat der Kollege Witzel schon richtig darauf hingewiesen. Der SPD-
Antrag enthielt damals eine pauschale Kostenübernahme. Wir sollten erklären, egal, 
was die Kommunen machen, es wird von uns übernommen. So haben wir Ihren Antrag 
damals verstanden. I 

Im Übrigen bin ich ja erleichtert, das scheinen Sozialdemokraten zu verstehen, denn 
die zuständige Dezernentin in Mönchengladbach ist ja die stellvertretende Landesvor-
sitzende der SPD. Und der ist sehr wohl klar, dass sie aktuell erst mal in Gesprächen 
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mit dem Ministerium ist, dann eine gemeinsame Vereinbarung gemacht wird. Ihr war 
immer klar, dass sie in Vorleistung geht, sozusagen das Risiko als Stadt übernimmt, 
es aber inhaltlich richtig findet und darauf setzt, dass dann nachher eine Kostenüber-
nahme erfolgt. Und sie hat auch die Parlamentsdebatte genauso verstanden, dass 
genau diese sachlichen Gespräche erfolgen. Es ist ja noch kein Geld ausgezahlt. In-
sofern sind wir zeitlich immer noch auf genau der richtigen Schiene, dass wir das dann 
klarstellen und sagen, wenn es eben diese Möglichkeit gibt und dann eben auch diese 
Details, kostenneutral, nicht so viele Tests wie man möchte … Also, das hätte ich aus 
dem SPD-Antrag rauslesen können, wenn jemand gesagt hätte, ich mache dann fünf 
Lolli-Tests pro Woche und die haben ganz andere Kosten. Das muss schon genau 
sein.  

Das ist das, was wir im Parlament gemacht haben. Sie haben unsere Aussagen immer 
so verstehen können, dass wir uns selbstverständlich, wenn diese Technik vor Ort 
funktioniert, da überhaupt nicht sperren. Wir haben aber auch gesehen, welche Prob-
leme es im logistischen Bereich gibt. Das haben Sie auch im Familienausschuss wahr-
nehmen können. Also will ich dann auch sachlich bleiben, so wie Ihre Kollegen vor Ort 
das bei dem Thema schaffen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ja, ich bin ganz bei Ihnen Herr Klenner. Aber warum hat der 
Minister, das Ministerium, das MKFFI, das heute hier nicht vorgelegt? Wir hatten eine 
Debatte, die vorgeschaltet war. Ich will noch mal auf die Debatte im Plenum abzielen. 
Ich habe mir tatsächlich noch mal Euren Antrag rausgesucht, wie Ihr das da formuliert 
habt. Und da steht bei „ Der Landtag fordert die Landesregierung auf“: 

Kommunen, die bereits eine Teststrategie mit Lolli-Tests für Kinder entwickelt haben, 
finanziell zu unterstützen.  

Das ist in der Debatte ja mit vorgelegt worden. Und dann sagt Minister Stamp: Das 
passiert ja alles schon, und deswegen können wir es ablehnen. – Es passiert eben 
nicht´. Mit der Begründung, das abzulehnen, wäre es in Ordnung gewesen. Aber es 
passiert ja eben nicht. Und wir haben sehr deutliche Signale gesendet, dass das in 
unserem Sinne ist, aber ich finde das dann schon eine Frechheit vom Ministerium, vom 
Minister Stamp, zu sagen, das mache ich jetzt einfach, ohne dafür eine formale Grund-
lage zu haben. Er hätte heute hier die Chance gehabt, uns das auf den Tisch zu legen 
und – Sie haben ja völlig recht, der Minister hat auch völlig recht, aber dafür sitzen wir 
ja hier – das genauso heute zu beschließen. Dass das nicht erfolgt ist – da will ich hier 
auf keinen Fall auf die Ebene der Fachabteilung zielen, sondern auf den Minister, der 
das im Plenum verkündet und es nicht für nötig befindet, sich dafür eine Bewilligung 
des Parlaments zu holen –, ist meine Kritik an der Sache, nicht das, was Sie gesagt 
haben und was der Minister gesagt hat, sondern heute hätte das locker hier auf den 
Tisch gelegt werden können. Das finde ich anmaßend.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Zimkeit. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Ich will in aller Kürze nur noch zwei Punkte ergänzen. Herr 
Minister, im Gegensatz zu Frau Düker bin ich der Meinung, Sie haben nicht in allem 
Recht, weil, ich glaube, es geht hier um ein bisschen mehr als um eine Auslegungs-
frage von dem, was irgendwo steht, sondern es geht hier schlicht und einfach – und 
das müsste auch gerade im Interesse des Finanzministers sein – darum, dass es für 
entsprechende Auszahlungen eine rechtliche Grundlage geben muss und dass vor 
allen Dinge nicht Dinge versprochen werden dürfen, die explizit der Beschlusslage des 
Landtags widersprechen.  

Der zweite Punkt des Hinweises ist: Wenn wir jetzt wollten, könnten wir in Kürze ent-
sprechende Stellungnahmen aus Mönchengladbach dazu holen, die entsprechende 
Kritik daran, dass die Landesregierung, nein, dass die Koalitionsfraktionen sich ent-
sprechend Beschlüssen verweigern haben. Das ist aber uninteressant.  

De facto geht es doch hier um eins. Sie haben zweimal einen Antrag abgelehnt, weil 
SPD drüberstand, und behaupten jetzt, wir wollten das ja irgendwie schon immer. 
Dann hätten Sie vielleicht sich zumindest mal, wenn Sie Parlament und Opposition 
ernst nehmen, die Mühe machen sollen, hier mal schriftlich formulieren und mal als 
Antrag einbringen sollen, was Sie denn wollen. Das haben Sie noch nicht ein einziges 
Mal getan hier. Das ist Ihnen die Mühe nicht wert, hier mal was vorzulegen, wenn auch 
nur als Ergänzung oder so etwas zu einem Vorschlag, den wir gemacht haben. Da 
wird abgelehnt, und damit ist es fertig für Sie. Damit haben Sie ausdrücklich dem wi-
dersprochen, was Sie immer behaupten. Und auch das ist falsch.  

Ich habe zum Beispiel von der CDU, aber auch nicht deutlich von Herrn Witzel bisher 
gehört, wir wollen das, sondern Sie haben gesagt: Da müssen wir noch mal gucken 
und wenn das Ministerium vielleicht sagt ... Das heißt doch nur, Sie warten, bis das 
Ministerium was macht und dann wird anschließend wie immer nachvollzogen. Das ist 
kein vernünftiger inhaltlicher Umgang mit Fragen, sondern rein machttaktisch. Das hilft 
niemandem weiter.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lehne. 

Olaf Lehne (CDU): Herr Zimkeit, vielleicht noch erst einmal zu Ihren letzten Ausfüh-
rungen. Ich halte das, was Sie da momentan ausführen, wirklich für eine Wortklaube-
rei, und zwar aus dem einfachen Grunde: Wir sind in der Sache nicht weit auseinander 
heute. Sie haben ganz viele Dinge beantragt in der Vergangenheit, die nicht möglich 
waren, weil es zum Beispiel Lolli-Tests gewesen wären, die noch nicht zugelassen 
waren. Alles Mögliche andere haben Sie auch gemacht, und hier war es wieder ge-
nauso. Sie kommen mit vielen Dingen, die dann irgendwann mal vielleicht zu einer 
guten Idee erwachsen können, die aber zu dem Zeitpunkt, wo Sie sie abgestimmt ha-
ben wollen, noch völlig daneben sind. 

Es gibt übrigens meines Erachtens auch keinen Widerspruch, den wir jetzt hier in der 
Sache haben, sondern wir haben eben durch den Minister sehr gut zusammengefasst 
bekommen, was der Weg sein kann, um es noch einmal deutlicher zu machen, damit 
auch Sie mit eingebunden sind. Das ist meines Erachtens ein Vorschlag, den sollte 
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man jetzt wirklich nehmen, weil nämlich die Diskussion, die Sie hier führen, draußen 
kein Bürger mehr versteht. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Null Selbstachtung!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Ich wollte nur noch einmal für die FDP-Landtagsfraktion deutlich 
machen: Wir haben zu keinem Zeitpunkt einen Antrag abgelehnt, weil er den Antrag-
steller SPD hat. Sie werden auch sehen und zugeben, wenn Sie sich das anschauen, 
dass wir, wenn ich das für das gesamte Parlament sagen darf, eine Reihe von Fällen 
hatten in dieser Legislaturperiode, wo auch Anträge, die Ihre Fraktion gestellt hat, Herr 
Zimkeit, hier bis ins Plenum hinein Zustimmung auch der Koalitionsfraktionen gefun-
den haben. Insofern geht es da nicht um irgendeinen Reflex, sondern wir haben um 
Beratungsbedarf gebeten, wir haben um Zeit gebeten, wir haben um Klärung gebeten.  

Und natürlich hängt alles mit allem zusammen. Ich muss doch erst mal ein Lagebild 
haben, welche Testverfahren am Markt verfügbar sind, was wie vernünftig ist, was 
praktikabel ist, wie logistische Prozesse dahinter sind. Wenn ich dieses Bild für mich 
klar habe, dann sehe ich mich doch in der Lage, in einem zweiten Schritt zu überlegen, 
was sinnvoll, vernünftig und politisch gewollt ist, auch in der Finanzierung bestimmter 
Angebote und anderer vielleicht auch nicht. Und deshalb haben wir das natürlich in 
einem inneren Zusammenhang gesehen und haben nicht gesagt, das ist Unsinn, was 
Sie vorlegen, das werden wir bekämpfen, sondern wir haben gesagt in der letzten in-
haltlichen Debatte im HFA, wir sehen uns zum heutigen Zeitpunkt mit dem uns noch 
nicht vollständig zur Verfügung stehenden Wissen noch nicht in der Lage, das ab-
schließend bewerten zu können, bitten vor dem Hintergrund darum, das zurückzustel-
len, aber wenn Sie es jetzt abgestimmt haben wollen, was Sie zumindest für Teile Ihrer 
Vorlagen hier ja auch erbeten hatten, dann müssen wir das ablehnen, weil wir für uns 
noch Klärungsbedarf haben.  

Und mittlerweile sind wir doch im Erkenntnisprozess entsprechend weiter. So, wie es 
jetzt aussieht, gibt es keine praktikable Strategie und damit eben auch nicht den Willen, 
für alle Kitas morgen am Tag Lolli-Tests anzubieten, aber die Bereitschaft zu sagen, 
wenn es Kommunen gibt, die das für sich organisiert bekommen und die das für einen 
Finanzrahmen bewerkstelligt bekommen, der nicht die Kosten anderer Testverfahren 
des Landes übersteigt – so habe ich es verstanden –, dann ist es doch für den Steu-
erzahler letzten Endes dasselbe, ob er eine zentrale Leistung vom Land abruft und 
davon partizipiert oder ob man dasselbe Budget der Kommune gibt, die aus welchen 
Erwägungen auch immer vor Ort für sich einen etwas anderen Weg einschlagen will. 
Diese Debatte ist nachvollziehbar. Das hat auch nichts mit einem Mangel an Selbst-
achtung zu tun, wenn man sagt, entscheiden wollen wir dann, wenn wir ein konkreteres 
Lagebild haben. 

Weil Sie nun mal auf bestimmte Abstimmungen zumindest bei der letzten inhaltlichen 
Debatte im HFA bestanden haben, waren wir an der Stelle nicht so weit. Ich glaube, 
mittlerweile ist aber klar, dass sich viele Dinge in eine Richtung zumindest entwickeln, 
wie Sie sich das auch vorstellen. Ich habe aber wahrgenommen, dass es noch einen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/1407 

Haushalts- und Finanzausschuss 06.05.2021 
84. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 
Auffassungsunterschied gibt nach den Gesprächen, die wir auch am Rande des Ple-
nums hatten, nämlich dass Sie schon Lolli-Tests für alle Kitas entsprechend wollen.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Darum geht es hier nicht!) 

– Wir sind doch bei einer Debatte über die Lolli-Tests und deren Finanzierung. Da 
werden Sie mir doch wohl gestatten, dass ich die Punkte anspreche der Beantragung, 
die Sie vorgenommen haben. Wir sind in der Generaldebatte, wie der Ausschussvor-
sitzende deutlich gemacht hat. Und zu den Punkten werden wir doch, nach dem, was 
Sie angekündigt haben, gleich kommen. Deshalb gehört es doch in die vor die Klam-
mer gezogene Generaldebatte mit rein. Und ich glaube, da gibt es schon noch Auffas-
sungsunterschiede, um das klar zu sagen, weil wir das nicht alles für praktikabel hal-
ten, aber für die Kommunen, die sich zutrauen, das hinzubekommen, haben wir nichts 
dagegen und haben dann auch nichts dagegen, denen die finanziellen Ressourcen 
dafür zur Verfügung zu stellen, solange die nicht die Budgets dieses Landes dann 
überschreiten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Ich würde dann die entsprechenden 
Vorlagen und Anträge jetzt der Reihe nach aufrufen. – Dann machen wir das so.  

Vorlage 17/4974  

Vorsitzender Martin Börschel: Hierzu gibt es die ergänzende Vorlage 17/5095. – 
Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will mich ausdrücklich bedanken für die nachgereichte Vor-
lage zur Erklärung der ersten Vorlage, weil dieser Vorschlag, wie er da jetzt vorliegt, 
für uns nachvollziehbar und auch förderwürdig ist. Wir möchten deutlich betonen, dass 
das jetzt – ich will das jetzt formal aufrufen – für uns Grundlage der Beschlussfassung 
mit ist, dieser zweite Bericht. Der ist wirklich sehr aussagekräftig gewesen, vorbildlich 
vielleicht auch für weitere zukünftige Anträge zum Rettungsschirm. Und deswegen 
wollen wir dem gerne jetzt unter diesen Voraussetzungen zustimmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Erst einmal Danke für den ergänzenden Bericht. Ich sehe 
es etwas anders als Kollege Zimkeit. Also, es sind jetzt zweieinhalb Seiten geworden, 
aber ich hätte doch noch einmal ein paar Nachfragen, weil es nach wie vor aus meiner 
Sicht hinreichend unkonkret ist, was hier in der Beschreibung eines 10-Millionen-För-
derprogramms steht.  

Es sollen Innenstädte zu Marktplätzen des 21. Jahrhunderts werden. Das Ganze soll 
unkompliziert, flexibel und innovativ sein. Und das ist alles unheimlich dynamisch, dy-
namische Veränderungsprozesse. Und man will entscheidungswillige Kommunen und 
experimentierfreudige Eigentümer zusammenbringen, die nicht zueinander finden.  
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So richtig kann ich mir das immer noch nicht vorstellen, was das denn jetzt sein soll. 
Das bleibt sehr wolkig. Deswegen will ich es doch ein bisschen noch mal konkreter für 
uns hier haben. Vielleicht können wir als Haushalts- und Finanzpolitiker diese wegwei-
senden Dimensionen, die dahinterstecken, auch nicht erfassen. Das mag sein. Des-
wegen bitte ich da ein bisschen um Aufklärung. Ich habe mal ganz konkret versucht, 
eine Umnutzung in meinem Wahlkreis hinzubekommen. Umnutzungen sind ja hier 
ausdrücklich genannt, die da auch mit ermöglicht werden sollen, dass man in leerste-
henden Gebäuden durchaus für eine Weile dann irgendwelche Ausstellungen oder 
Ateliers zu einer Umnutzung nutzen könnte. Das war sehr schwierig, nicht, weil es 
nicht am Geld gemangelt hat – also, das war nicht ein Problem des Geldes –, sondern 
einfach aufgrund der baurechtlichen Vorgaben und der Richtlinien. Und das schreiben 
Sie hier ja auch, dass es um höhere Flexibilität im Baurecht geht. Die erreicht man nun 
mal nicht mit Geld. Das heißt, ist denn dann auch geplant in Kombination mit dem 
Förderprogramm, dann tatsächlich auch sowas wie Experimentierklauseln im Bau-
recht einzufügen? Soweit ich das mal an so einem konkreten Beispiel in meinem Wahl-
kreis erlebt habe, war das alles andere als einfach, dann mal einfach innovativ, flexibel 
und unkompliziert zu sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank für den zusätzlichen Bericht. Ich fasse mich 
kurz. Ich kann nur noch mal sagen: Wir sind für Öffnungen, und zwar mit entsprechen-
den Hygienekonzepten. Also, wir können noch so viele Programme beschließen, was 
wir brauchen, ist eben wirklich eine Innovation wieder dadurch, dass die Geschäfte 
wieder öffnen. So kommen wir nach unserer Meinung nicht weiter, und darum enthal-
ten wir uns.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann hat die Landesregierung das 
Wort. Und der Herr Minister leitet es weiter, wie ich gehört habe, an das MHKBG. Herr 
Austermann, bitte. 

LMR Klaus Austermann (MHKBG): Frau Düker, Sie haben gefragt, ob Experimen-
tierklauseln im Baurecht geplant sind. Auf Innovationsexperimentierklauseln hinzuar-
beiten, das kann ein Gegenstand des Projektes ein.  

Vielleicht noch einmal, um deutlich zu machen, worum es geht, was für Ausgangs-
konstellationen wir haben: Wir haben ja hier im Bericht deutlich gemacht, es gibt das 
Sofortprogramm Innenstadt. Das ist jetzt aber noch mal aufgestockt worden. Das zielt 
vor allem auf die Konzentrationsbereiche, wo sich der Handel zukünftig konzentrieren 
soll. Das hat auch investive Bausteine. Wir haben aber darüber hinaus in der Innen-
stadtoffensive die Herausforderung, dass – das ist genau das, was Sie schildern – 
Umnutzungen lange dauern, langwierig sind, dass sie unflexibel sind und dass sie 
schwierig umzusetzen sind. Die Kommunen klagen immer wieder, sowas dauert sehr 
lange. Und in der Zeit springen Investoren oder Nachnutzer ab. Das soll hiermit ange-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 48 - APr 17/1407 

Haushalts- und Finanzausschuss 06.05.2021 
84. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 
gangen werden. Das kann zum Beispiel auf Straßenzüge zielen, die eine andere Funk-
tion bekommen, indem es neue Umgehungsstraßen gibt, wo dann viel Leerstand ist, 
wo man sich überlegen muss gemeinsam mit Verwaltung und Politik, mit Handel, Gast-
ronomie, mit Bürgern, wie sich da die zukünftige Nutzung gestalten soll. Es kann sich 
beziehen auf leerstehende Immobilien, Warenhäuser. Oder das kann sich beziehen 
auf ausfransende Handelslagen. Da geht es eben darum, Genehmigungsprozesse zu 
erleichtern. Das kann einerseits auf eine Flexibilisierung im bestehenden Rechtskor-
sett sicherlich rauslaufen, indem man guckt, wo Ermessensspielräume noch ausgefüllt 
werden können, oder man guckt in Richtung Experimentierklauseln, Innovationsklau-
sen in verschiedenen Bereichen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Das sieht fast nach einer individuellen 
Beratung aus, der ich mich zum regionalen Ausgleich als Kölner dann auch anschlie-
ßen würde. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): In Köln macht man das doch alles ganz anders.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie mir das erklären, Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Da brauchen wir keine Experimentierklauseln. 

Ich habe aber noch eine zweite Frage. Uns hat ja auch eine Zuschrift der kommunalen 
Spitzenverbände dazu noch mal erreicht. Die stellen eine Frage, die ich relevant finde. 
Sie sagen, dass es jetzt mehrere Förderprogramme gibt und sie gerne natürlich eine 
abgestimmte Fördersystematik haben möchten. So, wie ich die verstehe, was ich auch 
nachvollziehen kann, wollen sie, wenn so eine Kommune ein Entwicklungskonzept für 
eine Innenstadt hat – ein Teil ist vielleicht in dem Programm Innenstadt enthalten, ein 
Teil ist hier in diesem Innovationsraum Innenstadt –, mit einem Entwicklungskonzept, 
was sie vorlegen, dann unter Umständen zwei, drei Förderprogramme dann auch be-
antragen können, um jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro hier und 5.000 Euro da. Das 
fand ich eine relevante Anregung. Meine Frage ist, ob Sie das dann auch so gewähr-
leisten können für die Kommunen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Austermann. 

LMR Klaus Austermann (MHKBG): Wir sind da in intensiven Gesprächen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden. Das wollen wir gewährleisten. Wir sprechen mit dem 
Bund über Verfahrenserleichterungen in der normalen Städtebauförderung, im Sofort-
programm und hier in dem Innovationsraum Innenstadt. Gerade der Innovationsraum 
Innenstadt zielt darauf, solche Prozesse zu vereinfachen. Wir haben einige Kommu-
nen, die in der Förderung sind, die diese integrierten Handlungskonzepte haben. Da 
geht es darum, das vom Verfahren her möglichst unkompliziert zu gestalten. Es gibt 
aber auch eine Reihe von Kommunen, die eben keine integrierten Handlungskonzepte 
haben, wo wir aber sagen, dass da vielleicht das Problem auch nicht so aufwendig und 
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komplex ist, damit erst ein integriertes Handlungskonzept bearbeitet wird, sondern 
dass man da kurzfristiger und unmittelbarer dann intervenieren kann. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das hört sich doch gut an!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Mich drängt es jetzt wirklich aus alter Zuständig-
keit zu einer fachfremden Bemerkung. Ich glaube, das ist eines der besten Projekte, 
die wir überhaupt bis jetzt zum Rettungsschirm angemeldet haben, um das vorweg zu 
sagen. Es ist zunächst einmal ein Modell- und Forschungsprojekt, aber ich hoffe, dass 
sich daraus ein gemeinsames Mindset vieler entwickelt, dass wir auf Dauer auch recht-
liche Veränderungen zu mehr Flexibilisierung und zu besseren Lösungen in den In-
nenstädten bekommen. Da ist manches zu tun. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, 
das Bundesbaurecht in diese Richtung zu verändern. Wir alle wissen, wie schwierig 
selbst Landesbauordnungen sind, die damit nur am Rande zu tun haben, aber die wir 
trotzdem ja schon angepackt haben in Nordrhein-Westfalen. Wenn sich daraus jetzt 
ein gemeinsames Mindset aller entwickeln würde, die hier schon an diesem Pakt mit-
gemacht haben – das sind alle relevanten Akteure – … Je besser die Informationen 
sind, die wir im Rahmen dieses Forschungsprojektes gewinnen, desto eher wird es 
gelingen, da auch für die notwendigen Flexibilisierungen zu sorgen. Die Innenstädte 
werden zu den großen Herausforderungen der nächsten 10, 15, 20 Jahre jeder Lan-
despolitik gehören. Und ich wünsche mir wirklich, dass dieses Projekt – so ist es an-
gelegt – dafür wichtige und zielführende Erkenntnisse bringt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ein Versäumnis und ein Punkt noch dazu. Ich habe zumindest 
mal die Unterzeichnung eines Paktes für den Bereich Innenstadt gesehen mit ganz 
vielen Unterzeichnern, wo aus unserer Sicht aber nicht alle relevanten Akteure dabei 
sind, weil interessanterweise hat man auf die Berücksichtigung der Gewerkschaften 
da verzichtet. Wir halten die Gewerkschaft für Handel durchaus für einen wichtigen 
Akteur auch in solchen Fragen. Das aber nur am Rand.  

Ich habe mich aber jetzt nur noch mal gemeldet, weil ich festgestellt habe und unkon-
zentriert war, dass eine Frage, die ich vorhin gestellt hatte, noch nicht beantwortet ist. 
Ich bitte, das gleich noch mal aufzurufen. Es ging um den Stand der Vergabe für die 
Testungen für Schule und Verwaltung, weil wir jetzt in der 18. KW sind, in der eigentlich 
die Vergabe erfolgen sollte, wenn ich es richtig verstanden habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann schlage ich vor, dass wir das Thema unmittelbar 
nach Befassung dieser Vorlage aufrufen, damit wir nicht zu sehr hin und her springen.  

Wir kommen zur Abstimmung über die Vorlage 17/4974 mit den dazugehörigen Er-
gänzungen in der Vorlage 17/5095. 
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Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Enthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4974 zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann wäre jetzt die Gelegenheit, die Frage von Herrn 
Zimkeit zu beantworten. 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Ich würde gerne die Frage des Abgeordneten Zimkeit 
aufgreifen und den Punkt „Aktueller Sachstand zur Ausschreibung des Vergabever-
fahrens“ etwas konkretisieren und präzisieren. Wenn man so will, ist die Zuschlagser-
teilung zweistufig. Das heißt, es wird in der 18. KW die Entscheidung getroffen und 
dann diese Entscheidung sowohl demjenigen mitgeteilt, der den Zuschlag bekommt, 
als auch den anderen. Dann läuft eine zehntägige Frist. Erst nach dieser zehntägigen 
Frist erfolgt die endgültige Zuschlagserteilung.  

Die Entscheidung ist in der Tat gestern oder vorgestern getroffen worden, sodass ges-
tern die Versendung dieser Vorabinformation erfolgt ist. Wenn nichts dazwischen 
kommt und die Zeit dieser Zehntagesfrist ruhig abläuft, wird die endgültige Entschei-
dung am 16. Mai fallen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Dann bitte ich um schnellstmögliche Unterrichtung durch die 
Landesregierung, an wen und wann die Entscheidung gefallen ist. Es kann ja jetzt 
auch noch zu Verzögerungen kommen, falls jemand Einspruch einlegt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich schließe aus dem Nicken des Herrn Finanzminis-
ters, dass das zugesagt ist.  

(Minister Lutz Lienenkämper [FM]: Frau Ossowski nickt auch, das ist 
für mich wichtig!) 

– Dann halten wir fest: Dass Frau Ossowski genickt hat, ist fast noch wichtiger. Jeden-
falls nicken alle. Dann scheint es übereinstimmende Auffassungen zu geben. Das ist 
gut. 

Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD zu Vorlage 17/4978 (s. Anlage 3), 
Buchstabe a 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Wir begrüßen es sehr, dass im Bereich Schule das entspre-
chend auf den Weg gebracht worden ist, wie auch wir das unterstützt und gefordert 
haben, sind aber weiterhin der Meinung, dass auch im Kitabereich entsprechende 
Dinge in diese Richtung, sprich kindgerechtere Tests unternommen werden sollen.  
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Ich hatte die Koalitionsfraktionen gebeten nach dem Hinweis, dass wir das zurückge-
stellt haben, wenn ihnen unsere Formulierung nicht ausreichend, hinreichend, richtig 
ist, gegebenenfalls eine eigene Formulierung einzubringen, auf die man sich dann ei-
nigen kann. Das ist leider nicht geschehen. Insofern haben wir jetzt nur unsere Vorlage 
vorliegen. Wir halten das weiterhin als politisches Signal aus dem Ausschuss für not-
wendig.  

Ich möchte aber unseren Beschlussvorschlag um einen Punkt ergänzen, nämlich die 
Landesregierung wird aufgefordert, schnellstmöglich auch die Testungen durch an-
dere Testmethoden wie Spucktests und Lolli-Tests gegebenenfalls auch als Schnell-
tests zu ermöglichen und ebenfalls aus diesen Mitteln zu finanzieren. 

Damit ist ausdrücklich der Bitte, der Überlegung Rechnung getragen, Lolli-Tests zu-
künftig als Schnelltest einzusetzen. Das halten wir für wichtig und würden das jetzt 
auch als politisches Signal aus dem Ausschuss gerne abstimmen lassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe vor der Abstimmung noch eine Frage an das 
MKFFI, an die Regierung, weil wir ja heute diesen Erweiterungsbeschluss für die 
Grund- und Förderschulen vorliegen haben, dass die Zweckbestimmung erweitert 
wird, ohne genau zu wissen, wann wie viel usw., warum wir hier keine Erweiterung 
durch das MKFFI unserer alten Beschlusslage vorliegen haben. Ich hatte die Debatte 
so verstanden, dass es ein dynamischer Prozess ist und wir das dann natürlich auch 
ermöglichen wollen, das für die Kitas anzuschaffen. Warum Schule und warum nicht 
Kitas? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, MKFFI? – Dann Herr Kullmann. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Die Frage nach der Übernahme der Lolli-Tests 
bzw. der Verfahren von Schule: Hier ist es nach meinem Kenntnisstand so, dass die 
aktuellen Kapazitäten bei den Laboren und die damit einhergehenden logistischen 
Herausforderungen es derzeit wahrscheinlich nicht möglich machen, das auf den Kita-
bereich auszurollen. 

Im Übrigen: Ich glaube, jetzt, in dieser Minute erfolgt mit den familienpolitischen Spre-
chern der Fraktionen eine Eigentestung hier im Haus, um zu gucken, welche Testva-
rianten es derzeit überhaupt am Markt gibt, welche zur Selbstanwendung zugelassen 
sind, welche nur unter medizinischer Beobachtung zugelassen sind, um mal einen Ein-
druck zu vermitteln, wie schwierig und komplex es ist, wenn man eine große Struktur 
damit versorgen muss und gleichzeitig auf ganz viele Dinge wie Beschaffungsmöglich-
keiten, Logistik, Laborkapazitäten und Ähnliches zu reagieren hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 52 - APr 17/1407 

Haushalts- und Finanzausschuss 06.05.2021 
84. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 
Monika Düker (GRÜNE): Das finde ich nachvollziehbar. Aber gerade das ist ja in der 
Vorlage, die wir für die Schulen bekommen haben, offengelassen. Also, bei der Schul-
vorlage steht ja ganz klar:  

Des Weiteren soll ermöglicht werden, dass in Zukunft mit den bereits bewilligten Mit-
teln auch weitere neue und geeignete Testverfahren beschafft und eingesetzt werden 
können. 

Das ist also so etwas wie eine Flexibilisierungsklausel. Da steht ja auch nicht drin, wir 
schaffen für die Schulen so und so viel und das für alle Zukunft an. Es geht ja um 
Flexibilisierung der Mittel, die wir schon beschlossen haben, und nicht um konkrete 
Zahlen. So habe ich das Schulministerium hier verstanden. Deswegen, bevor wir hier 
wieder eine Sondersitzung kriegen – wir kennen das ja –, die Frage: Planen Sie das 
denn in absehbarer Zeit? Dann kann man das doch mit so einem Flexibilisierungssatz 
mit beschließen. Dann braucht man unter Umständen nicht eine Sondersitzung. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Es ist schon unser Wunsch, kindgerechtere Test-
möglichkeiten zu finanzieren, soweit das im Budget möglich ist. Das ist grundsätzlich 
der Wille, aber es hängt eben von ganz vielen Bedingungsfaktoren ab. Wir brauchen 
dazu auch keine gesonderte Ermächtigung, weil die Ermächtigung, die wir haben – da 
sind wir uns zumindest einig im Hinblick auf die Testvariationen –, ist nicht reduziert 
auf Nasaltests nach meinem Kenntnisstand. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das ist aber neu!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann lasse ich jetzt über den Vor-
schlag der SPD in der ergänzten Fassung, soweit der Ihnen klargeworden ist, aufrufen. 

Frau Kollegin Düker meldet sich aber noch. 

Monika Düker (GRÜNE): Auch wenn es jetzt etwas nervig wird, aber das kann ich 
nicht nachvollziehen. Wir haben einen Beschluss, in dem steht: Finanzierung von 
Coronaselbsttests für Mitarbeitende usw. – Dasselbe hatten wir ja auch für den Schul-
bereich. Der Schulbereich legt uns jetzt vor, wir wollen es ergänzen, und Sie sagen, 
es ist davon gedeckt. Herr Minister, die Landesregierung sollte doch mit einer Zunge 
sprechen. Bei den einen ist es davon gedeckt, und die anderen machen eine Erweite-
rung. Das verwirrt dann doch. Vielleicht können Sie das noch einmal bewerten. Macht 
jeder, was er denkt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Kollegin Düker, man kann auch für Dinge, 
die von einem Beschluss gedeckt sind, trotzdem eine Erweiterung machen. Beides 
schließt sich nicht aus. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das war jetzt fast philosophisch!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 53 - APr 17/1407 

Haushalts- und Finanzausschuss 06.05.2021 
84. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 
Vorsitzender Martin Börschel: Die entscheidende Frage ist, ob sie uns der Abstim-
mung näher bringt. – Das scheint so zu sein. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD, Grünen und AfD lehnt der Ausschuss Buchstabe a) des 
Maßgabenvorschlags der Fraktion der SPD in geänderter 
Fassung ab. 

Vorlage 17/5069  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/5069 zu. 

Vorlage 17/5070  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Schönen Dank für die Beantwortung unserer ergänzenden Fra-
gen. Das hat uns den Überblick erleichtert.  

Ich habe eine Anmerkung, die leicht sachfremd ist, aber nur leicht. Wir haben einen 
Hinweis bekommen von Pensionären, die in Impfzentren arbeiten und impfen, zum 
Beispiel ehemalige Feuerwehrärzte. Die kommen jetzt in eine Situation, die wir in der 
Flüchtlingsbearbeitung schon einmal hatten, der Fälle der bürokratischen Abläufe, wo 
sie sich gemeldet haben und zusätzlich gearbeitet haben und dann irgendwann an die 
Grenze des Zuverdienstes kommen, die sie machen dürfen. Das haben wir dann ge-
setzlich bei der Flüchtlingssituation geändert, aber, ich glaube, dummerweise nur da-
für, und nicht den Hinweis für Notfälle gemacht. Jetzt haben wir die Situation zumindest 
in Einzelfällen, dass wir irgendwann an die Grenze kommen. Es wurde gesagt: Wir 
dürfen wohl zum Teil noch nicht einmal ehrenamtlich weitermachen. – Dann dürfen sie 
nicht weiter impfen, und dann gehen uns diese wertvollen Kräfte verloren.  

Ich möchte dies der Landesregierung mitgeben, einmal zu gucken, ob das wirklich nur 
eine Hand voll Einzelfälle sind oder öfters vorkommt, und gegebenenfalls zu gucken, 
ob es irgendeine Lösungsmöglichkeit gibt. Es ist ja keinem damit gedient, dass dann 
weniger Impfungen gemacht werden können, weil Leute, die sich freiwillig beteiligen 
wollen, nicht mehr die Möglichkeit dazu haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): In diesem Zusammenhang möchte ich einmal auf die Arti-
kel in der „WELT“ zurückkommen, und zwar auf das Impfzentrum in Neuss. Das hat 
sich ja besonders hervorgetan, indem die schneller, besser impfen konnten. Da soll es 
Schwierigkeiten mit dem Ministerium gegeben haben, dass die nicht mitgezogen ha-
ben bzw. denen Schwierigkeiten gemacht haben. Vielleicht können Sie dazu etwas 
sagen. Eigentlich ist es doch ganz gut, wenn jemand innovativ tätig ist. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister gibt das Wort weiter an das MAGS, und 
dort haben wir Herrn Stollmann. 

LMR Frank Stollmann (MAGS): Zu der ersten Frage direkt: Das nehmen wir natürlich 
sehr gerne mit. Es ist bei uns bislang – das muss ich einräumen – nicht angekommen, 
weder im Einzelfall noch als Massenphänomen, obwohl wir ja doch kontinuierlich Aus-
tausche haben gerade mit den kommunalen Impfzentren, erst gestern noch den tur-
nusmäßigen wöchentlichen Austausch. Die Problematik ist in dem Kontext bislang we-
der im Rahmen einer Video- oder Telefonkonferenz noch schriftlich an uns rangekom-
men. Insofern nehmen wir es gerne mit. Das wäre natürlich in der Tat etwas, was wir 
nicht befürworten, sondern wo wir die entsprechenden Mittel in die Wege leiten müs-
sen. 

Das zweite Thema müssen wir auch mitnehmen. In der von Ihnen geschilderten Ge-
bietskörperschaft oder an anderen Stellen haben wir natürlich nie irgendwelche Ent-
wicklungen im Impfgeschehen gebremst, sondern – im Gegenteil – uns immer bemüht, 
dem Ganzen keine Steine in den Weg zu legen. Wie gesagt, auch das müssen wir 
mitnehmen. Wir gehen dem noch mal nach bei den Kollegen, die sich mit Neuss bzw. 
mit dem Bereich enger beschäftigen. Das ist bisher bei uns nicht angekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/5070 zu. 

Vorlage 17/5071  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/5071 zu. 

Vorlage 17/5072 und Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD zu Vorlage 
17/5072 (s. Anlage 4) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske.  

Markus Herbert Weske (SPD): Ich möchte unseren Maßgabenvorschlag kurz erläu-
tern. Wir reden ja hier über rund 61 Millionen Euro, die aus staatlichen Mitteln an den 
Düsseldorfer Flughafen ausgezahlt werden sollen. Da sind wir schon der Meinung, 
dass man auch sagen kann, an welche Bedingungen man das knüpfen möchte. Der 
Hintergrund ist, dass alle deutschen Flughäfen gesagt haben in einem Vertrag der 
kommunalen Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften, Beamtenbund usw., dass 
man auf betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2023 verzichtet. Nur der Düssel-
dorfer Flughafen hat da eine andere Meinung. Wir sind der Auffassung, dass die Ein-
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schätzung der Geschäftsführung dort falsch ist. Die Beschäftigten, die Arbeitnehmer-
vertreter, die Gewerkschaften, aber auch alle anderen Flughäfen in Deutschland sa-
gen, das kriegen wir hin. Das wollen wir auch von dem Düsseldorfer Flughafen. Das 
ist unser Maßgabenvorschlag, den wir hiermit unterbreiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Der Vorlage ist die entsprechende Veröffentlichung aus 
dem Bundesanzeiger beigefügt. Da werden ja auch die Vorhaltekosten aufgeführt, 
aber es fehlen Köln Bonn sowie Paderborn und Dortmund. Warum ist das so? 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Die Frage der betriebsbedingten Kündigungen hatte ich mir 
bei der Vorlage als Frage vorgenommen, weil auch mir das aufgefallen ist, dass in der 
Vorlage nicht darauf Bezug genommen wird, was mit den Mitarbeitenden ist. Deswe-
gen wäre meine Frage an die Regierung, inwieweit das, was die SPD beantragt, ab-
geklärt ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zunächst das Verkehrsministerium. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vom Verkehrsministerium ist Frau Preuß anwesend. – 
Bitte sehr. 

MR’in Ina Preuß (VM): Ich möchte gerne zuerst auf die Frage eingehen, warum Köln 
Bonn, Paderborn, Dortmund und Weeze nicht berücksichtigt sind. Die Bundesregie-
rung hat einen Rettungsschirm in unterschiedlichen Säulen verabschiedet. Das heißt, 
sie unterstützen in einer Säule über eine Finanzierung die Flughäfen, die anteilig dem 
Bund gehören. Dazu gehört Köln Bonn. Das heißt, da wird das Eigenkapital erhöht. 
Das ist in Köln Bonn so gewesen. Die Bundesregierung hat ganz klar gesagt, wir wer-
den nur einmalig die Flughäfen jeweils, wenn das möglich ist, unterstützen. Das ist in 
Köln Bonn eben durch die Eigenkapitalerhöhung geschehen.  

Bei den Flughäfen Dortmund, Paderborn und Weeze erfolgt das über die DFS-Finan-
zierung. Das heißt, da werden im Bundeshaushalt die DFS-Kosten mittlerweile in die-
sem Jahr auf 20 Millionen die Flughäfen unterstützt, und in einem Zeitraum bis 2023 
wird den Flughäfen jeweils 50 Millionen zukommen, die alle nicht bundeseigene Flug-
häfen sind. Also, der Bund unterscheidet Flughäfen, die im Bundesinteresse liegen 
und in den entsprechenden Landesinteressen. Zum Bundesinteresse zählt der Flug-
hafen FMO und der Flughafen Düsseldorf. Das heißt, da sind die noch mal rausge-
rechnet und sind dann im Bundesinteresse und werden über die Billigungsrichtlinie, 
die der Bund aufgelegt hat, für die Unterstützung dieser Flughäfen speziell für einen 
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Zeitraum, der ja schon vergangen ist, das heißt, vom 4. März bis zum 30. Juni 2020 
… In diesem speziellen Zeitraum wurden diese Flughäfen von der Bundesregierung 
nicht nur gebeten, sondern es wurde mehr oder weniger deutlich gemacht, sie müssen 
für den Rücktransport von Bürgern aus dem Ausland offengehalten werden im ersten 
Lockdown für medizinische Zwecke. Dort sind diesen Flughäfen in der Vergangenheit 
Kosten entstanden für diesen speziellen Zeitraum. Diese Kosten sollen über die Billi-
gungsrichtlinie, die verknüpft ist in einen Bundesanteil und in Länderanteile, die in ei-
nem engen Zusammenhang hängen … Die Länder müssen sich bereit erklären, ge-
genzufinanzieren oder kozufinanzieren. Nur dann greift die Zusage des Bundes. Das 
heißt, wenn wir hier im Land Nordrhein-Westfalen nicht bereit sein sollten, eine Kofi-
nanzierung zu beschließen, oder wenn dieser Ausschuss dazu nicht bereit ist, dann 
werden die Flughäfen Düsseldorf und der FMO nicht in den Genuss von Bundesunter-
stützung kommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann ist jetzt der Herr Minister dran. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Damit ist auch erklärt, warum für den Maßgaben-
beschluss aus unserer Sicht tatsächlich kein Raum ist. Denn es ist zum einen eine 
Richtlinie des Bundes, eine Kofinanzierung des Landes. Die steht fest. Die ist klar. Und 
es bezieht sich auf einen Zeitraum in der Vergangenheit. Jetzt können wir entweder 
dazu kofinanzieren oder dazu nicht kofinanzieren, aber nicht noch weitere Maßgaben 
machen. Deswegen ist aus unserer Sicht tatsächlich für eine weitere Maßgabe dazu 
kein Raum. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Ich sehe kein rechtliches Hindernis, diese Maßgabe 
da hineinzupacken. Wenn ich es richtig verstanden habe – das wurde ja gerade erläu-
tert –, soll es nur diese eine Maßnahme geben für die Flughäfen und nicht nur für 
diesen Zeitraum. Man hat gesagt, wir machen dieses eine und nicht verschiedene Mo-
delle und, und, und, die die unterschiedlich beantragen können. Ich sehe da kein recht-
liches Hindernis. Wenn jetzt hier irgendjemand sagt, dieses Gesetz oder so spricht 
dagegen – wir sind ja der Gesetzgeber –, dann könnte man das ja ändern. Ich habe 
auch nicht den Eindruck, dass uns der Düsseldorfer Flughafen verklagt, wenn wir die-
ses zur Maßgabe machen, sondern er dann sagt: Dann ist dem so. – Insofern können 
wir gerne so verfahren und darüber abstimmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann rufe ich die Maßgabe zur Ab-
stimmung auf, denn rechtswidrig ist hier jedenfalls nichts. Ansonsten könnten wir dar-
über nicht abstimmen. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Enthaltung der AfD lehnt der Aus-
schuss den Maßgabenvorschlag der SPD ab. 
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Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie bei Ent-
haltung der Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/5072 zu. 

Vorlage 17/5073 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Das springt einem ja entgegen, welche Frage jetzt kommt. 
Ich denke, davon gehen auch alle aus. Warum nur für zwei Monate? Wir haben ja auch 
die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände vorliegen, die sehr deutlich und 
drastisch das als nicht ausreichend klassifizieren. Die haben Ende April die Regierung, 
den Minister noch einmal angeschrieben und eine hälftige Erstattung für die Monate 
Februar bis Mai gefordert. Ich hätte gerne eine Antwort darauf, warum der Herr Minis-
ter ausweislich dieser Vorlage dieses Ansinnen der kommunalen Spitzenverbände ab-
gelehnt hat.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Dem stimmen wir zu. Wir halten das für unzureichend, auch 
systematisch für nicht passend. Da wird jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, 
wann erstattet wird und wann nicht. Wir schließen uns den Forderungen der kommu-
nalen Spitzenverbände an, haben zum jetzigen Zeitpunkt noch auf einen Antrag, der 
sowieso abgelehnt wird, verzichtet, weil uns signalisiert worden ist, dass es noch wei-
tere Gespräche geben soll. Wir finden, der Forderung muss man entsprechend nach-
geben. 

Ergänzend will ich nachfragen: In der Vorlage ist zum Glück nicht mehr davon die 
Rede. Der zuständige Minister hat den kommunalen Spitzenverbänden – ich bin kein 
Jurist und weiß nicht, ob es Nötigung oder Erpressung war – einen Brief geschrieben 
und gesagt: Jetzt machen wir noch mal zwei Monate, aber nur, wenn ihr uns dann 
sagt, dass nichts anderes mehr gemacht wird, und ihr dann zufrieden seid. Ansonsten 
würde man das nicht machen. Jetzt ist zum Glück in dieser Vorlage von einem solchen 
Junktim nicht mehr die Rede. Ich will aber trotzdem das zuständige Ministerium fragen, 
ob die Landesregierung damit ausschließt, weitere Kosten zu übernehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lehne. 

Olaf Lehne (CDU): Herr Zimkeit, ich will auf eines aufmerksam machen. Wenn wir 
jetzt so weit sind, dass wir der Regierung oder dem Minister Straftaten vorwerfen, dann 
hört bei mir der Spaß echt auf. Das haben Sie gerade getan. Ich bitte, in der Zukunft 
eine andere Wortwahl zu pflegen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Aus unserer Sicht ist dieses Thema interessen-
gerecht nur bewertbar, wenn man eine Gesamtbewertung aller Aspekte vornimmt. 
Dazu gehört neben der Frage der Elternbeiträge und ihrer Erstattung auch, welche 
sonstige Leistungen das Land im Bereich der Kitas bereits beschlossen und durchge-
führt hat, ohne in irgendeiner Form dazu verpflichtet zu sein, beispielsweise die Tes-
tungen. Im dreistelligen Millionenbereich stellen wir Tests zur Verfügung, ohne in ir-
gendeiner Form rechtlich dazu verpflichtet zu sein. Wir sind da nicht Träger. Wir haben 
überhaupt keine Rechtsverpflichtung, auch keine Aufgabe. Trotzdem haben wir ge-
sagt, als Beitrag zur Impfstrategie machen wir das. Das kommt alleine den Trägern 
zugute. Das ist alleine an der Stelle ein dreistelliger Millionenbetrag. Wir haben Helfer 
ins System gebracht. Das war noch einmal eine erhebliche Erleichterung für das Sys-
tem.  

Deswegen ist es viel zu kurz gesprungen, nur die Frage des Ausgleichs von Elternbei-
trägen zu betrachten. Das sehen inzwischen auch die Kommunen so. Sie haben unter 
anderem Herrn Kollegen Stamp und mich angeschrieben mit Schreiben vom 5. Mai 
und diese Auffassung bestätigt, dass es eine Gesamtbetrachtung geben muss. Dazu 
wird es jetzt noch weitere Gespräche geben. Insofern sind diese gestellten Fragen im 
Fluss.  

Ich will trotzdem dazu raten, dass wir heute zumindest das Geld zur Verfügung stellen, 
was beantragt ist. Ob dann noch andere Dinge hinzukommen oder nicht, muss man 
diesen Gesprächen vorbehalten. Deswegen schlage ich vor, dies am 6. Mai zu tun. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann blicke ich in die Runde und frage, ob wir den 6. 
Mai nutzen wollen, über eine solche Vorlage zu befinden. Dagegen spricht jedenfalls 
vom Verfahren nichts. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/5073 zu. 

Vorlage 17/5074 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Es ist ja inzwischen ein paarmal angesprochen, dass ich es 
das richtige Verfahren finde, dass, wenn man den Zweck einer Maßnahme ändert, 
man sich das hier im Ausschuss neu beschließen lässt. Von der Sachlage her gibt es 
überhaupt keinen Widerspruch.  

Vom Verfahren her finde ich es mal wieder bemerkenswert, dass die Vorlage das Da-
tum 27. April 2021 trägt, die Ministerin das aber per Schulmail schon am 26. April 
verschickt hat. Es ist eilig. Da ist mir klar, dass das jetzt irgendwann kommt. Wir haben 
hier sehr oft darüber gesprochen, dass das nötig ist, dass die Selbsttests gerade für 
die Förderschülerinnen und -schüler und für die Grundschülerinnen und -schüler nicht 
geeignet sind. Das war alles lange klar. Wir haben auch als Opposition immer signali-
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siert: Öffnet das, und, wenn es geht, dann auch weitere Testmöglichkeiten die grund-
schulkinderkonform sind, wenn es sie auf dem Markt gibt, wenn sie zugelassen sind. 
Alles war sozusagen im Fluss.  

Dann kann man, meine ich, zuerst den Ausschuss bitten, dem zuzustimmen, und dann 
das öffentlich verkünden. Aber das Muster kennen wir ja. Das wollte ich hier nur noch 
mal anmerken. Es scheint sich nicht geändert zu haben.  

In einer Presseerklärung des, ich glaube, Verkehrsministers stand zumindest der Halb-
satz drin: vorbehaltlich der Beschlusslage des HFA. – Ich weiß gar nicht mehr, welche 
Presseerklärung es war, wo ich dachte: das kommt mir doch bekannt vor. Da haben 
Sie also segensreich gewirkt. Das nur mal als Rückmeldung. 

Aber klar ist – deswegen meine Frage –, dass die Reaktionen auf diese Schulmail bei 
sehr vielen Schulleitungen große Nachfragen hervorgerufen haben nach der Logistik, 
dass sie sagen – ich verkürze das mal –: Das Verfahren ist natürlich aufwendiger und 
von der Logistik her schwieriger zu managen. – Sie stellen verschiedene Fragen, die 
sich an den Aufwand richten, wie die Lehrerinnen und Lehrer damit klarkommen müs-
sen. Die Frage ist jetzt: Gibt es dazu, anders als das, was man immer zugespielt be-
kommt von der Schulmail vom 26. April, neuere Erkenntnisse für die Lehrerinnen und 
Lehrer, wie das eingesetzt wird und wie sie da unterstützt werden können? Denn da 
war der Hilferuf ja sehr drastisch, dass sie sagten, das schaffen wir alles nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir halten das Vorgehen inhaltlich ausdrücklich für richtig, jetzt 
dieses Testverfahren zu wählen und die entsprechende Logistik mit auf den Weg zu 
bringen. Das wird am Anfang zu Problemen führen. Das wird an der einen oder ande-
ren Stelle ruckeln und Schwierigkeiten ergeben, weil das ein sehr hoher Aufwand ist, 
gerade was den Transport und dergleichen angeht unter Einbindung der Kommunen 
und der Lehrkräfte dort. Deswegen ist da auch noch mal wichtig, sehr intensive Kom-
munikation auch in den Schulen zu betreiben, um für dieses Verfahren zu werben.  

Obwohl es sicher zu Problemen kommen wird, halten wir das inhaltlich für richtig und 
unterstützen das. Wir würden nur den Appell der kommunalen Spitzenverbände auf-
nehmen, dass irgendwann vielleicht im Rahmen der Gesamtgespräche geguckt wird, 
ob die Erstattung an die Kommunen für die Gewährleistung der Logistik für diese aus-
kömmlich ist oder nicht, um zu einvernehmlichen Lösungen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden zu kommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann habe ich beides nicht unbedingt 
so verstanden, dass eine Antwort erfolgen muss. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Bei mir war es die Entlastung, die Überlas-
tungsanzeige, die nach dieser Schulmail kam, und inwieweit hier Ent-
lastungsstunden oder andere Unterstützungen geplant sind!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Dann habe ich das richtig sortiert.  
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Der Minister gibt das Wort direkt weiter an das MSB. – Frau Steinforth. 

LMR’in Susanne Steinforth (MSB): Ich möchte um Verständnis bitten, dass sich die 
Meldungen, die Veröffentlichungen oder die heutige HFA-Sitzung an die Schulmail an-
schließt. In den letzten Wochen haben sich sehr intensiv unter Beteiligung sehr vieler 
Akteure die Vorbereitungsmaßnahmen gestaltet. Die große Herausforderung dieses 
Projekts besteht darin, das jetzt flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen – losge-
löst von Ballungsgebieten, aber auch in ländlichen Regionen – auszurollen, dass alle 
Grund- und Förderschulen, Schulen mit Primarstufe in den Genuss dieser neuen Test-
methoden kommen, die sicherlich auch zum Gesundheitsschutz für Lehrkräfte, Schü-
lerinnen und Schüler beitragen und auch zu einem geregelten Unterrichtsbetrieb einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Deswegen haben sich viele Akteure hier zusammenge-
funden. Ich möchte an dieser Stelle insbesondere die kommunalen Spitzenverbände, 
die Schulträger, die Kommunen und auch die Schulleitungen, die Schulen hervorhe-
ben, die Ansprechpartner benannt haben, die mit Laboren zusammenarbeiten und die 
auch in verschiedenen Infoveranstaltungen Gelegenheit hatten, ihre Fragen, wie sich 
dieses Verfahren genau gestaltet, vorzutragen und entsprechende Antworten zu be-
kommen, wie es abläuft. 

Es ist richtig, dass von allen Seiten ein sehr großes Engagement erforderlich ist, das 
aber auch nach unserem Eindruck aus den verschiedenen Infoveranstaltungen sehr 
gerne geleistet wird im Interesse der Sache, weil diese PCR-basierten Tests gerade 
für diese Altersgruppe als sehr gut empfunden wird. 

Es ist jetzt bei uns nicht zur Sprache gekommen, wie es mit weiteren Entlastungsstun-
den ist, sondern es geht eher um die Technik, wie man es mit der Vorbereitung macht, 
welche Aufgaben bei den Lehrkräften anfallen, wie die Zusammenarbeit mit den La-
boren ist. Bei den Lehrkräften fällt natürlich die Aufgabe an, die Pools für die Lerngrup-
pen entsprechend vorzubereiten, zu etikettieren. Derzeit findet schon – das haben wir 
auch mitbekommen; das haben wir auch mit initiiert – eine reger Kontakt zwischen den 
Laboren, zwischen den Ansprechpartnern, Ansprechpartnerinnen, die von jeder 
Schule benannt worden sind, statt, damit das Verfahren möglichst reibungslos klappen 
wird. 

Was bei den Schulträgern sehr hervorzuheben ist, ist, dass gestern 99,5 % aller Rou-
ten bestätigt worden sind, wo gesagt wurde, wir machen mit, wir steigen ein, wir über-
nehmen die Sammelfahrten von den Schulen zu den Laboren bzw. zu Knotenpunkten. 
Es werden Schulen angefahren. Genaue Listen sind erstellt worden, welche Schulen 
in welcher Reihenfolge in welcher Zeit angefahren werden, damit – das ist das We-
sentliche an dieser Sache – es erreicht wird, dass die Proben spätestens um 14:00 
Uhr am selben Tag, am Testtag, in den Laboren sind, damit möglichst noch am selben 
Tag die Rückmeldungen über die Testergebnisse erfolgen können, damit man sieht: 
Wie verfährt man bei der Auflösung eventueller positiver Pools? Wie geht das weiter? 
Wie ist das? Es sind die Wechselmodelle in den Schulen entsprechend angepasst 
worden, damit auch sichergestellt ist, dass eine verlässliche Testung dieses möglichen 
Infektionsgeschehens erfolgen kann und dass nicht Kinder eines positiv getesteten 
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Pools am nächsten Tag in der Schule sind. Also, es sind mit großem Engagement sehr 
viele Baustellen gleichzeitig bearbeitet worden, um das Ganze hinzukriegen. 

Zu der Frage von Frau Düker: Wir haben aus Informationsveranstaltungen sehr posi-
tive Rückmeldungen von Lehrkräften und Schulleitungen bekommen, die wirklich mit 
aufgekrempelten Ärmeln dort stehen und sagen: Wir sehen zu, dass wir das zunächst 
bis zu den Sommerferien gut über die Bühne bekommen. 

So viel zunächst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Das kann ich auch bestätigen. Ich denke, dass unsere Leh-
rerschaft wirklich sehr engagiert und voll dahintersteht. Gerade deswegen sollte man 
es nicht überstrapazieren.  

Stimmt denn dann die Information, dass eine Ansprechperson, also die Schulleiterin, 
der Schulleiter, auf das Testergebnis bis mindestens 21:00 warten muss? Für Leh-
rende fängt ja der Schultag um – ich weiß es nicht – 7:30 Uhr an. Sie müssten dann 
bis 21:00 Uhr auf das Ergebnis warten und nach 21:00 Uhr die entsprechenden 
Schritte unternehmen. Die negativ Getesteten müssen unterrichtet werden. Wenn ein 
positiver Test dabei war, kann man ja erst nach 21:00 Uhr loslegen, sofort alle infor-
mieren und dann die nächste Schritte abklären. Ich fand es berechtigt, zu sagen, dass 
so ein Tag auch für eine engagierte Lehrkraft nur 24 Stunden hat. Da ist zu fragen, ob 
es für solche 12-Stunden-Tage plus X irgendwelche Ausgleiche und Entlastungsstun-
den gibt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 

LMR’in Susanne Steinforth (MSB): Es ist so, dass zwischenzeitlich zwischen den 
Laboren und den jeweiligen Ansprechpartnern, Ansprechpartnerinnen an den Schulen 
Austauschwege verabredet worden sind, wie das Ergebnis an die jeweilige Ansprech-
person gelangt. Es ist in dem Entwurf eines Rahmenvertrages mit den Laboren, dass 
es sein kann, dass bis spätestens um 6:00 Uhr am nächsten Morgen das Ergebnis da 
ist. Das liegt schlicht und einfach an den Kapazitäten der Labore, wie wir es hinkriegen, 
dass wir ganz Nordrhein-Westfalen flächendeckend damit versorgen. Es ist noch keine 
Entscheidung gefallen, wie man über eine zusätzliche Gratifikation, Entlastung einen 
Ausgleich schaffen kann. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das kann man dann nur als Anregung wei-
tergeben!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir kommen zur Abstimmung. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/5074 zu. 
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Vorlage 17/5108 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel.  

Ralf Witzel (FDP): Ich habe an das Fachressort die Nachfrage, ob die Mittel, die hier 
bereitgestellt werden, von den Verkehrsverbünden schon abgerufen worden sind und 
wie der Nachweis erfolgt. Wie ist das Verfahren der Plausibelmachung der tatsächlich 
entstandenen Kosten, wie, zu welchen Terminen? Ist das bei Ihnen auf Wiedervorlage, 
um das nachzuhalten? Ich habe das Verfahren so verstanden, dass abschlagsweise 
gezahlt wird. Wie aktuell ist Ihr Stand der Kontrolle, dass Mittel zur Auszahlung kom-
men, die tatsächlichen Mindereingaben entgegenstehen?  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Wille. 

MR Andreas Wille (VM): Für die Fahrgeldausfälle des Jahres 2020 waren die Anträge 
der Verkehrsunternehmen aufgrund von Prognosen bis zum 30. September 2020 zu 
stellen. Die Endabrechnung muss bis zum 30. September 2021 beantragt werden. 

Die Mittel, die jetzt freigegeben werden sollen, dienen dazu, die Parität zu den Bun-
desmitteln herzustellen, die der Bund den Ländern schon zur Verfügung gestellt hat. 
Diese Mittel können dann genutzt werden, um Vorauszahlungen für das Jahr 2021 zu 
leisten. Grundlage dafür muss selbstverständlich eine Billigkeitsrichtlinie sein, die im 
Moment in der Abstimmung hausintern ist, weil Grundlage dieser Landesrichtlinie eine 
bundeseinheitliche Richtlinie aller Länder ist, eine sogenannte Musterrichtlinie, die von 
Nordrhein-Westfalen federführend für alle 16 Länder erarbeitet wird. Die wird heute 
fertig werden. Wenn sie heute fertig ist, können wir die auf dieser Richtlinie fußende 
Landesrichtlinie unmittelbar dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof zur 
Einvernehmensherstellung zuleiten. Wir erhoffen uns dann eine sehr kurzfristige Ein-
vernehmensherstellung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Wille. – Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank für Ihre ersten Erläuterungen. Mir ist die Finanzie-
rungssystematik der gemeinsamen Kostentragung Land/Bund bekannt. Wichtig fand 
ich Ihren Hinweis, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, bislang ausschließlich 
auf Basis von Prognosedaten abgerechnet worden ist, wenn das Prognosedaten 2020 
sind, die dann bis September 2021 durch echte Zahlen unterlegt werden müssen. Das 
heißt, Sie würden dann entsprechende Rückforderungen vornehmen, wenn es zu 
Falschprognosen oder zu unterschiedlichen Annahmen in den Verkehrsverbünden im 
Vergleich zum tatsächlichen Geschehen gekommen ist? Das ist dann die logische 
Konsequenz? 

MR Andreas Wille (VM): Das ist zutreffend. Allerdings gehen wir nicht davon aus, 
dass es zu Rückforderungen kommen wird, weil von der Branche und auch von den 
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Verkehrsverbünden in Nordrhein-Westfalen die Gesamtschäden für das Jahr 2020 
derzeit mit 663 Millionen Euro vorberechnet sind und sich diese 663 Millionen Euro 
schon auf die harten Einnahmeausfälle des Jahres 2020 beziehen. Wir haben bislang 
allerdings erst 557 Millionen Euro aufgrund der vorläufigen Anträge ausgezahlt. Es ist 
also ziemlich sicher mit Nachzahlungen zu rechnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Wille. – Dann haben wir die Erläu-
terungen soweit eingeholt und können zur Abstimmung über diese Vorlage kommen. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/5108 zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit haben wir alles abgearbeitet, was wir unter Ta-
gesordnungspunkt 3 hatten.  

Dass ich bei der Vielzahl an Vorlagen, Zuschriften und Maßgabenvorschlägen nicht 
völlig den Überblick verloren habe, habe ich – wie immer bei diesem Punkt – Frau 
Kiwitt vom Finanzreferat zu verdanken, die auch heute diesen Tagesordnungspunkt 
vorbereitet hat. Danke schön dafür. 

Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Nicht, dass ich was verpasst habe. Die Nachberichterstat-
tung haben Sie unter „Allgemeines“ und „Grundsatz“ mit aufgerufen? Die steht ja jetzt 
hier noch auf der Tagesordnung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt wollen Sie mich aber zanken. Ich habe tatsäch-
lich am Anfang „alles“ gesagt und habe das da auch erwähnt. Was möchten Sie denn 
uns gerne noch mit auf den Weg geben? 

Monika Düker (GRÜNE): Es geht um die Vorlage 17/5096. Die steht in der Chronolo-
gie nach den Beschlüssen. Da wollte ich mich zunächst herzlich bedanken. Das ver-
schafft einen Überblick über die verschiedenen Dringlichkeitsvergaben, Ausschreibun-
gen und wie der Stand ist. Das macht es transparenter.  

Ich habe dazu eine kleine Frage. Nach den zwei Dringlichkeitsvergaben steht das of-
fene Ausschreibungsverfahren für die Anschaffung der Selbsttests. Wir reden ja hier 
über den großen Packen für Schule, Beschäftigte und nicht für Kitas. Also, wir sind in 
dem großen Verfahren. Da steht in der Vorlage, offene Ausschreibung (Bedarf ab KW 
21), das Vergabeverfahren dauert noch an, Zuschlag in der 18. Kalenderwoche ge-
plant. – In der ursprünglichen Vorlage dazu war eigentlich schon für die 18. und 19. 
Kalenderwoche die Verteilung vorgesehen. Wie begründet sich diese Zeitverzöge-
rung? Da wurde gesagt: 16., 17., vielleicht 18. Kalenderwoche können diese Tests 
ausgeliefert werden. Jetzt steht hier: 18. Kalenderwoche ist geplant, den Zuschlag zu 
geben. Wann kommt das an die Schulen, die Beschäftigten, die Behörden? 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Ich höre, dass das Wort an Frau 
Ossowski weitergeleitet wird. 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Dazu kann ich gerne noch mal ausführen. Ich habe 
bereits in der vergangenen Sitzung gesagt, dass wir zweimal die Ausschreibung an-
passen mussten, zum einen, was die Anzahl der Tests angeht, und zum anderen we-
gen einer DIN-Norm, sodass wir da eine Verzögerung im Verfahren hatten und aus 
diesem Grund die Option aus der Dringlichkeitsvergabe, aus der zweiten Direkt-
vergabe länger gezogen wurde. Daraus wird dann bis einschließlich Kalenderwoche 
20 beliefert. Die Bedarfe ab der Kalenderwoche 21 werden dann aus diesem offenen 
Ausschreibungsverfahren gedeckt. 

Zu dem Punkt Zuschlagserteilung habe ich eben auf die Frage von Herrn Zimkeit 
schon ausgeführt, dass diese Woche die Entscheidung getroffen wird, die Mitteilung 
an alle Bieter herausgeht und nach der zehntägigen Frist, voraussichtlich am 16. Mai, 
die endgültige Entscheidung hoffentlich da ist. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Bis dahin reichen die Dringlichkeitsverga-
ben?) 

– Genau. Aus dieser zweiten Direktvergabe werden wir bis einschließlich Kalenderwo-
che 20 die Bedarfe bedienen können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Ich schließe damit Tagesordnungs-
punkt 3. 
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4 Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des 

Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13427 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/13427 an den 
Innenausschuss – federführend –, den Rechtsausschuss, den 
Unterausschuss Personal und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss am 28. April 2021) 

Vorsitzender Martin Börschel nimmt an, dass der Gesetzentwurf so unstreitig sei, 
dass der HFA bereits heute votieren und es dem federführenden Innenausschuss 
überlassen könne, noch die Befassung des Unterausschusses Personal abzuwarten. 
– Der Ausschuss ist damit einverstanden.  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss dem Gesetz-
entwurf zu. 
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5 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an HPA) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/12978 an den 
Hauptausschuss – federführend –, den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, den Innenausschuss und 
den Haushalts- und Finanzausschuss am 24. März 2021) 

Herbert Strotebeck (AfD) kündigt an, dass seine Fraktion den Gesetzentwurf ableh-
nen werde, da dieses Gesetz zur Aufweichung einiger suchtpräventiver Regelungen 
führen werde. Beispielsweise werde die Reduzierung des Mindestabstandes zwischen 
Spielhallen und Wettbüros negative Auswirkungen haben.  

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie gegen die Stimmen 
von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss dem Ge-
setzentwurf zu. 
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6 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur 

Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW), Grundstück in Moers, Un-
terwallstraße 1 

Vorlage 17/4951  

Vorsitzenden Martin Börschel leitet ein, die Landesregierung beantrage die Zustim-
mung des Landtags gemäß § 64 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung. Auf den korres-
pondierenden Tagesordnungspunkt 10, der vorsorglich unter Hinweis auf die entspre-
chende Vertrauliche Vorlage 17/162 in die Tagesordnung aufgenommen worden sei, 
weise er hin. 

Markus Herbert Weske (SPD) fragt, ob, bevor der Verkauf an einen Dritten vorge-
nommen werde, der BLB nach § 15 Abs. 3 LHO die Kommune vor Ort gefragt habe, 
ob sie das Grundstück erwerben wolle, wenn ja, warum die Kommune abgelehnt habe, 
wenn nein, warum nicht. 

Im Internet gebe ein Schreiben des Antikorruptionsbeauftragten des BLB, der die An-
gelegenheit Folgendermaßen bewerte: 

Ich halte die vorgetragenen Tatsachen und Argumente für erheblich und die beabsich-
tigte Verkaufsentscheidung deshalb für rechtswidrig. 

Ihn interessiere, ob sich inzwischen die Meinung des Antikorruptionsbeauftragten des 
BLB geändert habe oder ob der Ausschuss trotz dieser Einschätzung über die Vorlage 
abstimmen solle. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) führt aus, in der Tat habe § 15 Abs. 3 LHO in dem 
gesamten Prozess eine Rolle gespielt. Dieser sei jedoch nicht in Betracht gekommen, 
weil es keine Absatz-3-konforme Nutzungsabsicht der Stadt Moers gegeben habe, so-
dass sich der Verkauf nach §§ 63 und 64 LHO vollziehe. Dieses Konzept sei mit der 
Stadt Moers abgestimmt worden. 

Der Einlassung des Antikorruptionsbeauftragten sei nachgegangen worden, habe aber 
einer weiteren rechtlichen Überprüfung nicht standgehalten, sodass davon auszuge-
hen sei, dass dieses Verfahren rechtskonform abgelaufen sei. 

Markus Herbert Weske (SPD) möchte wissen, ob der Antikorruptionsbeauftragte des 
BLB im Nachhinein seine Meinung geändert habe oder ob er entgegen sonstiger recht-
licher Bewertungen innerhalb des Hauses bei seiner Position bleibe. 

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) erläutert, die Aufgabe des Antikorruptionsbeauf-
tragten bestehe nicht darin, Dinge, auf die er aufmerksam gemacht worden sei, zu 
bewerten. Er habe im Grunde genommen nur die Funktion eines Ansprechpartners. Er 
habe es mit einer Bewertung an den BLB weitergegeben. Der BLB habe es geprüft 
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und den Antikorruptionsbeauftragten über seine eigene Bewertung in Kenntnis ge-
setzt. Es sei dann unerheblich, welche Meinung der Antikorruptionsbeauftragte im 
Weiteren dazu habe. Entscheidend sei, dass der BLB den Vorgang geprüft habe und 
für sich zu dem Ergebnis gekommen sei, dass es rechtskonform sei. 

Markus Herbert Weske (SPD) verweist auf Zeitungsartikel, in denen in Kenntnis der 
Auffassung des Antikorruptionsbeauftragten seitens eines Bieters angekündigt werde, 
zu prüfen, gegen die Entscheidung des BLB gerichtlich vorzugehen. Ihn interessiere, 
ob hierzu bereits Informationen vorlägen. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) teilt mit, zum Zeitpunkt der letzten Sitzung, in der 
dieser Tagesordnungspunkt in die heutige Sitzung vertagt worden sei, habe keine 
Klage vorgelegen. Hieran habe sich bis heute nichts geändert. 

Monika Düker (GRÜNE) nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Dr. Mangels-
dorff, wonach die Position des Antikorruptionsbeauftragten irrelevant sei. In dem Fall 
stelle sich die Frage, wofür es diesen Beauftragten gebe. Insofern bitte sie, die Ver-
fahren einmal genauer darzustellen. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) betont, die Position des Antikorruptionsbeauftrag-
ten sei in keiner Weise irrelevant, denn in dem Moment, in dem ihm ein Sachverhalt 
bekannt werde, befasse er sich damit und konfrontierte den BLB mit seiner Position. 
Der BLB wiederum sei dann gehalten, dem Sachverhalt nachzugehen und sich dazu 
zu verhalten. Die Entscheidung sei dann allerdings für das Unternehmen verbindlich. 

Markus Herbert Weske (SPD) fragt, welche Möglichkeiten der Antikorruptionsbeauf-
tragte habe, wenn seinen Bedenken nicht nachgekommen werde. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) antwortet, das Verfahren sei mit der rechtsförmli-
chen Prüfung abgeschlossen. 

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) fügt hinzu, der Antikorruptionsbeauftragte habe 
den Bericht des BLB dazu bekommen. Seine Aufgabe beschränke sich in der Tat da-
rauf, als Ansprechstelle für jemanden zu fungieren, der den Verdacht habe, dass es 
im BLB etwas Korruptes gebe. Wenn man so wolle, sei der Antikorruptionsbeauftragte 
beim BLB so etwas, was von der EU-Whistleblower-Richtlinie vorgesehen werde. 

Olaf Lehne (CDU) erläutert, der Antikorruptionsbeauftragte sei im Endeffekt jemand, 
der der Aufklärung mit dienen solle. Eventuell könnte sich durch das, was er geschrie-
ben habe und juristisch geprüft worden sei, wogegen dann verstoßen werde, die Haf-
tungsfrage ändern. Es handele sich nicht um einen Verhinderungsbeauftragten, son-
dern er werfe Fragen auf, die daraufhin geprüft würden, und dann sei die Sache erst 
einmal abgeschlossen. 
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Die Frage des Vorsitzender Martin Börschel, ob Bedarf für Nachfragen im vertrauli-
chen Teil bestehe, wird bejaht. 

(Fortsetzung der Beratung im vertraulichen Teil, vAPr 17/36.) 

Mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung der SPD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
zu. 
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7 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur 

Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW), Schloss Kalkum in Düs-
seldorf 

Vorlage 17/5087  

Vorsitzenden Martin Börschel teilt mit, die Landesregierung beantrage die Zustim-
mung des Landtags gemäß Landeshaushaltsordnung. Auch hierzu gebe es eine Ver-
trauliche Vorlage, die 17/166, für die gegebenenfalls der Tagesordnungspunkt 11 vor-
gesehen sei. 

Monika Düker (GRÜNE) schickt vorweg, dass Bedarf für Nachfragen im vertraulichen 
Teil bestehe. 

Sie interessiere der baurechtliche Zustand des Grundstücks. Der Flächennutzungs-
plan der Stadt Düsseldorf sehe eine ganz andere Zweckbestimmung vor. Sie frage, 
inwieweit die Landesregierung wisse, dass ein Kaufvertrag geschlossen werde, ob-
wohl es offenbar durch den potentiellen Käufer noch keinerlei Bemühungen gegeben 
habe, entsprechendes Baurecht herbeizuführen. 

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, ein Investor habe den Kaufvertrag vollziehen wollen. 
Der BLB habe dies verweigert, da es bei wesentlichen Vertragsbestandteilen Unge-
reimtheiten gegeben habe. Der BLB habe daraufhin das Eilverfahren gewonnen, aber 
die Entscheidung im Hauptverfahren stehe noch aus. Nun werde mit einem anderen 
Betreiber verhandelt. Ihn interessiere, was passiere, wenn der erste Kaufinteressent 
recht bekomme. 

Markus Herbert Weske (SPD) zeigt sich überrascht, dass seitens der Landesregie-
rung die Vorlage nicht erläutert worden sei. Er sei schon vorher einigermaßen entsetzt 
gewesen, dass es im Vorfeld dazu keine Informationen gegeben habe. Dass sich die 
Landesregierung nicht genötigt fühle, etwas zu der Vorlage zu sagen, sei unterirdisch. 

Vor zwei Jahren habe der Ausschuss den Verkauf des Schlosses beschlossen. Ein 
halbes Jahr vorher habe die Landesregierung im Unterausschuss eine entsprechende 
Vorlage eingebracht. Anschließend sei zwei Jahre lang nichts geschehen. Nun liege 
dieselbe Beschlussvorlage vor, dass dasselbe Schloss noch mal verkauft werde. Dies 
erwecke den Eindruck, dass etwas nicht stimme. Es gebe keine Information darüber, 
dass das Schloss nicht verkauft worden sei. Dies sei ein Unding. Insofern sollte einmal 
mitgeteilt werden, wie das alles zustande gekommen sei. Dieses Verhalten finde er 
unmöglich. 

Ihn interessiere, ob der Kaufgegenstand identisch sei, also ob es auch um die Grund-
stücke gehe wie beim letzten Mal. Laut Zeitungsartikel sollten jedoch die Wiesen drum-
herum nicht angefasst werden. All solche Fragen seien bislang nicht beantwortet. Die 
Bevölkerung wolle wissen, was passiere, und noch nicht einmal die Abgeordneten 
seien in der Lage, eine Information zu geben.  
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, unterirdisch sei hier nichts, sondern es 
sei eine vollständige Vorlage eingereicht worden, die alle entscheidungsrelevanten In-
formationen enthalte. Wenn es dazu Nachfragen gebe, sei man wie immer gerne be-
reit, diese zu beantworten. Die bislang gestellten Fragen sollten im vertraulichen Teil 
beantwortet werden. Dies sei angesichts der Verfahrensfragen geboten. 

Markus Herbert Weske (SPD) sagt, Gerichtsbeschlüsse seien öffentlich. Man habe 
es mit zwei bereits abgeschlossenen und einem schwebenden Verfahren zu tun. Sei-
ner Ansicht nach sollte in einer öffentlichen Sitzung die Inhalte der abgeschlossenen 
Verfahren mitgeteilt werden können, um eine Grundlage für eine Entscheidung in öf-
fentlicher Sitzung zu haben.  

Zum einen interessierten ihn die Daten des Verfahrens und zum anderen, wann der 
BLB auf den anderen potentiellen Käufer zugegangen sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, diese Fragen könne er im öffentlichen Teil 
nicht beantworten, weil das immer wieder Bezüge zu nichtöffentlichen Dingen habe. 
Insofern rege er dringend an, all diese Fragen im vertraulichen Teil zu klären. 

(Fortsetzung der Beratung im vertraulichen Teil, vAPr 17/36.) 

Vorsitzender Martin Börschel hält fest, dass die Landesregierung ihren Antrag auf 
Zustimmung gemäß § 64 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung für heute nicht aufrecht 
erhalte und deswegen darum bitte, die Vorlage zurückzustellen bis zu einem Zeitpunkt, 
an dem die Landesregierung ein entsprechendes Signal gebe. 
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8 Gesetzentwurf Grunderwerbsteuer (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5120  

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, es gebe Fortschritte bei einem Punkt der Grunderwerb-
steuer, nämlich im Bereich der Share Deals, allerdings nicht in dem Umfang, wie es 
sich seine Fraktion gewünscht habe. Leider habe die CDU auf Bundesebene gebremst 
und Share Deals nicht weitgehend genug ausgeschlossen. 

Entlarvend finde er, dass die Landesregierung im laufenden Verfahren über die Grund-
erwerbsteuer nicht das eingebracht habe, was sie den Menschen in Nordrhein-West-
falen seit Langem verspreche. Es sei bezüglich der Grunderwerbsteuer eine Entlas-
tung versprochen worden, insbesondere für Familien. Mittlerweile sei klar, die Landes-
regierung wolle keine Entlastung, weil sie die finanziellen Mittel brauche. Es wäre leicht 
gewesen, im Rahmen des laufenden Verfahrens entsprechende Änderungsanträge 
einzubringen und zumindest zu versuchen, die Versprechen einzuhalten, nämlich Fa-
milien zu entlasten. 

Die Landesregierung betone immer, dass man noch im Verfahren sei und man sich 
darum kümmere. Hierbei verweise man auf einen Entschließungsantrag im Bundesrat, 
den sie am 29. August 2017 eingebracht habe. Dies habe schon fast satirische Züge. 

Es sei eindeutig, dass ein Wahlversprechen nicht eingehalten werde. Dies sei ein ek-
latanter Wortbruch. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, in der Tat habe es eine langwährende 
Diskussion in der Großen Koalition über die Regelung bei den Share Deals als Be-
standteil einer Änderung im Grunderwerbsteuerrecht gegeben. Dies sei seit 2019 in 
der Großen Koalition umstritten. Dieses Problem sei nun endlich gelöst worden. Das 
begrüße er, weil es nun eine verbindliche Verbesserung gebe, Missbrauch über Share 
Deals zu vermeiden. Dies habe große Debatten ausgelöst. Es sei unerträglich, wie der 
Bundesfinanzminister in dieser Frage fachlichen Rat ausgeschlagen habe. Dies sei 
nicht das erste Mal gewesen und zu bedauern. Im Rahmen dieses langwährenden 
Diskussionsprozesses bestehe überhaupt kein Raum für Fragen der Einführung eines 
Freibetrages oder einer Öffnungsklausel für Länder, denn wenn man wolle, dass sol-
che Ideen keine Mehrheiten bekämen, dann mache man das so, wie es die SPD vor-
geschlagen habe, dann bringe man das bei einem Gesetzentwurf ein, der sich zu ganz 
anderen Dingen verhalte, denn dann wäre gewährleistet, dass man keine Mehrheit 
dafür bekomme. Insofern könne er den Vorschlag der SPD nur so verstehen, dass 
man wolle, dass der Vorschlag der Landesregierung keine Mehrheit bekomme.  
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9 Verschiedenes 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus:  

Es geht um die Grundsteuer. Ich wollte Sie darüber informieren, dass wir jetzt in-
nerhalb der Koalition Einigkeit darüber haben, dass wir von der Öffnungsklausel 
keinen Gebrauch machen werden.  

Ich verhehle nicht, dass es unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der Koalition 
gegeben hat, aber die klare Botschaft ist jetzt: Es wird keine Inanspruchnahme der 
Öffnungsklausel durch das Land Nordrhein-Westfalen geben. Das bedeutet, das 
Bundesrecht wird auch in Nordrhein-Westfalen bei der Grundsteuer gelten. Wir wer-
den das allerdings so bürgerfreundlich umsetzen, wie es geht. Das heißt, wir werden 
den Hauseigentümern vorher individuell alle Informationen geben, die wir haben 
und die sie benötigen, um die jeweiligen Steuererklärungen abzugeben. Das ist ein 
sehr unübliches und sehr bürgerfreundliches Vorgehen. An dieser Stelle wollen wir 
die Bürgerfreundlichkeit hochhalten.  

Ich sage Ihnen das deswegen, weil wir jetzt die Verbände informieren müssen, da-
mit auch da Klarheit herrscht. Wir werden für die nächste Sitzung eine Informations-
vorlage erstellen, was die ergänzenden Inhalte sein werden, die ich gerade be-
schrieben habe. Zusätzlich werden wir die Kommunen nach Abschluss des Verfah-
rens vor deren Hebesatzentscheidungen darüber informieren, welche Hebesätze 
am Ende in den kommunalen Beschlussfassungen diejenigen sind, die dazu führen, 
dass die Grundsteuer in der jeweiligen Kommune aufkommensneutral beschlossen 
werden kann, damit Transparenz darüber herrscht, ob am Ende des Tages Steuer-
erhöhungen, Steuersenkungen oder gleichbleibende Steuern in den Kommunen be-
schlossen werden. Auch das dient insgesamt der Transparenz. 

Stefan Zimkeit (SPD) bedankt sich für die umgehende Information. Angesichts des 
koalitionsinternen Streit über diese Frage sei man ein Stück weit erleichtert, dass von 
der FDP formulierte Forderungen in diesem Zusammenhang, die seine Fraktion für 
nicht ungefährlich und für wenig sachdienlich gehalten habe, augenscheinlich vom 
Tisch seien.  

Der Minister habe beim letzten Tagesordnungspunkt über einen Finanzminister ge-
sprochen, der angeblich immer schlecht beraten sei und schlechte Vorlagen mache. 
Zumindest hier werde dem Modell dieses Finanzministers zugestimmt. Dies begrüße 
er. Er bitte darum, die angekündigte Vorlage zu erstellen, um dann hier in die Einzel-
heiten der Diskussion einsteigen zu können. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, es sei erstens ungewöhnlich, einen solchen Bericht 
unter „Verschiedenes“ zu geben, und zweitens bedauerlich in der Sache. Eine Ent-
scheidung sei jedoch überfällig gewesen.  

Sie habe sich einmal die Grundsteuerlandschaft in Deutschland angesehen und fest-
gestellt, dass diese sehr unterschiedlich sei. Es sei eine Vielzahl von Modellen einge-
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führt worden. Von der Denke her seien sich diese sehr ähnlich, dass man als wertab-
hängige Komponente nicht das Haus auf dem Grundstück nehme, sondern die wert-
abhängige Komponente orientiere sich an der Fläche. Dies könne durch den Boden-
wert geschehen oder so, wie es Hessen gemacht habe, anhand der Lage. Viele Bun-
desländer diskutierten jedoch gerade darüber, dass man sozusagen ein Flächenmo-
dell nehme plus einer angemessenen Besteuerung der Wertigkeit und nicht nur der 
reinen Fläche. Sie könne nicht nachvollziehen, warum so eine Debatte hier interfrakti-
onell nicht möglich gewesen sei und dass man sich jetzt so festgelegt habe. Dies be-
daure sie ausdrücklich.  

Sie bitte darum, noch etwas zur Zeitschiene zu sagen. Dies könne auch Inhalt der 
nächsten Vorlage sein. 2025 müsse es abgeschlossen sein. Sie interessiere, welche 
Schritte wann erfolgten. Dafür müsse sicherlich eine ganze Menge Vorarbeiten geleis-
tet werden. 

Ralf Witzel (FDP) führt aus, der Finanzminister habe mitgeteilt, dass es eine Einigkeit 
in der Koalition zur Anwendung des Scholz-Modells gebe. Was die prozedurale Frage 
angehe, sei dies korrekt. Der Mechanismus sei ja im Bundesrecht so angelegt, dass, 
wenn die Länder nicht positiv von der Länderöffnung Gebrauch machten, dann das 
Scholz-Modell umgesetzt werden müsse, damit die Kommunen ihre Grundsteuer be-
kämen. Der letzte Punkt, dass bei den Kommunen kein Steuereinnahmenausfall ein-
treten solle, sei nach seinem Kenntnisstand von allen Fraktionen dieses Hauses geteilt 
worden. Dies sei also die Einigkeit in der Mechanik, dass es zur Anwendung des 
Scholz-Modells komme, wenn es keine andere Feststellung gebe. 

Er wolle ausdrücklich für die FDP-Landtagsfraktion sagen, dass kein Beschluss für das 
Scholz-Modell gefasst worden sei, sondern es sei die Feststellung getroffen worden, 
dass, wenn keine anderen Beschlüsse vorlägen, am Ende des Tages das Scholz-Mo-
dell zur Anwendung komme. Die ablehnende Haltung zum Scholz-Modell der FDP sei 
in Land, Bund sowie Partei und Fraktion hinreichend öffentlich und auch in dieser 
Runde bekannt und in der Vergangenheit erörtert worden. 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass den Ausschuss die Vorlage 17/5088 zum 
Thema „Abgabe der Aufgabe der Kindergeldbearbeitung vom LBV an die Bunde-
sagentur für Arbeit“ Ende April erreicht habe. Er rege an, falls Nachfragebedarf be-
stehe, den Unterausschuss Personal zu bitten, sich dem anzunehmen. 

Zu den vorgeschlagenen Sitzungsterminen 2022 habe es keinen Widerspruch gege-
ben. Insofern stünden diese nun fest. 

(Es folgt ein vertraulicher Teil; siehe vAPr 17/36) 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 
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Vermögens- und Ertragslage stabil
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43,9 Prozent 
harte Kernkapitalquote 

(Vj. 43,5%)

18,0 Mrd. €
Handelsrechtliches 

Eigenkapital 
(unverändert)

155,8 Mrd. €
Bilanzsumme

(Vj. 149,2 Mrd. €)

272,5 Mio. €
Verwaltungsaufwand

(Vj. 263,1 Mio. €)

580,2 Mio. €
Operative Erträge 
(Vj. 457,7 Mio. €)

307,7 Mio. €
Betriebsergebnis 

(„operatives Ergebnis“)
(Vj. 194,6 Mio. €)

226,7 Mio. €
Dotierung 

Vorsorgereserven
(Vj. 167,1 Mio. €)
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17 Mrd. € neu zugesagt – davon 3,9 Mrd. €
Corona-Hilfen

Neuzusagevolumen in Mrd. €
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Neuzusagevolumen in Mrd. € Wirtschaftsförderung mehr als 
verdoppelt: 

5,6 Mrd. € neu zugesagt
(Vj. 2,7 Mrd. €, >+100%) 
19.496 Finanzierungen           
(Vj. 8.020, >+100%)

3,5 Mrd. € (13.174 Stk.) Corona-
Bundeshilfen durchgeleitet
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Förderung von Wohnraum um 42 Prozent 
gesteigert

8
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Darin enthaltene 
Wohnraumförderung des Landes 
NRW: 8.603 Wohneinheiten mit       
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937,9 Mio. €, +11%)

Mit 1,7 Mrd. € energieeffizientes
Bauen und Sanieren gefördert       
(Vj. 741,5 Mio. €, >+100%)
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7,6 Mrd. € für NRW-Infrastruktur 
und Kommunen vergeben             
(Vj. 4,9 Mrd. €, +55%)

368,9 Mio. € Corona-Hilfen – davon 
350 Mio. € für NRW-Flughäfen

Mittel aus NRW.BANK.Gute Schule 
2020 vollständig abgerufen –
Investitionen in Bau und 
Modernisierung von Schulen weiter 
durch NRW.BANK.Moderne Schule 
möglich, derzeit zu negativen Zinsen
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Wir bieten für jeden Anlass die passende 
Förderung
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Back-up
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Portigon AG

Aktuelle Entwicklungen

Haushalts- und Finanzausschuss, Landtag NRW, 6. Mai 2021

Frank Seyfert, Vorsitzender des Vorstands

Barbara Glaß, Mitglied des Vorstands 
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Jahresergebnis 2020 – Portigon AG
Finanzdaten im Vorjahresvergleich* HGB

Ergebnis Portigon AG 2020 

Mio € 1. Jan. - 31. Dez. 2020 1. Jan. - 31. Dez. 2019 Veränderung, %

Zinsüberschuss - 101,6 - 168,2 39,6

Provisionsüberschuss 0,1 0,9 - 88,9

Saldo sonstige betriebliche 

Aufwendungen und Erträge
- 51,1 - 59,3 13,8

Personalaufwand - 24,9 - 27,6 9,8

Andere Verwaltungsaufwendungen - 40,4 - 39,6 - 2,0

Kreditrisikovorsorge 2,1 - -

Ergebnis aus Finanzanlagen und Beteiligungen - 0,4 - 0,2 -100,0

Außerordentliches Ergebnis 18,0 5,5 >100,0

Ergebnis vor Steuern - 198,3 - 288,4 31,2

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 402,6 - 294,0 -36,9

Jahresfehlbetrag - 600,9 - 582,4 - 3,2

* Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
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Entwicklung des handelsrechtlichen Kapitals*

Ergebnis Portigon AG 2020

Mio € 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Gezeichnetes Kapital 498,6 498,6 498,6 498,6

Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter
(inkl. Verlustpartizipation)

202,6 717,8 1.214,3 1.397,7

Genussrechtskapital 
(inkl. Verlustpartizipation)

- - 10,5 12,1

Zwischensumme 701,3 1.216,4 1.723,4 1.908,4

Bilanzverlust - 465,0 - 379,3 – 297,6 – 267,4

Handelsrechtliches Eigenkapital 236,3 837,2 1.425,8 1.641,0

* Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
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147,1*

9,5
7,3 6,0

4,3 4,3 4,4 4,1 4,0

2,8

5,2

12,9

7,3

5,2

4,3
2,8

0,7

0,3 0,1

73,5*

16,4

8,2

5,5
4,7

2,3

0,5
0,2

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Bilanzsumme unter 3 Mrd €

Mrd €

von EAA 
garantiert

Derivative 
Treuhandpositionen

Forderungen /
Kernbilanzsumme

152,3*

95,9*

31,0

19,4

14,1
11,5

7,4

- 33,4%

* nicht maßstabsgerecht

4,9 4,3
< 0,1
< 0,01
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Schließung ausländischer Betriebsstellen

Lokation Schließungsdatum

Istanbul 07.07.2014

Shanghai 15.10.2014

Tokio 06.03.2015

Sydney 30.03.2016

Singapur 29.04.2016

Mailand 13.03.2017        

Hongkong 28.08.2017        

Madrid 11.12.2018        

London* 27.07.2020        

New York tbd.

Transformation Portigon AG

* regulatorische Schließung
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4.188

2.624

1.984

1.357

958*

261 153 114 < 2088
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Zielgröße
2023

Personalabbau geht weiter

VAK Portigon (Konzern bis 31.12.2015) 

Ist Plan 

Transformation der Portigon

* hiervon 522 VAK Portigon Financial Services (PFS), 
heute: IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH

68

56 Inland

12 Ausland
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# Das im Juni 2016 von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf förmlich eingeleitete und im Mai 2020 an die 
Staatsanwaltschaft Köln übertragene Ermittlungsverfahren gegen eine begrenzte Anzahl von ehemaligen 
Vorständen der WestLB im Zusammenhang mit Dividendenarbitragegeschäften ist nach wie vor nicht 
abgeschlossen. Die Portigon AG steht weiterhin mit den Ermittlungsbehörden in Kontakt und kooperiert bei
der Sachverhaltsaufklärung.

# Nach Eingang diverser Änderungsbescheide des Finanzamts Düsseldorf in diesem Zusammenhang änderte
der Vorstand im Dezember seine Prognose hinsichtlich des erwarteten Ergebnisses für das Geschäftsjahr
2020 und veröffentlichte am 21. Dezember 2020 eine entsprechende Ad hoc-Mitteilung. In dieser 
kommunizierte er die Erwartung, dass die Portigon AG das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust in der 
Größenordnung von rund 600 Mio € abschließen wird. Dieser Verlust entspräche somit mehr als 50 % des
zum Jahresabschluss 2019 vorhandenen Grundkapitals.

# Alle Bescheide wurden im Jahresabschluss 2020 berücksichtigt und sind wegen Einspruchs der Bank bislang
nicht rechtskräftig.

# Aufgrund des weitreichenden Umfangs der Bescheide geht die Portigon AG nicht davon aus, dass in Bezug 
auf die Dividendenarbitragegeschäfte der ehemaligen WestLB noch offene Risiken in materieller Höhe
bestehen.

# Die Portigon AG geht nach eingehender Prüfung und Hinzuziehung externer Rechtsberater davon aus, dass 
sie in Bezug auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Geschäften der ehemaligen WestLB einen 
Erstattungsanspruch gegenüber der EAA hat. Da die EAA diesen Anspruch als unbegründet ansieht, hat die
Portigon AG am 29. Oktober 2020 eine entsprechende Klage beim Landgericht Frankfurt eingereicht.

Staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren dauert an 
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# Zur Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Normen, der Aufrechterhaltung der Going Concern Annahme 
und zur Fortführung des Rückbaus der Portigon AG ergab sich die Notwendigkeit, die Bank durch eine
Kapitalmaßnahme zu stabilisieren.

# Vor dem Hintergrund des eingetretenen Jahresfehlbetrages beschloss die Hauptversammlung der 
Portigon AG am 25. März 2021 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von rund 160 Mio €.

# Zudem wurde mit dem Land NRW eine Kreditfazilität mit Laufzeit bis Ende 2025 in Höhe von rund
190 Mio € vereinbart. Diese ermöglicht der Portigon AG – unter Erfüllung bestimmter Voraus-
setzungen weitere Eigenkapitalerhöhungen (unter Anrechnung auf diese Kreditfazilität) zu erwirken.

# Mit der Liquidität aus der Kapitalerhöhung und der strukturierten Kreditfazilität ist der weitere
Rückbau der Gesellschaft zur Umsetzung des Beschlusses der EU-Kommission vom 20. Dezember 
2011 abgesichert.

Kapitalerhöhung sichert weiteren Rückbau ab
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# Als wesentliche operationelle Risiken der Portigon AG verbleiben:

& Risiken aus dem Transformationsprozess / der Restrukturierung der Portigon AG                   
(z. B. Personalrisiken)

& die weitere Entwicklung der Rechtsrisiken aus laufenden und ggf. künftigen Klagen

& Risiken aus wesentlichen Auslagerungen 

& Risiken aus geschäftlichen Aktivitäten der ehemaligen WestLB (u.a. aus steuerlichen
Fragestellungen sowie mögliche Risiken aus Auseinandersetzungen mit Hybridkapitalgebern
über den Umfang der erfolgten Verlustbeteiligung)

# Maßgebliche Chancen:

& Realisierung von Ansprüchen ggü. Dritten aus laufenden / künftigen Rechtsverfahren

& Rückbau der ehemaligen WestLB in personeller wie organisatorischer Hinsicht schneller 
und effizienter voranzutreiben, als aus heutiger Sicht geplant

& Möglicherweise Entlastung im Zusammenhang mit Nachzahlungszinsen

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

a. Die Landesregierung wird aufgefordert, schnellstmöglich auch die 

Testung durch andere Testmethoden wie Spucktests und Lollitests zu 

ermöglichen und ebenfalls aus diesen Mitteln zu finanzieren. 

b. Die bestehenden Mittel werden auch genutzt, um Kommunen 

laufende und zukünftige Kosten für bewährte Verfahren vor Ort zu 

erstatten. 

In ihrer Stellungnahme 17/3772 führen die Kommunalen 

Spitzenverbände folgende aus: 

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

Die Flughäfen befinden sich wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie in einer existenzbedrohenden Lage. Die 

Flughäfen selbst brauchen aber auch Regelungen, mit denen Sanierung 

ermöglicht, Wettbewerbsfähigkeit erhalten und Beschäftigung 

gesichert werden kann.  

In der Vorlage wird die Sicherung der Arbeitsplätze nicht erwähnt. 

Daher wird beantragt, den Anteil des Landes am Hilfspaket an die 

Auflage zu binden, dass bei den Flughäfen bzw. deren 

Geschäftsführungen analog zu den Zielen des Notlagentarifvertrages bis 

zum 31. Dezember 2023 auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet 

wird. 

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

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

30.04.2021 

Beantragung nächste Sitzung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um jeweils schriftliche Berichte der Landesregierung 

zur Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 06.05.2021 zu folgenden 

Themen: 

Der Bundesrat wird am 7.5.2021 über die Änderung der Grunderwerbsteuer 

entscheiden, mit der unter anderem Share Deals erschwert werden sollen.  

Die Landesregierung hat immer dafür geworben, im Rahmen der 

Grunderwerbsteuer den Ländern die Möglichkeit zur Einräumung eines 

Freibetrags zu ermöglichen. 

Wir bitten die Landesregierung dazulegen, ob sie plant einen entsprechenden 

Änderungsantrag einzubringen und inwiefern sie auch ohne diesen dem 

Gesetzentwurf zustimmt. 

Zu der Vorlage 17/5070 ergeben sich folgende Nachfragen:  

Mit welchen Kosten für die Impfzenten rechnet das Land bis zum Ende der 

Impfkampagne ? 

Mittel in welcher Höhe sind bereits an die Kommunen geflossen ? 

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Wie ist die strukturelle Finanzierung der Kosten und die Aufteilung zwischen 

Kommunen, Land und Bund? 

Decken die Landesmittel alle für die Zentren entstehenden Kosten ? 

Wie hoch sind die Personalkosten ? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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