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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen hätten mit Schreiben vom 4. November dieses Jahres eine Aktuelle Viertel-
stunde zum Thema „BlackRock-Kontakte der Landesregierung“ beantragt. Er habe
diese Aktuelle Viertelstunde zugelassen und schlage vor, diese im Anschluss an die
Anhörung aufzurufen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, Punkt 14 „Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte“ von
der Tagesordnung abzusetzen, da es seine Fraktion noch nicht geschafft habe, das
umfangreiche Informationsmaterial abzuarbeiten. – Der Ausschuss ist damit einver-
standen.

Markus Herbert Weske (SPD) bittet darum, die Punkte 11 und 21 von der Tagesord-
nung abzusetzen, da noch Beratungsbedarf bestehe. – Dies hätte den Vorteil, so der
Vorsitzende, dass dann auch der zuständige Unterausschuss beteiligt werden
könnte. – Aufgrund der Diskussion in den Reihen der CDU-Fraktion rege er an, über
das Verfahren unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt zu beraten. – Der
Ausschuss ist damit einverstanden.
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1 Fünftes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7318

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1)

Vorsitzender Martin Börschel: Im September dieses Jahres hat das Plenum den
Gesetzentwurf zur alleinigen Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss über-
wiesen. Für unsere heutige Anhörung finden Sie auf den Tischen das Tableau, in dem
Sie ersehen, dass alle angefragten Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme
abgegeben haben. Überdies haben sich aber dankenswerter Weise einige Sachver-
ständigen bereit erklärt, uns heute hier unmittelbar Rede und Antwort zu stehen. Vielen
Dank dafür schon jetzt und herzlichen Willkommen an Sie.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Damit eröffne ich die Anhörung. Zunächst hat Herr Professor Döhrn das Wort. – Bitte
sehr.

Prof. Dr. Roland Döhrn (RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung): Vielen
Dank für das Wort. Ich möchte mich insofern kurzhalten, als ich das Thema „Sinnhaf-
tigkeit einer Schuldenbremse“ zunächst nicht groß ansprechen möchte. Wenn es al-
lerdings dazu Fragen gibt, beantworte ich die sehr gerne. Ich möchte versuchen, sehr
eng an dem Gesetzentwurf zu bleiben.

Wenn man eine solche Schuldenbremse alltagstauglich machen will, gibt es im Prinzip
zwei Grundprobleme. Das eine ist: Was ist eigentlich der Budgetsaldo, der für diese
Schuldenbremse maßgeblich ist? Und das Zweite ist: Wie geht man mit den Ausnah-
mesituationen um, die das Grundgesetz für Abweichungen von der Schuldenbremse
vorsieht?

Ich komme zum ersten Punkt, wie wir den Budgetsaldo abgrenzen. Da gibt es zwei
Probleme. Das erste Problem ist: Wie gehen mit finanziellen Transaktionen um? In
den entsprechenden Regelungen für den Bund wird ausdrücklich gesagt, dass der
Budgetsaldo bereinigt wird und Sanktionen betrachtet werden. So ist das auch in der
Mehrheit der vorliegenden Landeshaushaltsordnungen geregelt. Der Gesetzentwurf
hier enthält dazu keinerlei Ausführungen. Das schafft natürlich, wenn man sich mal
perspektivisch die Geschäfte im Alltag ansieht, von vornherein Konfliktpotenzial, wobei
das ja in Richtung einer Erhöhung des Budgetspielraums ebenso gehen kann wie in
Richtung einer unnötigen Einschränkung des Budgetspielraums. Das heißt, dort würde
ich eigentlich eine Ergänzung des Entwurfs anregen. In der alten Landeshaushaltsord-
nung, dem alten § 18, stand zumindest, dass das Finanzministerium dazu eine Rege-
lung trifft. Jetzt, wie gesagt, wird es gar nicht mehr erwähnt.

Der zweite Punkt, was die Abgrenzung des Budgetsaldos angeht, ist, wie und in wel-
chem Maße Extrahaushalte einbezogen werden sollen. Auch dieses wird im Gesetz-
entwurf nicht geregelt. Das Problem wird dadurch etwas entschärft, dass die klare
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Aussage drin ist, dass Sondervermögen keine Kredite aufnehmen dürfen. Dadurch
wird natürlich schon einmal ein Teil des Problems gelöst. Aber wenn man jetzt mal in
Richtung Alltagstauglichkeit geht, könnte man sich durchaus ausmalen, dass irgend-
wann mal eine Landesregierung auf die Idee kommt: Bildungsinvestitionen sind gut,
und wir erlauben den Universitäten, Kredite am Kapitalmarkt aufzunehmen. – Wer
müsste dafür geradestehen? – Letztendlich das Land. Ich will das nur mal an so einem
etwas extremen und vielleicht auch abstrusen Beispiel verdeutlichen, was dort gesagt
ist. Von daher wäre für meine Begriffe zu den Extrahaushalten da durchaus eine Aus-
sage angebracht.

Ich komme zu den Abweichungssituationen. Der Wortlaut ist ziemlich wortgleich zu
der Regelung, die es auch auf Bundesebene gibt. Das ist in der Form sicherlich nicht
zu beanstanden. Es kann beschlossen werden, es muss aber auch dann begründet
werden, es muss mit einer Rückführung der Schulden verbunden sein. Das ist soweit
in Ordnung.

Was die konjunkturellen Schwankungen über den Konjunkturverlauf angeht: Dort
schlägt der Gesetzentwurf eine sinngemäße Übertragung des Verfahrens vor, das auf
der Bundesebene angewendet wird. Das halten wir für ein großes Bundesland mit ei-
ner Konjunktur, die nicht so sehr durch Sonderentwicklungen vom Bund abweicht, für
eine durchaus sehr sinnvolle Entscheidung. Es wird hier ein Blueprint des Stabilitäts-
rats umgesetzt, sodass für die Sicherstellung des Ausgleichs über den Konjunkturzyk-
lus kein Kontrollkonto vorgesehen ist, sondern ein Kreditaufnahmekonto. Auch das
dürfte durchaus für einen Haushaltsausgleich über den Konjunkturzyklus geeignet
sein. Ein Problem, aber das ist vielmehr ein ökonomisches Problem als ein haushalts-
technisches Problem, könnte sein, dass eine Politik, die diesen Weg befolgt, prozyk-
lisch im Konjunkturzyklus wirken könnte. Wenn nämlich Überschüsse entstehen, die
nicht mehr auf dem Kreditaufnahmekonto gegengebucht werden müssen, dann hätte
gerade in der Spätphase eines Konjunkturzyklus, wenn die Konjunktur besonders gut
läuft, das Land einen erhöhten Ausgabespielraum. Aber ob das tatsächlich ein Prob-
lem darstellt, das hängt sehr stark auch davon ab, wie symmetrisch konjunkturelle
Schwankungen verlaufen. Von daher ist das jetzt auch vielleicht so ein bisschen eher
eine theoretische Argumentation. Die praktische Relevanz muss man da mal abwar-
ten.

Das ist in Kürze und in Essenz das, was ich zu dem Thema sagen wollte. Wie gesagt,
wenn Sie noch Fragen zur Sinnhaftigkeit oder zu Alternativen zur Schuldenbremse
haben, beantworte ich die Ihnen gerne.

Prof. Dr. Hennig Tappe (Universität Tier): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Herzlichen Dank für die Einladung. Anlass der heutigen Anhörung ist nicht die
Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz vorgeschrieben ist, nicht die Schulden-
bremse an sich, sondern Anlass der Anhörung ist die Ausgestaltung, die Umsetzung
im Landesrecht. Darüber möchte ich sprechen.

Es kann hier nur darum gehen, die geplante Regelung in der Landeshaushaltsordnung
daraufhin zu untersuchen, ob sie den Vorgaben des Grundgesetzes, also Art. 109
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Abs. 3, entspricht und ob sie die Spielräume, die das Grundgesetz lässt, sinnvoll aus-
füllt. Das möchte ich aus rechtlicher Perspektive, nicht aus ökonomischer Perspektive
besprechen.

Ich habe mich schon in früheren Anhörungen dahingehend geäußert, dass ich eine
Regelung in der Landeshaushaltsordnung nicht für ausreichend ansehe. Stattdessen
bräuchte man eine Regelung in der Landesverfassung. Da ich das früher gesagt habe,
sage ich das auch heute noch mal. Das Grundgesetz erwartet eine verbindliche Aus-
gestaltung. Das Verbot der Einnahme aus Krediten aus Art. 109 Abs. 3, das für die
Länder gilt, greift notfalls unmittelbar auf Landesebene durch. Vor diesem Hintergrund
bräuchte man eigentlich gar keine landesrechtliche Regelung. Wenn man aber eine
landesrechtliche Regelung macht, unter anderem um die Ausnahmen, die das Grund-
gesetz ermöglicht, auszugestalten – im Grundgesetz heißt es hier „können“ –, sollte
man das auf der Ebene regeln, auf der man auch bisher geregelt hat, und das ist der
Art. 83 der Landesverfassung. Ich will jetzt meine schriftliche Stellungnahme nicht wie-
derholen, aber sagen – und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt –: Eine ein-
fachgesetzliche Vorgabe in der Landeshaushaltsordnung kann den Haushaltsgesetz-
geber nicht binden. Einen Vorrang der allgemeinen Regeln gibt es gegenüber dem
Haushaltsgesetz nur, wenn das in der Landesverfassung aufgestellt ist oder vielleicht
im Haushaltsgrundsätzegesetz, da haben wir aber schon eine andere Regelung.

Wenn Art. 109 Abs. 3 Satz 5 für die landesrechtliche Ausgestaltung formuliert, dass es
die Maßgabe geben muss, dass keine Einnahme aus Krediten zugelassen wird, dann
ist das so zu verstehen, dass die Ausgestaltung auch das Haushaltsgesetz erfassen
muss, mit anderen Worten, dass der einfache Gesetzgeber, der ja auch das Haus-
haltsgesetz verabschiedet, durch diese Ausgestaltung gebunden sein muss. Und eine
Regelung in der Landeshaushaltsordnung kann das nicht.

Wenn Sie sich trotzdem, wie auch beim letzten Mal, für eine Regelung nur auf Ebene
der Landeshaushaltsordnung entscheiden, sollten Sie sich die Konsequenzen be-
wusst machen. Zum einen bedeutet das, dass eine Überprüfung anhand der neuen
Regeln innerhalb des Landes vor dem Verfassungsgerichtshof nicht mehr möglich ist.
Das hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Opposition, gegen den Landeshaus-
halt zu klagen. Zum anderen wird die alte Regelung in Art. 83 der Landesverfassung
beibehalten. Diese wird zwar weitgehend durch das Grundgesetz überlagert, bleibt
aber als Ruine im Verfassungstext und kann – das kann man nicht so ganz vorherse-
hen – durchaus dazu führen, dass die Kreditaufnahme eben nicht nur nach der Lan-
deshaushaltsordnung, sondern auch weiterhin anhand dieser alten Regelung über-
prüft wird.

Ich komme jetzt zur konkreten inhaltlichen Ausgestaltung. Die grundgesetzliche Schul-
denbremse existiert schon seit über zehn Jahren, seit 2009. Und in 2020 läuft nun die
Übergangsfrist für die Länder endgültig aus. Ab dem 1. Januar 2020 ist auch Nord-
rhein-Westfalen endgültig und vollständig an die grundgesetzliche Schuldenregel ge-
bunden. Man kann darüber streiten, ob die grundgesetzliche Schuldenregel richtig ist,
aber solange sie da steht, gibt sie den Ländern Vorgaben, und die Spielräume, die das
Grundgesetz lässt, sind relativ eng.
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Zunächst: Der Grundsatz „keine Einnahmen aus Krediten“ bezieht sich auf die Einnah-
men, nicht auf die Kreditermächtigung, nicht auf die Kreditaufnahme und auch nicht
auf ein wie auch immer berechnetes Defizit. Das ist für die Länder so festgelegt. Man
muss sich an den Einnahmen orientieren. Und für die Einnahmen sagt das Grundge-
setz, dass es anders als auf Bundesebene keine strukturelle Nettoneuverschuldung
geben wird. Nach europäischem Recht wäre das möglich gewesen. Da gab es die 0,5-
%-Grenze. Der Bund hat 0,35 %. Die fehlenden 0,15 hätten sich die Länder nehmen
können. Das ist aber in der Föderalismuskommission nicht passiert und steht so auch
nicht im Grundgesetz. Das heißt, Einnahmen aus Krediten sind den Ländern nur ge-
stattet im Rahmen der Konjunkturkomponente, wenn man mal die Notsituation außen
vor lässt.

Dabei ist wichtig, dass über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg – wir haben ge-
rade gehört, so ganz sinusförmig verläuft der manchmal nicht, aber das Grundgesetz
geht davon aus, dass das Ganze symmetrisch sein muss – die Einnahmen aus Kredi-
ten null betragen müssen. Spielräume gibt es hier also nur in zeitlicher Hinsicht, also
in der Schnelligkeit, in der Intensität, mit der auf Schwankungen reagiert wird. Und da
spricht aus meiner Sicht Vieles dafür, dass man sich an die Technik des Bundes an-
schließt, die ja im Übrigen auch die Technik der europäischen Regelung ist.

Spielräume gibt es im Bereich Kommunen, selbstständige Sondervermögen. Beides
könnte man einbeziehen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb wird weiterhin Einnah-
men aus Krediten machen können. Das entspricht im Prinzip der alten Investitionsre-
gel. Aber das lässt das Grundgesetz zu.

Zu den einzelnen Vorschriften – ich glaube, fünf Minuten hatten Sie gesagt, dann muss
ich langsam zum Ende kommen – nur ganz kurz: Bei der Konjunkturkomponente gibt
es eine Besonderheit. § 18 Abs. 3 Satz 3 weicht insofern ab, als die Symmetrie erst
greift, wenn der Wert des Kreditaufnahmekontos nicht null entspricht. Das heißt, das
Ganze wird suspendiert. Die Konjunkturkomponente greift erstmalig, wenn Kredite auf-
genommen werden. Die Frage, ob das sinnvoll ist, ob das Land sozusagen auch au-
ßerhalb dieser Regelung Kredite aufnehmen sollte, sollten vielleicht besser die Öko-
nomen beantworten. Verfassungsrechtlich halte ich das für zulässig. Ziel der Schul-
denbremse im Grundgesetz ist es, Kredite zu vermeiden, und das wird erreicht.

Zum Kontrollkonto nur der Hinweis: Ich halte diese 3 Milliarden Euro, die das rechne-
risch sind, 5 % der Steuereinnahmen, als Abweichungspotenzial für zu hoch. Das dient
nur dazu, Fehler auszugleichen, und eine Fehlermarge von 3 Milliarden Euro, wenn
man das für 2018 ausrechnet, ist zu groß.

Letzter Punkt, und dann komme ich zum Ende. Teilweise ist in den schriftlichen Stel-
lungnahmen eine Bereinigung um finanzielle Transaktionen angemahnt worden. Das
ist ökonomisch vielleicht durchaus richtig, ist aber vor dem Hintergrund der grundge-
setzlichen Regelung meines Erachtens verfehlt, weil diese finanziellen Transaktionen
dem europäischen Gedanken dieses Defizits entstammen, das Grundgesetz und auch
die Regelung im Landesverfassungsrecht, auch die Regelung jetzt in der geplanten
Landeshaushaltsordnung aber gar nicht an ein Defizit anknüpfen, auch nicht an das
Defizit, das in § 51 Haushaltsgrundsätzegesetz steht, sondern an Einnahmen aus Kre-
diten. Und in Einnahmen aus Krediten diese finanziellen Transaktionen zu bereinigen,
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das passt nicht. Man mischt hier Kameralistik und Doppik. Das halte ich für falsch. Zum
anderen können finanzielle Transaktionen durchaus positiv wirken, wenn man Privati-
sierungserlöse berücksichtigt. Sie können aber auch sehr negativ wirken auf die Schul-
denbremse, wenn man Ausgaben bereinigt, die zur Kapitalerhöhung zum Beispiel bei
landeseigenen Gesellschaften vorgenommen werden. Das entspräche eigentlich der
alten Investitionsregel, die man ausdrücklich abschaffen wollte. Deswegen würde ich
aus rechtlichen Gründen davor warnen, diese finanziellen Transaktionen – der Bund
hat das aus meiner Sicht auch falsch gemacht – einzubauen. – Vielen Dank.

Dr. Katja Rietzler (IMK Hans-Böckler-Stiftung): Herr Vorsitzender! Meine Damen
und Herren! Auch wir freuen uns immer wieder, hier im Haus zu sein. Das ist zur Schul-
denbremse hier schon meine dritte Anhörung. NRW hat sich da wirklich Zeit gelassen.
An den Inhalten ändert sich da nicht viel. Ich kann durchaus auf vorherige Publikatio-
nen verweisen. Für uns ist gerade vor dem Hintergrund, dass den Ländern eigentlich
keine großen Spielräume eingeräumt werden, keine strukturelle Verschuldung wie
beim Bund, wichtig, dass man in der Lage sein muss, Spielräume, die doch noch vor-
handen sind, zu nutzen im Sinne der Konjunktur und der wirtschaftlichen Stabilisie-
rung.

Dann sind wir auch schon beim Thema „Konjunktur“, „Konjunkturbereinigung“. Da ori-
entiert man sich am Verfahren des Bundes. Das ist ein Verfahren, das durchaus häufig
kritisiert wird, an dem auch die Europäische Kommission immer weiter arbeitet, um
das zu verbessern, weil es einfach eine Menge Schwachstellen hat. Ein Schwachpunkt
ist die Revisionsanfälligkeit, die aber – das muss man ehrlicherweise sagen – eigent-
lich alle Verfahren haben, die irgendwie versuchen, was zu glätten, manche mehr,
manche weniger, und auch die Tendenz zur prozyklischen Finanzpolitik, die sich auch
daraus ergibt, dass bei dem Verfahren die geschätzte Produktionslücke, aus der ja
dann die Konjunkturkomponente abgeleitet wird, regelmäßig recht nah bei null ist. Das
heißt, es gibt die Gefahr, dass die konjunkturellen Schwankungen stark unterschätzt
werden. Gerade im Abschwung ist das ein Problem. Wir hatten deswegen wiederholt
angemahnt, dass man andere Verfahren prüfen soll, wie das zum Beispiel in Schles-
wig-Holstein passiert ist. Da hat ein Wissenschaftler vom Kieler Institut, Herr Boysen-
Hogrefe, für Schleswig-Holstein alles durchgerechnet, Symmetrieanforderungen ge-
prüft usw. Das sollte man auch für NRW machen. Auch jetzt, obwohl man schon ein
Gesetz verabschiedet, ist es nicht zu spät. Es ist ja auch auf der Bundesebene und
generell bei diesem Verfahren auch vorgesehen, im Licht wissenschaftlicher Erkennt-
nisse möglicherweise Verfahren begründet zu ändern. Der Punkt „begründet“ ist dann
wichtig.

Dann gehen wir gleich weiter zum Thema „finanzielle Transaktionen“. Der Gesetzent-
wurf beruft sich ausdrücklich auf den Stabilitätsrat. Insofern waren wir sehr erstaunt,
dass dem Verfahren des Stabilitätsrats nur in Teilen gefolgt wird, nämlich bei der fi-
nanziellen Transaktion nicht. Ich bewerte das jetzt mal aus ökonomischer Sicht. Ich
glaube, es ist wichtig, beim Haushalt zu sehen, was man da hat, was die langfristige
Tragfähigkeit ist. Da sind kurzfristige Privatisierungserlöse beispielsweise nichts, was
als Haushaltseinnahme … So kann man sich den Haushalt schön machen, indem man
Privatisierungserlöse da einbringt. Insofern ist diese Bereinigung aus ökonomischer
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Sicht durchaus sinnvoll, diese nicht vermögenswirksamen Transaktionen rauszurech-
nen. Es erhöht auch die Vergleichbarkeit mit den europäischen Regeln. Da spielt
durchaus in bestimmten Situationen eine Rolle, wie sich die Länder da verhalten. Hier
ist das gar nicht vorgesehen. Das wundert mich. Ich hoffe, dass es nicht daran liegt,
dass es in den nächsten zwei Jahren zusätzliche Haushaltsspielräume eröffnet. Das
würde sich ja auch 2022 wieder ändern. Also, man sollte bei solchen Regelungen –
ich unterstelle da jetzt nichts – auf jeden Fall einen objektiven Grund haben, wie man
vorgeht, und sich nicht vom Tagesgeschäft leiten lassen.

Punkt Extrahaushalte: Da gibt es noch Möglichkeiten. Das sehe ich ähnlich wie Herr
Döhrn, dass es durchaus problematisch ist, Kreditermächtigungen in Extrahaushalte
auszulagern. Das entzieht sich dann auch der parlamentarischen Kontrolle und wird
intransparenter. Wir wollten uns aber nicht völlig dagegen aussprechen, weil es Mög-
lichkeiten geben kann, wo das die einzige Variante ist, wie man überhaupt investieren
kann, und Investitionen brauchen wir, ganz besonders in NRW. Möglicherweise ist es
nicht die beste Lösung – die beste Lösung wäre in der Tat eine Goldene Regel –, aber
man muss manchmal halt über Second-Best-Lösungen nachdenken.

Zum Kreditaufnahmekonto: Die Asymmetrie finde ich problematisch, auch deswegen,
weil man oft im Abschwung aufgrund des Konjunkturbereinigungsverfahrens möglich-
erweise gar nicht genügend Spielraum hat. Wenn man in guten Zeiten nicht vorsorgt,
dann kann es im Abschwung umso härter werden.

Verglichen mit anderen Regelungen, beispielsweise Rheinland-Pfalz oder auch Ba-
den-Württemberg und der Bund, halte ich den Schwellenwert auf dem Kontrollkonto
für zu niedrig. Auch hier sollte man Spielräume bewahren. – Danke schön.

Andrea Arcais (DGB NRW): Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für die
Einladung und die Möglichkeit, das, was wir an kurzer Stellungnahme eingereicht ha-
ben, noch mal etwas zu fokussieren.

Wir haben uns nicht auf die Details der Umsetzung der Schuldenbremse für das Land
Nordrhein-Westfalen fokussiert. Obwohl es schon zweimal von meinen Vorrednern
richtigerweise gesagt worden ist – die Schuldenbremse ist im Grundgesetz seit 2009
verankert –, möchten wir darauf hinweisen, dass dem eine politische Entscheidung
zugrunde liegt, die man in Zukunft selbstverständlich auch wieder anders treffen
könnte. Insofern sollte dies nicht als alternativlos dargestellt werden. Der DGB hat sich
von vorherein grundsätzlich ablehnend zur Schuldenbremse geäußert. An dieser Ein-
stellung hat sich eigentlich bei uns nichts geändert, sondern die Befürchtungen sind
eher verstärkt worden.

Ich möchte vor allen Dingen deswegen darauf hinweisen, weil wir natürlich auf der
anderen Seite sehr wohl als Organisation, die ja mit der Realität pragmatisch umgeht,
darauf hinweisen möchten, dass es für uns wichtig ist, dass bei der konkreten Ausge-
staltung hier im Land darauf geachtet wird, dass größtmögliche Flexibilität und größt-
möglicher Handlungsspielraum für staatliches Handeln gleichwohl erhalten bleibt oder
wieder eröffnet wird. Das möchte ich vor allen Dingen in zwei Richtungen hin noch
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einmal begründen und darum bitten, dass darauf der Fokus in einer weiteren Beratung
gelegt wird.

Das eine ist der finanzielle Handlungsspielraum der Kommunen, denn die Kommunen
sind zwar ausgenommen aus der Schuldenbremsenregelung, aber da sie auf der an-
deren Seite den kleinsten Spielraum haben, um die eigenen Finanzen ausgestalten zu
können, und andererseits das Land die Verpflichtung hat, sich um die finanziellen Mög-
lichkeiten der Kommunen zu sorgen, ist es für uns wichtig, dass in diesem Zusammen-
hang deutlich wird, das Land beraubt sich, wenn Sie es falsch organisieren, der Mög-
lichkeiten, die wir brauchen. Wir diskutieren schon länger über die Fragen von Ent-
schuldung der Kommunen, vor allen derjenigen, die in Haushaltssicherung sind. Da
kommen wir aus vielerlei Gründen nicht weiter. Ich bitte doch sehr darum für den DGB,
in den weiteren Beratungen vor allen Dingen den Fokus auf diese Frage zu legen.

Die zweite Frage ist natürlich – Frau Dr. Rietzler hat es angesprochen – die Möglich-
keit, die Notwendigkeit von Investitionen. Wir haben einen starken Rücklauf und hän-
gen hinterher, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern gesamtstaatlich, was Inves-
titionen in Infrastruktur betrifft. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir nicht nur im
Vollzug und in der Übernahme der Ergebnisse der Strukturwandelkommission große
Aufgaben im Transformationsprozess vor uns haben, sondern darüber hinaus sich
auch noch weitere Aufgaben daraus ergeben werden. Dafür brauchen wir dringend
Handlungsspielraum und deutlich mehr Investitionen, als wir sie derzeit sehen. Diesen
Handlungsspielraum sich zu erhalten, das ist Aufgabe für die Ausgestaltung. Gleich-
zeitig bitten wir darum und mahnen an, die Diskussion konkret und auch etwas grund-
sätzlicher zu führen, denn, wie gesagt, aus der Situation heraus mit der Schulden-
bremse fürchten wir, dass weitere politische Probleme entstehen. Am Ende geht es
darum, ob die Bürgerinnen und Bürger den Staat als handlungsfähig erkennen oder
ob sie damit Politikverdrossenheit und natürlich auch Verschwörungstheorien beför-
dern, wenn der Staat nicht genügend handlungsfähig ist. – Soweit erst einmal.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Arcais, als letzter Sachverständi-
ger, der uns heute hier persönlich Rede und Antwort steht.

Ich darf nun die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses um Wortmeldungen bzw.
Fragen bitten. Bitte geben Sie an, an wen sich die Fragen richten. – Frau Kollegin
Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Ich möchte an Herrn Döhrn anknüpfen. Herr Döhrn, Sie hat-
ten als letzten Satz Ihres Vortrags gesagt, auf der allgemeinen Ebene gibt es Alterna-
tiven zur Schuldenbremse. Das steht hier heute nicht zur Debatte – das ist richtig –,
aber da würde ich trotzdem gerne anknüpfen. Unter Ökonomen – und da haben wir
jetzt ja einige hier sitzen – gibt es eine in diesem Jahr heftig geführte Debatte, inwieweit
man angesichts des Investitionsstaus die verfassungsrechtliche Schuldenbremse in-
frage stellt oder – wie dann immer wieder gesagt wird, atmende Schuldenbremsen –
inwieweit diese Ausnahmetatbestände, die das Grundgesetz zulässt, ausreichend
sind. Wir können jetzt hier nicht das Grundgesetz – das will ich auch nicht – ändern
und diskutieren, aber vor dem Hintergrund dieser Debatte, die unter Ökonomen geführt
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wird, dass sehr viele sagen, wir brauchen mehr Investitionen, und diesen sogenannten
Deutschlandfonds, der da gefordert wird, wäre meine Frage jetzt bezogen auf unsere
landespolitische Lage, inwieweit Sie und auch die anderen Sachverständigen die
Spielräume, die wir jetzt durch die Ausgestaltung der Schuldenbremse hier im Gesetz
haben, ausreichend finden, um tatsächlich – Sie haben es eben mehrfach erwähnt –
in Extrahaushalten oder durch Sondervermögen diesem Investitionsstau, den wir al-
lerortens haben, gerecht werden zu können. Reicht es außerhalb des Haushaltes aus,
hier so etwas zu machen, um den Investitionsstau zu beheben?

Stefan Zimkeit (SPD): Ich finde die Diskussion, die das Thema „Landeshaushaltsord-
nung“ betreffen, sehr spannend, weil da sehr grundsätzliche politische Fragen hinter
liegen. Ich möchte zunächst alle Sachverständigen fragen. Gibt es konkrete Vor-
schläge, wie man die Kommunen vor zu starken Einschränkungen bei ihren Finanz-
spielräumen schützen kann? Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage.

Herrn Döhrn möchte ich fragen – er hat die Frage Sondervermögen kritisch angespro-
chen –, wie er vor diesem Hintergrund die besondere Kreditermächtigung des BLB im
vorliegenden Vorschlag bewertet.

Dann die Frage allgemein zur Vertiefung der Frage „Einbeziehung von Transaktionen“.
Der Sachverständige Truger sieht das in seiner schriftlichen Stellungnahme als Ein-
fallstor für Privatisierung. Teilen Sie diese Bewertung?

So viel zunächst von unserer Seite. Natürlich der Dank für die Stellungnahme und die
wichtigen Hinweise an alle Sachverständigen.

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank für die Ausführungen.

Ich habe drei Fragen, und zwar eine an Frau Dr. Rietzler. Wenn ich Ihre Ausführungen
in schriftlicher Form lese und die Ergänzung jetzt höre, dann kann man das Resümee
ziehen, dass Sie für eine möglichst lockere Ausgestaltung der Schuldenbremse sind.

Meine zweite Frage geht an den Herrn Professor Dr. Döhrn. Ist es richtig, dass Sie
nein zu den Extrahaushalten und ja zu den Transaktionen sagen? Können Sie das
bestätigen und dazu noch etwas sagen?

Herr Professor Dr. Tappe, Sie haben in Ihre fünf Minuten sehr viel reingepackt. Sie
sagen ganz klar, die Schuldenbremse muss in der Landesverfassung verankert sein,
weil sonst die Spielräume zu gut ausgenutzt werden können.

Das Zweite ist: Durch die Übernahme der prozyklischen Konjunkturbereinigung des
Bundes begibt sich Nordrhein-Westfalen in eine gefährliche Abhängigkeit von unzu-
verlässigen Steuerschätzungen. Können Sie dazu etwas sagen? Was schlagen Sie
vor? Was hätte man machen sollen?

Arne Moritz (CDU): Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Sachverstän-
digen für ihre Stellungnahmen, für ihre heutigen Ausführungen.

Ich habe zunächst eine Frage an Professor Tappe. Ich hätte gerne gewusst, wie Sie
die gegenüber der bisherigen Fassung differenzierte Darstellung der verschiedenen
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Ermächtigungen zur Kreditaufnahme bewerten, also ob hierdurch mehr Klarheit ent-
standen ist.

Und von Herrn Professor Döhrn hätte ich gerne gewusst, wie Sie die Wahl des euro-
päischen Produktionslückenverfahrens als Konjunkturbereinigungsverfahren bewer-
ten, das ja bereits bei den europäischen Fiskalregeln, beim Bund und auch bei der
Mehrheit der Länder zur Anwendung kommt.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – In der ersten Fragerunde sehe ich
keine weiteren Wortmeldungen. Fast erwartungsgemäß sind alle Sachverständigen
angesprochen worden. Deswegen schlage ich vor, wir legen wieder mit Herrn Profes-
sor Döhrn los und gehen dann in der Reihenfolge weiter.

Prof. Dr. Roland Döhrn (RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung): Ich ver-
suche mal, die Antworten etwas zusammenzufassen. Was sind die Alternativen zur
Schuldenbremse? – Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin kein großer Anhänger der
Goldenen Regel. Den stärksten Rückgang der öffentlichen Investitionen in Deutsch-
land hatten wir in der Ära der Goldenen Regel, nämlich zwischen 1970 und bis zur
Deutschen Einheit. Dann gab es ein paar Sondereffekte. Die Goldene Regel garantiert
nicht, dass wir mehr investieren. Für Kredite wie für alles gilt im Haushalt das Nonaf-
fektationsprinzip, das heißt, der Staat kann seine ganzen Einnahmen für irgendetwas
raushauen und dann mit gutem Gewissen Kredite aufnehmen. Das ist das, was die
Goldene Regel im Endeffekt sagt.

Wir reden hier über Verfahren. Der Investitionsbegriff ist ja merkwürdig. Inzwischen
zählen zu den Investitionen auch militärische Güter, also, wir dürfen Panzer auf Kredit
kaufen. Ich wünsche mal viel Spaß bei der Ausgestaltung, welche Investitionen kredit-
finanziert werden können.

Im Übrigen muss ich auch mal sagen: Ich habe etwas Probleme mit diesen Investiti-
onslücken. Möglicherweise entsprechen diese schwachen Investitionen auch irgend-
welchen gesellschaftlichen Präferenzen. Wenn man mal die öffentlichen Investitions-
quoten in unterschiedlichen Ländern untersucht, stellt man fest, dass es eine Korrela-
tion zwischen der demografischen Entwicklung und den Investitionen gibt. Also, je älter
die Bevölkerung, desto geringer sind anscheinend die Präferenzen für öffentliche In-
vestitionen. Von daher bin ich da zumindest etwas vorsichtig.

Es kamen auch einige Fragen zu der Produktionslückenberechnung des europäischen
Verfahrens. Das Verfahren – Frau Rietzler hat es auch schon indirekt gesagt – ist nicht
ideal. Es hat eine Menge Probleme, beispielsweise dass es wahrscheinlich die zykli-
schen Schwankungen unterzeichnet. Aber die Frage ist – und das müsste man mal in
Anwendung auf Nordrhein-Westfalen untersuchen –, ob alternative Verfahren besser
laufen. Es gibt verschiedene Verfahren, die in einzelnen Ländern praktiziert werden.
Es gibt eine Untersuchung von der Bundesbank über die Auswirkungen auf die Kon-
trollkonten unter sonst gleichen Bedingungen. Da haben eben alle Verfahren letztend-
lich ihre Probleme, beispielsweise wenn sie ein Steuertrendverfahren anhängen. Für
so Trends gilt auch: Der Trend hängt wahnsinnig stark vom Anfangs- und Endpunkt
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ab. Durch die Wahl des Anfangs- und Endpunkts können Sie das Verfahren letztend-
lich manipulieren. Diese Manipulationsmöglichkeiten sind bei den europäischen Ver-
fahren sogar geringer.

Herr Strotebeck, Sie hatten die Unzuverlässigkeit der Steuerschätzung angesprochen.
Die Steuerschätzung ist gar nicht das große Problem. Die ist eigentlich so zuverlässig
wie die Vorgaben, die man macht. Fehler bei der Steuerschätzung resultieren im We-
sentlichen aus den Fehlern in den makroökonomischen Vorgaben und in der falschen
Einschätzung von Gesetzesinnovationen. Wenn jetzt wirklich grundlegende Reformen
irgendeiner Steuer erfolgen, dann macht man da auch schon einmal größere Fehler.
Ansonsten ist die Steuerschätzung eigentlich ziemlich unproblematisch, sondern die
problematische Größe ist in der Tat, wie man die Produktionslücke letztendlich be-
stimmt. Das ist, glaube ich, das größte Problem.

Wir sollten uns noch mal äußern zu Rückwirkungen auf Kommunen und zu den Son-
dervermögen. Ich habe jetzt, weder was die Sondervermögen noch was die Extra-
haushalte angeht, hier keine sehr starke Meinung, dass ich jetzt sagen würde, da muss
diese oder jene Regelung erfolgen. Ich denke nur, es sollte irgendeine Regelung er-
folgen. Also, wenn man mal die Landeshaushaltsordnungen im Vergleich sieht, dann
stellt man fest, da gibt es Länder, da steht lapidar drin, die Extravermögen werden
einbezogen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wir in die Schuldenbremse den Haushalt
des WDR einbeziehen können, der ja auch ein Extrahaushalt ist. Also, da sehe ich
auch schon gewisse praktische Probleme. Aber letztendlich sollte eine Regelung er-
folgen.

Rückwirkungen auf Kommunen sind natürlich insofern eine schwierige Geschichte, als
das Land seinen Haushalt jederzeit zulasten der Kommunen sanieren kann. Aber es
ist andererseits keine Aufgabe, die man im Rahmen einer Schuldenbremsenregelung
so ohne Weiteres umsetzen kann. Da hat man möglicherweise einen Anhaltspunkt bei
den finanziellen Transaktionen, weil man da ja auch Zahlungen zwischen staatlichen
Ebenen irgendwie berücksichtigen kann. Dazu kann Herr Tappe vielleicht mehr sagen
als ich. Aber das ist, glaube ich, eher ein Problem im politischen Prozess, ob nachher
die Bereitschaft da ist – das gilt für Bund und Länder gleichermaßen –, die Kommunen
für die Aufgaben, die man ihnen zuweist, angemessen mit Finanzmittel auszustatten.

Prof. Dr. Henning Tappe (Universität Trier): Zunächst einmal: Es geht bei uns Sach-
verständigen nicht um politische Meinung zur Schuldenbremse und zu öffentlichen In-
vestitionen, es geht für mich um rechtliche Fragen – das vermute ich jedenfalls –, und
deswegen möchte ich dazu antworten.

Ich beginne mit den formalen Dingen. Das erste war die Frage, die an die Position „in
der Verfassung regeln“ anknüpfte. Ich glaube, die Frage der Ebene, auf der man regelt,
ist gar nicht so sehr eine Frage der Spielräume. Das ist eine Frage des Inhalts. Man
kann auf Ebene der Verfassung regeln und große Spielräume haben, man kann auf
Ebene der Verfassung regeln und kleine Spielräume haben. Das Kernproblem ist,
wenn man nicht auf der Ebene der Verfassung regelt, hat man letztlich überhaupt keine
Regelung nach meiner Auffassung, nämlich keine echte Regelung, weil jedes Haus-
haltsgesetz sich problemlos über die Landeshaushaltsordnung hinwegsetzen kann.
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Das sind Gesetze auf gleicher Ebene. Wenn der Gesetzgeber das nicht macht, weil er
glaubt, an die Landeshaushaltsordnung gebunden zu sein, ist das schön. Das würde
dann die Wirksamkeit belegen. Das ändert aber nichts an der rechtlichen Ungebun-
denheit. Und wenn man das zu Ende denkt, könnte man sagen, dann bräuchte man
gar keine rechtliche Bindung, auch gar keine Schuldenbremse, denn wenn man sich
selbst bindet – eigentlich ist so ein Phänomen der Selbstbindung sowieso unnütz; das
ist so wie Odysseus, der am Mast hängt; da ist man wenigstens wirklich gebunden –,
dann kann das nur auf einer höheren Ebene passieren.

Ich will auch nicht sagen, dass man alle Detailregelungen, die jetzt in der LHO geregelt
sind, in die Verfassung schreibt. Das ist völlig klar. In die Verfassung gehört aus meiner
Sicht nur eine Reparatur des jetzigen 83, der ja da noch drinsteht und eine ganz andere
Regelungsstruktur hat, nämlich nach wie vor von Investitionen ausgeht und eine kon-
junkturelle Störung fordert. Meine Sorge ist nur, wie gesagt, die Investitionen sind raus,
die sind durchs Grundgesetz überlagert. Man könnte als Verfassungsgerichtshof auf
die Idee kommen, zu sagen, nach der Landeshaushaltsordnung werden Kredite er-
laubt, aber nach der Landesverfassung gibt es keine Störung des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichts. Wenn die Landeshaushaltsordnung nicht mit der Landesverfas-
sung übereinstimmt, dann hat man an der Stelle ein Problem. Darauf wollte ich hin-
weisen. Wie gesagt, das hat nichts mit den Spielräumen zu tun.

Die zweite Frage, auch eher eine formale Frage, war, ob es jetzt mehr Klarheit in der
Landeshaushaltsordnung gibt, auch mit den unterschiedlichen Ermächtigungen. Das
würde ich so sehen, ja. Das liegt schlicht daran, weil die Landeshaushaltsordnung sich
jetzt wieder stärker an das annähert, was früher war, nämlich eine sehr starke Parallele
zum Haushaltsgrundsätzegesetz. Der 18 entspricht jetzt praktisch wieder dem 13
Haushaltsgrundsätzegesetz. Das ist schön, das ändert nichts an dem Inhalt der Re-
geln, aber das führt dazu, dass es eine größere Klarheit ist und die klare Trennung
zwischen Deckungskrediten, Kassenkrediten, zwischen verschiedenen Verschul-
dungskomponenten. Das war in der letzten Regelung nach dem vierten Änderungsge-
setz zugegebenermaßen etwas unübersichtlich, aber nichtsdestotrotz natürlich inhalt-
lich gar nicht so eine große Änderung.

Kurz zu den Konjunkturgeschichten: Ich bin kein Ökonom, deswegen kann ich zu Kon-
junkturzyklen relativ wenig sagen. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass, egal wie
man es macht, das Problem wirklich nur ist, wo beginnt man und wie stark schlägt man
aus. Das hatten Sie ja auch eben gesagt. Denn über die lange Zeit ist es immer sym-
metrisch auszugestalten, das heißt, es muss sich immer ausgleichen. Das ist ein ganz
wesentlicher Punkt, und da gibt es sicherlich Spielräume. Man kann Konjunkturverfah-
ren völlig anders gestalten, als es der Bund macht. Das führt aber dann nur dazu, dass
man sozusagen zwei parallele Regelungen hat, denn die landesrechtliche Schulden-
bremse ist ja nicht die einzige, sondern wir haben daneben die Regelung im Haus-
haltsgrundsätzegesetz, und dahinter steht das europäische Recht, das internationale
Recht, der Fiskalpakt und der Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und der rechnet ohne-
hin nach eigenen Spielregeln. Da sind dann die Defizite anders berechnet, da sind
dann finanzielle Transaktionen drin, da sind im Übrigen auch sämtliche Extrahaushalte
drin und die Kommunen mit drin. Das heißt, je weiter man sich von diesem Konzept
entfernt, desto mehr landet man in einer Struktur der Parallelrechnung.
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Ganz kurz zu der Frage Kontrollkonto. Frau Rietzler hatte gesagt, zu niedrig, ich würde
sagen, zu hoch. Das liegt wahrscheinlich auch an der unterschiedlichen Auffassung,
wie groß man die Spielräume machen möchte. Ich glaube, das Kontrollkonto ist der
falsche Ansatz, um Spielräume zu ermöglichen, weil das Kontrollkonto aus meiner
Sicht eher Fehler beheben möchte, nämlich Verschuldungen, die eigentlich nicht zu-
lässig waren, dann sozusagen über die Zeit zu strecken. Und da sehe ich, ehrlich ge-
sagt, eine Gefahr, dass über das Kontrollkonto dann noch mehr Effekte eintreten, dass
man den Konjunkturzyklus nicht zeitgerecht erfasst.

Thema „Spielräume allgemein“: Wir haben, glaube ich, wenn man sich mal überlegt,
wo es nach dem Grundgesetz Spielräume gibt, zwei Punkte. Das eine ist gerade schon
angesprochen worden, das sind die Sondervermögen, die Extrahaushalte, die Neben-
haushalte. Die sind im Grundgesetz überhaupt nicht geregelt. Im europäischen Recht
sind sie geregelt. Da sind sie voll mit eingebunden wie die Kommunen. Da sie nicht
geregelt sind im Grundgesetz, hat der Landesgesetzgeber hier eine große Freiheit. Im
Moment sieht der Entwurf vor, Bau- und Liegenschaftsbetrieb ist draußen, alle beste-
henden Sondervermögen sind draußen, alle neu errichteten sind drin. Das kann man
so machen. Generell sollte man darauf hinweisen, dass diese Ausgliederung an Son-
dervermögen natürlich ein scheunengroßes Schlupfloch ist. Ob man das möchte, ist
eine Frage. Wenn man es nicht möchte, wenn man Schlupflöcher schließen möchte,
muss man eigentlich auch die Sondervermögen schließen. Das zweite Schlupfloch
oder – je nach Sichtweise – der zweite Spielraum sind die Notsituationen. Es gibt Län-
der, die fassen die Notsituationen deutlich weiter, die nehmen auch Steuerminderein-
nahmen als Notsituationen. Das halte ich für nicht richtig, das halte ich sogar für ver-
fassungswidrig, weil zum einen die Notsituation nach dem Verfassungsgerichtshof
Nordrhein-Westfalen ganz anders definiert ist – da gab es schon ein Verfahren – und
weil zum anderen das Grundgesetz eine andere Vorstellung von den Notsituationen
hat. Das bildet der jetzige Entwurf, glaube ich, ganz gut ab.

Letzter Punkt, die finanziellen Transaktionen: Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gefragt
hat, aber ich habe sowieso ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite gehören die
finanziellen Transaktionen nicht in die Kameralistik rein, und die Kameralistik haben
wir, wenn wir von Einnahmen aus Krediten sprechen. Auf der anderen Seite ist es
völlig richtig, wenn man sagt, Privatisierungserlöse sollen das Ganze nicht irgendwie
aushebeln, Privatisierungserlöse sollen da sich nicht auswirken. Deswegen wäre mein
Vorschlag – das wäre eine ganz einfache Formulierung –, Einnahmen aus Privatisie-
rungserlösen gelten als Einnahmen aus Krediten. Damit hätte man sozusagen das
Problem gelöst, indem man die Privatisierungserlöse bewusst als kreditähnlich ein-
stuft, im kameralistischen System bleibt und die andere Seite der finanziellen Trans-
aktionen, nämlich die Ausgaben, die dann wie Investitionen wirken können, eben nicht
berücksichtigt. Denn das ist – das ist ja gerade schon angesprochen worden – die
große Kritik an den finanziellen Transaktionen. Wenn ich das innerhalb dieses kame-
ralen Systems, Einnahmen aus Krediten, versuche, dann habe ich letztlich die Mög-
lichkeit, Einnahmen aus Krediten, die dann rausgerechnet werden, an Sondermögen,
an Extrahaushalte zu geben. Wenn ich das an eine Landeskapitalgesellschaft gebe,
die sich um den Straßenbau kümmern soll, dann könnte ich eine Kapitalerhöhung bei
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dieser Gesellschaft aus Landeschulden finanzieren. Dann müsste sich noch nicht ein-
mal diese Gesellschaft finanzieren, die könnte ich aus Landesschulden finanzieren.
Das wäre zulässig, weil das dann eine finanzielle Transaktion wäre, die nicht mitge-
rechnet würde. Deswegen wäre mein Petitum, sich nicht dieses Problem der finanzi-
ellen Transaktionen reinzuholen, weil wir eben auch nicht auf ein Defizit gucken, son-
dern auf Einnahmen gucken, und dann einfach das Problem da anzupacken, wo es
besteht, nämlich zu sagen, Privatisierungserlöse sind Einnahmen aus Krediten. Dann
ist überhaupt kein Anreiz mehr gegeben, zu privatisieren. Dann ist das sozusagen
gleichgestellt.

Dr. Katja Rietzler (IMK Hans-Böckler-Stiftung): Das ist natürlich eine sehr umfas-
sende Frage, ob die Spielräume ausreichen. Ich denke, man kann in der jetzigen Si-
tuation nur versuchen, die Spielräume so groß wie möglich zu machen und sie dann
aber auch intelligent zu nutzen. Da kann man schnell eine Grundsatzdiskussion an-
fangen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das Problem, dass wir am Ende eines lan-
gen Aufschwungs noch immer nicht große Überschüsse im Haushalt haben. Das heißt,
wir stehen vor der Situation, dass der Haushalt in NRW nach wie vor unterfinanziert
ist und wir auch auf der Einnahmenseite zusätzliche Einnahmen brauchen würden, die
wir aber jetzt nicht haben. Insofern kann man eigentlich nur versuchen, so viele Spiel-
räume herauszuholen, wie es nur geht.

Es kommt aber auch nicht durch die Nutzung der Schuldenbremse, dass der Haushalt
auskömmlich finanziert wäre. Achim Truger und ich haben mal eine Untersuchung
dazu gemacht, ob die Schuldenbremse bisher eine Wirkung entfaltet hat. Hierzu haben
wir Zeiträume verglichen vor der Schuldenbremse und seit Wirkung der Schulden-
bremse. Dabei haben wir festgestellt, dass die Länder die stärkste Konsolidierung in
den frühen 2.000ern hatten, als es noch keine Schuldenbremse gab. Die Folgen haben
wir bis heute, nämlich dass wir unzureichendes Personal haben und jetzt zum Beispiel
nicht investieren können, weil da keine Beamten sitzen. Ich glaube, man sollte ganz
viel ganz anders gestalten. Da kann man auch über die Goldene Regel reden. Man
kann auch, glaube ich, Regeln machen, wie man will, eine intelligente Finanzpolitik im
Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge ist halt nie garantiert.

Zu den Kommunen: Achim Truger – wir hatten es früher auch schon einmal vorge-
schlagen – schlägt vor, auch den Konjunkturanteil zumindest dem Land zuzuschlagen,
der für die Kommunen nach dem Bundesverfahren anfallen würde. Die Semielastizität
ist auf jeden Fall sinnvoll. Das wird aber jetzt keinen großen Effekt haben. Man kann,
wenn man stärker im Positiven Vorsorge treibt, in der konjunkturellen Hochphase mög-
licherweise Überschüsse aus guten Phasen für die Kommunen vorbehalten im Ab-
schwung. Aber es führt kein Weg daran vorbei, das man da zusätzliche Mittel braucht,
auch was die Kommunen angeht. Also, ich denke da immer noch an stärkere Bundes-
beteiligungen an Sozialausgaben, was sehr zielgenau wirken würde. Die Schulden-
bremse kann nicht alle Probleme lösen.

Dann zur Frage von Ihnen, ob ich für eine sehr lockere Ausgestaltung bin. In der Hoch-
konjunktur sehe ich es eher strenger und auch symmetrischer. Es geht einfach darum,
sinnvolle Dinge zu ermöglichen. Da sehe ich zum einen, Investitionen zu ermöglichen,
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und zum anderen, zu vermeiden, dass im konjunkturellen Abschwung, wenn sowieso
Arbeitsplätze verlorengehen und Unternehmen Verluste machen, der Staat auch noch
hinten anschiebt und noch hinterherspart und damit die Krise verschärft. Gerade in
einem großen Land wie Nordrhein-Westfalen kann das wirklich eine negative Wirkung
entfalten vom Haushalt ausgehend. Das sollte man vermeiden.

Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet.

Andrea Arcais (DGB NRW): Ob wir die Spielräume ausreichend finden, das sind ja
unsere Fragezeichen. Ich glaube, ich habe das vorhin formuliert. Das können wir an
dieser Stelle nicht beurteilen. Für uns stellt sich schon die Frage, ob dass das richtige
Konjunkturbereinigungsverfahren ist und ob die Frage der finanziellen Transaktionen
doch ein Einfallstor für Privatisierungen bildet. Das sind Fragen, die für uns offen sind.
Das können wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Deswegen unsere politische Stellung-
nahme, dass wir, wenn wir schon mit der Schuldenbremse umgehen müssen, für einen
größtmöglichen Handlungsspielraum staatlichen Handelns plädieren.

Ich will nur zum Thema „Investitionen“, wo wir eben die größte Notwendigkeit sehen,
warum Handlungsspielraum notwendig ist, darauf hinweisen: Wenn das Strukturstär-
kungsgesetz Kohleregion, wo ungefähr 14 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen im
Wesentlichen fürs Rheinische Revier vorgesehen sind, das derzeit im parlamentari-
schen Verfahren in der zweiten Lesung ist, vermutlich Anfang Januar/Februar verab-
schiedet wird, dann bedeutet das, weil es eine 90-%-Finanzierung ist, 10 % Landes-
mittel, die da rein müssen. Ich bezweifele nicht, dass die kommen werden, ich nenne
das nur als ein Beispiel, wofür Handlungsspielraum notwendig ist.

Die Frage der Kommunen will ich dahingehend beantworten: Natürlich hat das zwei
Ebenen, die eine ist die des politischen Willens, die Kommunen tatsächlich finanziell
so auszustatten, wie es notwendig ist, damit sie entsprechend agieren können, aber
gleichzeitig sich eben auch die Möglichkeit zu erhalten. Und da wäre eben eine der
Möglichkeiten, im Rahmen der Schuldenbremse zu überlegen und das so zu gestalten,
dass man eben Investitionen tatsächlich nicht mit einrechnet, um sich dadurch für sinn-
volle finanziellen Möglichkeiten einen anderen Spielraum zu schaffen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr.

Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten an die Sachverständigen? –
Herr Strotebeck, bitte.

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe nur eine kleine Nachfrage an Herrn Professor Dr.
Tappe. Wir haben jetzt viel gehört über Spielräume usw. Wenn Spielräume ausgenutzt
werden, dann besteht die Gefahr, dass es zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Da
ist die Frage, weil Sie hier für die rechtliche Beurteilung zuständig sind: Wie sieht es
aus, wenn die Schuldenbremse nur in der Landeshaushaltsordnung verankert ist, und
wie wäre es, wenn sie auch in der Landesverfassung verankert wäre? Wenn sie letz-
teres nicht ist, dann ist das doch eine erhebliche rechtliche Einschränkung für die Op-
position, wenn ich das richtig sehe.
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Vorsitzender Martin Börschel: Weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten
sehe ich nicht. Dann bitte ich Professor Tappe um Beantwortung.

Prof. Dr. Henning Tappe (Universität Trier): Zunächst: Zuständig für die rechtliche
Beurteilung bin nicht ich, sondern das sind die Gerichte. Aber das ist genau die Frage:
Welches Gericht ist zuständig? Im Moment haben wir eine Regelung in der Landes-
verfassung, und die soll ja nicht angetastet werden. Art. 83 insbesondere Satz 2 der
Landesverfassung ist Maßstab für den Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen
in Münster. Das heißt, nach den üblichen Wegen über die Normenkontrolle, wie es
früher auch schon öfters gelaufen ist, kann gegen das Haushaltsgesetz geklagt wer-
den. Das ist kein Problem. Das bleibt auch so. Maßstab für den Verfassungsgerichts-
hof ist aber nicht die Landeshaushaltsordnung, und auch für kein anderes Gericht wäre
Maßstab die Landeshaushaltsordnung, weil die nicht das Haushaltsgesetz prüfen kön-
nen. Wir haben entweder die Möglichkeit, dass das Haushaltsgesetz geprüft wird. Das
macht der Verfassungsgerichtshof. Der hat aber nur den Maßstab Verfassung und
nicht den Maßstab Haushaltsordnung. Das bedeutet dann im Kern, dass das Haus-
haltsgesetz bezogen auf die Kreditgrenze in Münster nicht mehr überprüft werden
kann, auch von keinem anderen nordrhein-westfälischen Gericht überprüft werden
kann, sondern allerhöchstens vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden kann,
wenn es so weit geht, dass bundesverfassungsrechtliche Regeln nicht eingehalten
sind. Das wäre dann der Art. 109 Grundgesetz. Da haben wir aber gewisse Schwie-
rigkeiten. Die erste Schwierigkeit ist, dass sozusagen das Land sich seiner Autonomie
begibt. Man begibt sich in andere Hände, und das ist eigentlich vom Grundgesetz nicht
gewollt. Das Grundgesetz möchte, dass die Regelungen in der Landesverfassung im
Landesrecht geregelt sind, damit das Land autonom darüber entscheiden kann. Das
halte ich für den richtigen Weg.

Kurz gesagt. Wir haben eine Regelung in der Verfassung. Die ist alt, das ist das Prob-
lem. Man kann in gewisser Weise Dinge reinlesen, man kann sagen, das hat man
früher auch schon gemacht, dass man das, was im Grundgesetz steht, versucht, so-
weit es geht hineinzulesen in die jetzige Regel. Das habe ich in der Stellungnahme
auch so ein bisschen versucht, zu erläutern. Aber es bleibt dabei, dass der Text der
alte ist und die Landesverfassung der einzige Maßstab ist, den wir im Land hätten.

Ich hoffe, das beantwortet die Frage.

Vorsitzender Martin Börschel: Eine direkte Nachfrage von Herrn Strotebeck.

Herbert Strotebeck (AfD): Vielleicht habe ich mich ein bisschen kompliziert ausge-
drückt. Eigentlich wollte ich nur wissen: Wer kann wann klagen?

Prof. Dr. Henning Tappe (Universität Trier): Ich möchte jetzt hier keine Klageverfah-
ren initiieren, aber klagen können, so wie sonst auch üblich, gegen Gesetze im Wege
der Normenkontrolle die Abgeordneten des Landtags. Das Quorum ist, glaube ich, ein
Drittel der Abgeordneten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ein Drittel kann gegen
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Gesetze Normenkontrolle erheben. Das ist für den Haushalt nicht anders als für jedes
andere Gesetz. Maßstab muss dann halt die Landesverfassung sein.

Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank. – Dann sind wir am Ende der heu-
tigen Sachverständigenanhörung angelangt. Vielen Dank insbesondere an die vier
Sachverständigen, die heute persönlich hier waren, aber auch an diejenigen, die eine
schriftliche Stellungnahme eingereicht haben.

Wie das bei uns üblich ist, wird es von der heutigen Anhörung ein Wortprotokoll geben,
sodass Sie selbst nachlesen können, wie Sie uns in Ton und Wort beraten haben. Zu
einer nächsten Gelegenheit wird dann der Ausschuss für das Parlament die Schlüsse
aus der Anhörung und dem gesetzgebenden Verfahren ziehen.

Vielen Dank für Ihr Hiersein, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
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2 Aktuelle Viertelstunde

beantragt durch die Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 2])

BlackRock-Kontakte der Landesregierung

Vorsitzender Martin Börschel: Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
haben diesen Tagesordnungspunkt beantragt. Wenn die antragstellenden Fraktionen
möchten, erhalten sie die Möglichkeit, die schriftliche Beantragung zu erläutern oder
zu ergänzen. – Herr Kollege Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Wir haben das ja auf der Klausurtagung im Rahmen einer Fra-
gestunde ausführlich erörtert. Da hat die Landesregierung Behauptungen in den Raum
gestellt und gesagt, mit den veröffentlichten Dingen sei alles beantwortet, was zu be-
antworten sei. Nun entnimmt man der Berichterstattung von „Westpol“ und mittlerweile
auch der Beantwortung einer Kleinen Anfrage, dass die Landesregierung nicht wahr-
heitsgemäß geantwortet und eine Reihe von Kontakten verschwiegen hat, unter ande-
rem den der NRW.BANK. Ich habe in der Sitzung des HFA in Köln ausdrücklich nach
diesen Kontakten gefragt. Die Landesregierung wollte nicht antworten, hat aber noch
nicht einmal zum Anlass genommen, von sich aus das noch einmal zu überprüfen und
von sich aus, ohne dass es eine Anfrage gegeben hat, ihre Fehler zu korrigieren. Das
erweckt bei uns klar den Eindruck, als wenn die Landesregierung in der Frage der
BlackRock-Kontakte ein schlechtes Gewissen hat und augenscheinlich von sich aus
sehr wenig tut, um all das aufzudecken.

Es sind ja mittlerweile sogar Reisen von Mitgliedern des Finanzministeriums an Black-
Rock-Standorte aufgeführt. Ich möchte die Landesregierung fragen, welche anderen
Finanzinvestoren von Beamten des Finanzministeriums an ihren Standorten im Aus-
land besucht wurden?

Monika Düker (GRÜNE): Da kann ich gerne anschließen. Erst mal auch meine aus-
drückliche Irritation darüber. Die Kollegen Becker und Remmel haben eine Kleine An-
frage gestellt. In der Beantwortung wurde deutlich, dass es hier wohl, um es mal vor-
sichtig zu sagen, deutliche Erinnerungslücken gegeben hat.

In der Anlage zur Beantwortung der Kleinen Anfrage werden die Besuche aufgeführt.
Dazu habe ich eine grundsätzliche Nachfrage. Zum Beispiel ist ein Referatsleiter am
12.06.2018 aus dem Ministerium nach London geflogen mit einer Referatsleitung und
eine Referentin. Gesprächspartner waren zwei Mitarbeiter von BlackRock. Das Thema
war „Kapitalmarktauftritt des Landes“. Ergebnis: kein, nur Informationsaustausch. Da
stellt man sich ja schon die Frage: Welches Ziel hatte diese Reise? Später gibt es noch
eine Reise, dann nach Amsterdam, eine Referentin, die sich mit einer Mitarbeiterin von
BlackRock trifft. Ergebnis: kein. Da werden Gespräche geführt ohne Ergebnisse. Da
muss man ja fragen: Was war denn Ziel dieser Reise? War das Ziel die Ergebnislosig-
keit?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/798

Haushalts- und Finanzausschuss 07.11.2019
43. Sitzung (öffentlich) rt

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. – Herzlich willkom-
men, Herr Minister und der Staatssekretär. Ich glaube, wir dürfen es allgemein als Akt
der kollegialen Fairness werten, dass die beiden antragstellenden Fraktionen noch mal
intensiv ihre Beantragung erläutert haben. Sie haben jetzt das Wort.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Auch ich bin dafür sehr dankbar. Ein schlechtes
Gewissen können wir schon deswegen nicht haben, weil es auf die Zahl der Gesprä-
che überhaupt nicht ankommt. Wir reden regelmäßig seit vielen, vielen Jahren und
Jahrzehnten mit allen relevanten Akteuren auf dem Kapitalmarkt. Es ist so, dass die
Firma BlackRock dazugehört, viele andere auch. Deswegen haben wir das gemacht,
werden das weiter machen und beabsichtigen da überhaupt keine Änderung. Es ist
nämlich notwendig für das Land Nordrhein-Westfalen, mit allen Akteuren regelmäßig
zu sprechen, und es ist, glaube ich, unstreitig, dass BlackRock zur Zahl dieser Akteure
gehört. Da ist nichts zu verändern.

Was die Konferenz angeht, Frau Düker, ist das Wort „Konferenz“, glaube ich, schon
die Antwort auf Ihre Frage. Die Kollegen haben an einer internationalen Kapitalmarkt-
konferenz in London teilgenommen. Solche Konferenzen finden international regelmä-
ßig statt. Auf dieser Kapitalmarktkonferenz sind in der Regel eben auch die wesentli-
chen Investoren, die in unsere Anleihen, unsere Produkte investieren und die wir na-
türlich auch benötigen, um insgesamt das Management im Bereich Treasury erfolg-
reich für das Land zu gestalten. Auch das ist Jahrzehntelang geübte Praxis. Selbstver-
ständlich nehmen wir an diesen großen Investorenkonferenzen teil wie eben auch viele
andere Investoren. Im Rahmen dieser Investorenkonferenzen, wie das bei Messen
und Konferenzen einfach üblich ist, werden unfassbar viele einzelne Gespräche ge-
führt, so am Rande auch mit BlackRock. Das heißt, niemand ist da hingefahren, um
mit BlackRock zu reden, sondern sie sind da hingefahren, um an der Konferenz teilzu-
nehmen. Da waren auch Leute von BlackRock. Also redet man am Rande der Konfe-
renz auch mit Leuten von BlackRock. Das ist genau der Punkt, der da passiert ist, eine
ganz normale Konferenzteilnahme.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr
Kollege Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Zunächst stelle ich es mir sehr schwierig vor, mit allen Akteuren
am Finanzmarkt, wie gerade angekündigt, Gespräche zu führen. Ich nehme an, mit
der Sparkasse Oberhausen oder mit anderen sind keine Gespräche geführt worden.
Deswegen wäre eine Eingrenzung hilfreich, mit wem denn wirklich gesprochen wurde
und mit wem nicht. Die Liste kann man gerne nachreichen, welche Kontakte zu ande-
ren Finanzinvestoren in dem genannten Zeitraum der Anfrage es gegeben hat, um das
dann auch einmal vergleichen zu können.

Es ist mir schwer erklärlich, wie die Landesregierung in einer durchaus für sie nicht
ganz unheiklen öffentlichen Debatte einen solchen Übertragungsfehler zustande
bringt. Ich würde doch einmal darum bitten, den genauen Ablauf, was von der
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NRW.BANK an wen gemeldet wurde und wo es zu dem sogenannten Übertragungs-
fehler gekommen ist, zu erläutern. Die Landesregierung vergisst ja auch Termine und
Gespräche, die sie geführt hat. Das kann natürlich ein allgemeines Problem der Pro-
fessionalität sein, aber ich hätte schon gerne einmal erläutert bekommen, wie ein sol-
cher Übertragungsfehler in einer solchen Frage zustande kommen kann.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich weiß nicht, was an dieser Frage heikel gewe-
sen sein soll. Wir haben die Anfragen, die übrigens hinreichend verschieden waren –
darüber haben wir in Köln intensiv gesprochen –, entsprechend hinreichend verschie-
den beantwortet. So ist das: Wenn man unterschiedliche Fragen stellt, dann kriegt man
natürlich auch unterschiedliche Antworten.

Wie das genau zustande gekommen ist bei der NRW.BANK, das kann ich jetzt auch
nicht sagen, weil ich den Schriftverkehr nicht in Einzelheiten gelesen habe. Das kön-
nen wir aber gerne nachreichen, wo da ein Übertragungsfehler wie genau gewesen
ist. Aber bei der Vielzahl der Gespräche, die da geführt werden, können Sie klar nach-
vollziehen, dass so etwas im Tagesgeschäft leicht möglich ist.

Dazu, welche Finanzinvestoren wir regelmäßig kontaktieren, werden wir Ihnen den
Auszug aus dem Protokoll nachreichen, als Herr Heilgenberg hier dazu schon mal sehr
intensiv Auskunft gegeben hat. Das werden wir aber noch mal abrunden und vervoll-
ständigen, um die Frage zu beantworten, und reichen Ihnen das gerne entsprechend
nach.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr
Strotebeck.

Herbert Strotebeck (AfD): Es wird jetzt immer über die letzten Gespräche gespro-
chen und gefragt, was denn ist. Es steht doch sogar in der Antwort auf die Kleine
Anfrage. Es gab ja wohl schon Gespräche im November 2016, also während der vor-
herigen Legislaturperiode. Da ging es um die Fragen des Pensionierungsfonds des
Landes Nordrhein-Westfalen. Das sind doch, wenn ich es richtig sehe, fortlaufende
Gespräche. Also, man kann nicht sagen, dass die Gespräche jetzt erst angefangen
haben. Die gab es doch vorher schon. Oder sehe ich das alles falsch?

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das sehen Sie völlig richtig. Es ist eine jahrzehn-
telange Praxis, dass in unserem Bereich Treasury-Gespräche mit allen Marktteilneh-
mern regelmäßig geführt werden. Das aus 2016 gehört dazu und ist genauso wenig
zu kritisieren wie die jetzt.

Stefan Zimkeit (SPD): So ist es, trotzdem ist die Landesregierung in der Verpflichtung,
auf Nachfragen all ihre entsprechenden Kontakte und Termine offenzulegen. Wenn
sie das nicht tut, wird sie dafür ihre Gründe haben, und sie hat es nun mal nicht getan.
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Ich bin gerade etwas irritiert gewesen. Sie haben bei dem sogenannten Übertragungs-
fehler bei der NRW.BANK von zahlreichen Kontakten gesprochen. In der Liste der Be-
antwortung der Anfrage sind zwei Kontakte dargestellt. Können wir denn jetzt davon
ausgehen, dass mit „zahlreichen“ die beiden gemeint sind, oder gab es weitere?

Minister Lutz Lienenkämper (FM): BlackRock ist eine wichtige Firma und auch groß,
aber nicht die einzige relevante Größe am Kapitalmarkt. Deswegen meine ich mit
„zahlreichen Gesprächen“ natürlich alle, die im Zusammenhang mit Treasury sowohl
in der NRW.BANK als auch bei uns geführt werden. Das sind, wie gesagt, viele. Mit
BlackRock sind es die jetzt aufgeführten zwei davon. So war das zu verstehen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Weitere Wortmeldungen zur Aktuellen
Viertelstunde sehe ich nicht. Dann können wir diese für heute als abgearbeitet betrach-
ten.
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3 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7702

– abschließende Beratung und Abstimmung (Beschlussempfehlung zur 2. Lesung)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 11.
April 2019 federführend an den HFA sowie zur Mitberatung an den Innenausschuss,
den Wissenschaftsausschuss, den Rechtsausschuss unter den Ausschuss für Schule
und Bildung überwiesen worden.

Hierzu habe eine Anhörung in gemeinsamer Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, des Unterausschusses Personal und des HFA am 19. Juni
2019 stattgefunden. Das Wortprotokoll liege mit dem Ausschussprotokoll 17/668 vor.

Der zu diesem Gesetzentwurf beteiligte Unterausschuss Personal habe in seiner Sit-
zung am 3. September 2019 mehrheitlich ablehnend mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen votiert.

Die anderen mitberatenden Ausschüsse hätten ebenfalls ablehnend votiert, und zwar
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD
und Grünen.

Die antragstellende Fraktion der SPD habe einen Änderungsantrag zu ihrem eigenen
Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser sei als Drucksache 17/7702 veröffentlicht worden.

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

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den Ge-
setzentwurf ab.
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4 Gesetz zur Änderung des Fachhochschulgesetzes öffentlicher Dienst und
weiterer Gesetze

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7320

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an IA)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
18. September 2019 federführend an den Innenausschuss sowie zur Mitberatung an
den Wissenschaftsausschuss und an den HFA überwiesen worden.

Stefan Zimkeit (SPD) teilt mit, dass seine Fraktion derzeit über einen Änderungsan-
trag berate. Vor dem Hintergrund bitte er darum, den Antrag ohne Votum zu schieben.

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen.
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5 Fünftes Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7319

– abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
18. September 2019 federführend an den HFA sowie zur Mitberatung an den Haupt-
ausschuss überwiesen worden.

Der mitberatende Hauptausschuss habe in seiner September-Sitzung mit den Stim-
men von CDU, SPD, FDP und Grünen bei Enthaltung der Fraktion der AfD für eine
unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs votiert.

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu.
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6 IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stärken – Patien-
tenschutz sichern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5634

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ADI)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Antrag sei durch das Plenum am 11. April
2019 federführend an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation sowie zur Mit-
beratung an den HFA überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Herbert Strotebeck (AfD) führt aus, wer den Antrag gelesen habe, stelle fest, dass
dieser seine volle Berechtigung habe. Im Bereich der IT-Infrastruktur der Krankenhäu-
ser müsse dringend etwas getan werden. Er würde es begrüßen, wenn sich der eine
oder andere einmal dieses Themas annehmen und einen ähnlichen Antrag einbringen
würde, denn er gehe davon aus, dass dieser Antrag abgelehnt werde, da er von der
AfD eingebracht worden sei. Er bitte darum, sich einmal mit der Thematik zu befassen,
damit im Bereich der IT-Infrastruktur der Krankenhäuser etwas passiere. Die Vor-
kommnisse in Neuss habe sicherlich noch jeder im Gedächtnis.

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag
ab.
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7 Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6726 (Neudruck)

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AFKJ)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
10. Juli 2019 federführend an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie
zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales sowie an den HFA überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss habe unter nachrichtlicher Beteiligung des HFA eine
Anhörung am 30. September 2019 durchgeführt. Das Wortprotokoll liege mit dem Aus-
schussprotokoll 17/753 vor.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

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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8 Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrags in Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6611 (Neudruck)

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an HPA)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
26. Juni 2019 federführend an den Hauptausschuss sowie zur Mitberatung an den
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung sowie an den HFA überwiesen worden.

Der federführende Hauptausschuss habe am 26. September dieses Jahres unter
nachrichtlicher Beteiligung des HFA eine Anhörung durchgeführt. Das Wortprotokoll
hierzu liege mit dem Ausschussprotokoll 17/744 vor.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, den Antrag ohne Votum an den federführenden
Ausschuss abzugeben.

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen.
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9 Gesetz über die unabhängige Beauftragte oder den unabhängigen Beauf-
tragten für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (Polizeibeauftrag-
tengesetz Nordrhein-Westfalen – PolBeaufG NRW)

Gesetzentwurf
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6174

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an IA)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
24. Mai 2019 federführend an den Innenausschuss sowie zur Mitberatung an den HFA
überwiesen worden.

Der federführende Innenausschuss habe am 31. Oktober 2019 unter nachrichtlicher
Beteiligung des HFA eine Anhörung durchgeführt. Das Protokoll der Anhörung liege
noch nicht vor. Es werde später als Ausschussprotokoll 17/786 verteilt werden.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, die Beratung über den Gesetzentwurf zu vertagen,
bis das Protokoll über die Anhörung vorliege.

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung zu vertagen.
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10 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb
(BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG) 2019 – Grundstück in
Dortmund, Alte Benninghofer Straße

Vorlage 17/2526

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/2526 werde die Zustim-
mung des HFA zu einer Grundstücksveräußerung beantragt. Hier entscheide man ge-
mäß § 15 Abs. 3 HHG 2019 abschließend.

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe mangels eige-
ner Sitzung hierzu nicht votiert.

Die Frage des Vorsitzenden, ob es Diskussionsbedarf zur Vertraulichen Vorlage gebe,
wird verneint.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/2526 zu.
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11 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur
Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) – Bebautes Grundstück in
Minden, Weserglacis

Vorlage 17/2582

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/2582 werde die Zustim-
mung des Landtags zu einer Grundstücksveräußerung beantragt. Der HFA entscheide
gemäß § 64 Abs. 2 LHO nicht abschließend, sondern gebe eine Beschlussempfehlung
an das Plenum ab.

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe auch hierzu
nicht votieren können. Die ursprünglich vorgesehene Sitzung für den 6. November
2019 sei aufgehoben worden.

Markus Herbert Weske (SPD) merkt an, dass dieser Punkt nicht auf der Tagesord-
nung des Unterausschusses für die Sitzung am 6. November 2019 gestanden habe.
Bezüglich dieser Vorlage bestehe seitens seiner Fraktion noch erheblicher Beratungs-
bedarf. Insofern bitte er darum, die Beschlussfassung zu vertagen. In der übernächs-
ten Woche werde sich dann der Unterausschuss mit dieser Vorlage befassen.

Auf eine Frage des Vorsitzenden Martin Börschel teilt Minister Lutz Lienenkämper
(FM) mit, dass kein Zeitdruck bestehe.

Jochen Klenner (CDU) möchte wissen, wo noch Beratungsbedarf bestehe. Inhaltlich
sei der Ausschuss nicht zuständig. Insofern würde ihn interessieren, bezüglich wel-
ches Verfahrensschritts es Bedenken gebe. Die Kleine Anfrage der SPD von gestern
Abend zu diesem Thema sei ihm bekannt. Die Vertrauliche Vorlage sei ihm am 28.
Oktober zugegangen. Insofern hätte man die Anfrage früher stellen können. Die Fra-
gen 4 und 5 seien in der Vorlage beantwortet worden. Die Fragen 1 und 3 hätten eine
inhaltliche, politische Bewertung zum Gegenstand. Es sei nicht das Problem der Lan-
desregierung, dass ein SPD-Landrat und einige andere SPD-Kollegen erst jetzt auf
das Thema aufmerksam würden, die den Verkauf stoppen wollten. Die geplante Nut-
zung sei im Sinne vieler Mindener Bürger. Die Denkmalvorgaben seien erfüllt. Seine
Fraktion sei froh, dass das in Rede stehende Gebäude für die Gesellschaft nachhaltig
erhalten bleibe. An einem vorgezogenen Landratswahlkampf werde man sich hier si-
cher nicht beteiligen. Da man das nächste Plenum erreichen könne, sei er dafür, heute
darüber abzustimmen.

Stefan Zimkeit (SPD) erwidert, die Vertrauliche Vorlage, in der die Fragen beantwortet
worden seien, kennten nicht die Kollegen, die die Anfrage gestellt hätten, denn Ver-
trauliche Vorlagen bekämen nicht alle. Es möge sein, dass der Abgeordnete Klenner
Vertrauliche Vorlagen an Landräte verteile, er tue das nicht.
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Des Weiteren erinnere er an Gepflogenheiten in diesem Ausschuss. Wenn eine Frak-
tion bitte, eine Abstimmung zu vertagen, und die Landesregierung keinen Zeitdruck
sehe, dann sei bislang dieser Bitte immer gefolgt worden. Sollte diese Gepflogenheit
nun über den Haufen geworfen werden, werde seine Fraktion in Zukunft ebenfalls so
verfahren. Insofern appelliere er an die Koalitionsfraktionen, dieser Bitte zu folgen. Im
Übrigen würde die Abstimmung im Plenum lediglich um zwei Wochen verschoben.

Vorsitzender Martin Börschel betont, erst einmal müsse entscheidend sein, ob es
durch eine Vertagung ein Problem gäbe. Hierzu habe der Minister mitgeteilt, dass kein
Zeitdruck bestehe.

Des Weiteren gebe er zu bedenken, dass die Sitzung des Unterausschusses BLB,
Landesbetriebe und Sondervermögen nicht in Ansehung der in Rede stehenden Vor-
lage abgesagt worden sei, sondern diese Vorlage sei nach Absage der Sitzung einge-
reicht worden. Wenn man die Arbeitsteilung zwischen dem HFA und dem Unteraus-
schuss auf eine gute Grundlage halten wolle, sollte eine Beratung im Unterausschuss
ermöglicht werden.

Jochen Klenner (CDU) bedankt sich beim Vorsitzenden für seine sachlichen Ausfüh-
rungen. Es verwundert schon, dass zunächst unterstellt werde, vertrauliche Vorlagen
weiterzugeben, um dann aufgrund irgendwelcher Gepflogenheiten zu appellieren, ei-
ner Bitte nachzukommen.

In der Tat könne die Beschlussfassung vertagt werden, wenn noch Beratungsbedarf
bestehe. Vor dem Hintergrund, dass vor Ort mit diesem Thema Wahlkampf betrieben
werde, interessiere ihn aber, wozu noch Beratungsbedarf bestehe. Durch eine Verta-
gung sollte nicht vor Ort der Eindruck erweckt werden, an der Sache wäre noch irgen-
detwas zu drehen, denn das gehe rechtlich nicht. Hier würde er nicht mitmachen.

Markus Herbert Weske (SPD) sagt, er sei Sprecher seiner Fraktion im Unteraus-
schuss und frage natürlich bei derartigen Veräußerungen die Wahlkreisabgeordneten.
Diese hätten ihm mitgeteilt, dass hier noch Beratungsbedarf bestehe. Die Landrats-
wahlen fänden im September nächsten Jahres statt. Vor dem Hintergrund bitte er da-
rum, sich die zwei Wochen Zeit zu nehmen und dann in Ruhe darüber abzustimmen.
Die Aufregung hier könne er nicht nachvollziehen.

Vorsitzender Martin Börschel betont, selbstverständlich seien Verträge unter Zu-
stimmungsvorbehalt erst dann wirksam, wenn es diesen Zustimmungsvorbehalt nicht
mehr gebe. Eine Mehrheit könne sich festlegen, aber entschieden sei erst dann, wenn
es entschieden sei.

Der Ausschuss kommt überein, die weitere Beratung zu ver-
tagen.
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12 Auswirkung der November-Steuerschätzung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2659

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe namens der
SPD-Fraktion um Aufnahme dieses Punkts in die Tagesordnung und um einen schrift-
lichen Bericht gebeten. Dieser sei mit der Vorlage 17/2659 zugegangen.

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, zunächst sei man angesichts der Berichterstattungen
über die neue Steuerschätzung, wonach es höhere Einnahmen gebe, überrascht ge-
wesen, dass hier in einem so hohen Maße Mindereinnahmen vorgesehen seien. Dies
erkläre sich aber zum großen Teil aus unterschiedlichen Stichtagen und Bezugspunk-
ten.

Laut Vorlage könne der Fehlbetrag aus dem laufenden Haushalt kompensiert werden.
Vor dem Hintergrund interessiere ihn, mit welchen Minderausgaben die Landesregie-
rung im Jahr 2019 rechne.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, auf die Steuerschätzung habe man re-
lativ schnell und umfassend in der Weise reagiert, dass er gestern den Fraktionen und
in Kopie den jeweiligen Sprechern im Haushalts- und Finanzausschuss sowohl die
Ergänzungslieferung für 2020 als auch die Ergebnisse der Steuerschätzung für 2019
ff. übermittelt habe. Hierbei habe er auch beschrieben, wie man mit den entsprechen-
den Mindereinnahmen aus der Steuerschätzung umgehe.

Für 2019 ergäben sich Kompensationsnotwendigkeiten von 520 Millionen Euro. Aus
den Bereichen Minderausgaben bei Zinsen, Personal und sonstigen Minderausgaben
könne jetzt schon als sicher angenommen werden, dass dabei eine höhere Summe
als die genannten 520 Millionen Euro herauskomme. Er habe in dem Anschreiben an
die Fraktionen darauf aufmerksam gemacht, dass es einen einmaligen Sonderfall
gebe. Im letzten Jahr sei es gelungen, Umschuldungspakete zu schnüren, die zu zu-
sätzlichen Einnahmen geführt hätten, die sogenannten Agio-Einnahmen. Es handele
sich um einen Betrag von 300 Millionen Euro, der nicht strukturell bedingt sei, sondern
aus vier einzelnen großen Sondergeschäften komme. Dieser Betrag könne bereits als
sicher angesehen werden, weil die entsprechenden Verträge abgeschlossen seien.
Die anderen Dinge seien Prognosen im Zustand eines fortgeschrittenen Haushaltvoll-
zugs, aber so sicher, dass man es gestern habe mitteilen können.

Auf eine Frage von Stefan Zimkeit (SPD) antwortet Minister Lutz Lienenkämper
(FM), es bleibe bei den im Brief genannten Annahmen in einem Volumen von 970
Millionen.
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13 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

und

Finanzplanung 2019 bis 2023

Drucksache 17/7201

in Verbindung mit

Gesetz zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze (Haushaltsbe-
gleitgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7203

– Auswertung der Anhörung vom 31. Oktober 2019, Ausschussprotokoll 17/784

Vorsitzender Martin Börschel: Der Haushaltsgesetzentwurf wurde zur federführen-
den Beratung an uns und zur Mitberatung an alle übrigen Fachausschüsse überwie-
sen.

Gestern Mittag ist dem Haushaltsgesetzentwurf 2020 und dem GFG-Entwurf 2020 mit
der Drucksache 17/7800 eine Ergänzungsvorlage hinzugefügt worden. Ich muss da-
rauf hinweisen, dass die Ergänzungsvorlage die genannten Gesetzentwürfe unmittel-
bar verändert bzw. ergänzt. Das bedeutet, dass ich den kommunalen Spitzenverbän-
den wegen der umfangreichen Ergänzungsvorlage erneut Gelegenheit zur Abgabe ei-
ner Stellungnahme geben werde.

Da wir – so ist es jedenfalls bei mir der Fall – davon ausgehen sollten, dass die Ver-
änderung des Beratungsgegenstandes durch die Ergänzungsvorlage erfolgt ist alleine
schon wegen des Umfangs, liegt es in Ihren Händen, ob wir eine erneute Anhörung
durchführen wollen. Im Rahmen dieser Beratungen sollte geklärt werden, ob Sie das
wünschen oder nicht.

Nach der heutigen Tagesordnung ist zunächst die Auswertung unserer Anhörung von
letzter Woche, also vom 31. Oktober dieses Jahres, vorgesehen. Ich bedanke mich
beim Sitzungsdokumentarischen Dienst ganz herzlich für das vorgelegte Aus-
schussprotokoll 17/784. Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass die Lan-
desregierung mit der Vorlage 17/2625 die in unserer Haushaltsklausur offengebliebe-
nen Fragen beantwortet hat.

Damit haben wir jetzt den Beratungsgegenstand ausreichend definiert. Im Rahmen der
Aussprache jetzt haben Sie Gelegenheit für Stellungnahmen aller Art. – Herr Kollege
Zimkeit.
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Stefan Zimkeit (SPD): Vorab die Anmerkung, dass aus unserer Sicht eine erneute
Anhörung entbehrlich ist. Wir können sie gerne durchführen, wenn andere das wün-
schen, aber das ist – wie gesagt – aus unserer Sicht nicht notwendig.

Ich fange an mit drei grundsätzlichen Anmerkungen, ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu
gehen, zur Auswertung der Anhörung. Das erste jenseits aller üblichen Debatten ist,
dass aus unserer Sicht auffällig war, dass von sehr vielen Experten auf Notwendigkei-
ten im Investitionsbereich abgehoben wurde bis hin zu dringlichen Aussagen von Din-
gen, wo es reinregnet. Ein Kollege von der Polizei hat davon gesprochen, dass die
polizeiliche Arbeit gefährdet ist. Jetzt ist noch mal in noch deutlicherer und in noch
drängenderer Form als in vorherigen Anhörungen auf Investitionsbedarf hingewiesen
worden, die es in den verschiedensten Bereichen gibt. Ich weise auf den Hilferuf der
Krankenhäuser in Sachen IT-Sicherheit hin, die augenscheinlich erhebliche dringliche
Bedarfe beschreiben, die nicht im Haushalt abgedeckt sind.

Der zweite Punkt, der aus unserer Sicht auffällig war, war, dass sehr viele Sachver-
ständige die Formulierung gebraucht haben, das hat die Landesregierung zugesagt,
das hat die Landesregierung versprochen, das hält sie nicht ein, angefangen bei den
Kommunen in Sachen Altschulden und FlüAG, über die Bereiche Schule, A13 für alle,
wo selbst eine bekennende Anhängerin der Koalition von Wortbruch der Landesregie-
rung gesprochen hat, und viele Punkte mehr. Ich habe selten eine Anhörung wahrge-
nommen, in der dieser Vorwurf, dass Zusagen nicht eingehalten werden, so häufig
gekommen ist.

Letzter grundsätzlicher Punkt für uns aus der Anhörung war, es sind ja sehr viele Be-
darfe beschrieben worden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir hatten nicht den
Eindruck, dass das jetzt Wünsch-dir-was-Listen waren nach dem Motto, das wäre ja
ganz nett und hilfreich, sondern hier wurden aus vielen Bereichen dringende Notwen-
digkeiten beschrieben. Das lässt für uns auf jeden Fall, wenn wir grundsätzlich disku-
tieren, den Schluss zu, dass viele Anmerkungen im Sinne von „die Steuereinnahmen
sprudeln“, „wir können massiv Steuer senken“ und „wir brauchen diese Einnahmen
nicht“ an der Realität im Land Nordrhein-Westfalen erheblich vorbeigehen. Die Be-
schreibung war sehr deutlich, dass es eigentlich ein höheres Finanzvolumen braucht,
um entsprechende Notwendigkeiten abzudecken. Das werden wir nicht ausschließlich
aus Nordrhein-Westfalen erledigen können, sondern für höhere Landeseinnahmen
müsste es da auch Bundesentscheidungen geben. Die müsste es aber aus unserer
Sicht auch geben, um diese Notwendigkeiten, die dort beschrieben worden sind, ver-
stärkt umsetzen zu können.

Ich will zu einem konkreten Punkt überleiten und dann auch zur vermeintlichen Beant-
wortung unserer Anfragen aus der Klausur. Ich hatte den Bund der Steuerzahler ge-
fragt, der die strukturellen Einnahmen erwähnt hat, die die Landesregierung vermeint-
lich erbracht hat, wo er sie sieht. Er hat gesagt, er könne das nicht beschreiben, würde
aber davon ausgehen, dass das so läuft, dass, nachdem über Nichtausgaben Mittel
abgeschöpft worden sind, dann zukünftig diese Haushaltsstellen entsprechend herun-
tergesetzt werden und so die strukturellen Einsparungen entstehen. Diese Frage hat-
ten wir ja auch in der Klausur gestellt, an welchen Haushaltsstellen dieses Verfahren
gewählt wurde und entsprechende Haushaltsstellen abgesenkt wurden. Wir haben
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dann eine lange Liste bekommen, die wir schon kannten, in der stand, wo Dinge nicht
verausgabt worden sind. Wir haben dann einmal stichprobenhaft überprüft, wo denn
dann entsprechend danach Haushaltsstellen abgesenkt worden sind. Wir haben aber
keine gefunden, stichprobenhaft gebe ich zu. Deswegen jetzt noch einmal die klare
Frage an die Landesregierung: Wo sind in den genannten Haushaltsstellen, wo die
Mittel vorab nicht ausgegeben worden sind, die Haushaltsstellen entsprechend abge-
senkt worden? Wo sind also wirkliche strukturelle Einsparungen erzielt worden? Wir
fragen das jetzt noch mal, weil das immer und immer wieder behauptet worden ist.
Uns ist klar, es gibt diese strukturellen Einsparungen nicht. Das ist der Versuch, der
Öffentlichkeit etwas vorzugaukeln, was es nicht gegeben hat.

Wir haben zwei Fragen zur gestern eingegangenen Ergänzungsvorlage. Die eine be-
trifft den Bereich der Rücklagenentwicklung. Hier wird so virtuos Geld hin- und herge-
schoben, Auflösung von Rücklagen und Wiederzuführung und hin- und herschieben,
dass einem ganz schwindlig werden kann. Zumindest ich konnte es nicht nachvollzie-
hen. Deswegen habe ich die Bitte an die Landesregierung, uns zumindest zu nennen,
was nach all den Hin- und Herschiebereien und Auflösungen und Wiederzuführungen
der letzten Jahre und jetzt noch mal sehr extrem denn dann 2020 noch in der allge-
meinen Rücklage liegen wird. Uns ist es bisher nicht gelungen, das nachzuvollziehen.
Ich will jetzt nicht mutmaßen, dass die Regierung damit ihr Ziel der Darstellung erreicht
hat.

Zweite Frage. Wir erleben jetzt in der Ergänzungsvorlage eine massive Ausweitung
der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 833 Millionen Euro, eine Belastung
oder zumindest Festlegung für zukünftige Haushalte. Da würde uns sehr interessieren,
welcher Teil Festlegung ist, also sich auf vorhandene Haushaltstitel bezieht und diese
nur sichert, welche Bereiche dieser Verpflichtungsermächtigung zusätzliche Veraus-
gabungen sind und in welchen Haushaltsjahren sie anfallen. Wir möchten schon gerne
wissen, welche zusätzlichen Belastungen für die Haushaltsjahre 2021 folgende durch
diese Verpflichtungsermächtigung vorgesehen sind. Das würde ja dann die mittelfris-
tige Finanzplanung, wie sie bisher vorliegt, komplett über den Haufen werfen.

So viel unsererseits.

Heike Gebhard (SPD): Ich habe nur eine Kleinigkeit. Wir haben ja die Vorlage bekom-
men mit den Antworten auf unsere Fragen bekommen. Zu einer dieser Antworten habe
ich eine Rückfrage. Die ist sicherlich leicht zu beantworten. Es betrifft den Einzelplan
08 aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen. Da haben wir in der Klausur über die Nutzung der Mittel zur anonymen Spu-
rensicherung gesprochen und diskutiert. In der Antwort heißt es nun, weil der Zustän-
digkeitsbereich ja ausgeweitet worden ist, dass auch im Innenbereich und im Bereich
des MAGS entsprechende Mittel dafür etatisiert seien. Im Bereich Innen ist es in der
Tat sehr leicht zu finden. Die 100.00 Euro im Bereich MAGS – da geht es um das
Projekt iGOBSIS-pro – kann ich im Haushalt nicht finden. Vielleicht können Sie mal
angeben, wo das im Einzelplan 11 zu finden ist.
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Monika Düker (GRÜNE): Ich nehme aus der Anhörung drei Punkte mit, die von den
Sachverständigen sehr klar dargestellt wurden und die eigentlich bei den Koalitions-
fraktionen nicht ankommen.

Ich fange mit dem Bereich Digitalisierung an. In fast allen staatlichen Bereichen wurde
der massive Bedarf an mehr finanzieller Unterstützung im Bereich der Digitalisierung
angemahnt. Das ist nun mal ein Leuchtturmprojekt dieser Regierung mit ihrer Digitali-
sierungsstrategie. Da scheint aber genau das Gegenteil zu passieren.

Ich nenne Beispiele: die Steuerverwaltung. Was da vorgestellt wurde, war dramatisch.
Herr Lehmann hat von einem Brandbrief gesprochen, der da geschrieben wird. Landet
so was alles bei Ihnen in den Schubladen? Im Bereich der Schulen wurde sehr deutlich
formuliert – für mich auch nachvollziehbar, so wie da gerade die Lage ist –, dass diese
Milliarde aus dem Digitalpakt nicht ausreichen wird und dass es nicht reicht, ein paar
Endgeräte auszuteilen, sondern dass sie Support brauchen für IT, dass sie die An-
schlüsse brauchen, dass sie Fortbildung brauchen und dass diese Milliarde definitiv
unterfinanziert ist. Im Bereich der Krankenhäuser wurde vor allen Dingen fehlende Si-
cherheit angemahnt. Es wurde gesagt, dass da die Sicherheitsinfrastruktur absolut de-
fizitär ist. Im Bereich Pflege wurde Digitalisierung als notwendige Aufgabe, aber defi-
zitär finanziert angemeldet. Im Bereich Polizei hat der Vertreter des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter über die Situation erzählt, das sind eben ein paar Tabletts, die man
dann publikumswirksam beim Streifenpolizisten in der Hand verkauft, aber wo es struk-
turell auch absolute Defizite gibt. Ein weiterer Bereich waren die Universitäten. Das ist
wirklich die gesamte staatliche Infrastruktur, die da saß und sagte, Digitalisierung ist
unser größtes Problem, dass wir da nicht genug haben. Das widerspricht sich ja nun
völlig mit diesem Schwerpunkt dieser Regierung.

Zweiter großer Bereich, den ich auch sehr besorgniserregend fand, was da an Rück-
meldungen kam, sind die Kommunen. Wir haben ja jetzt auch noch mal eine Presse-
erklärung ganz aktuell vom Städte- und Gemeindebund, die da noch mal hinterher kam
zum Bereich Klimaschutz. Herr Schneider ist bekanntermaßen kein Grünenanhänger.
Das wissen wir alle. Normalerweise sind wir mit ihm nicht in allen Angelegenheiten
einer Meinung. Aber was er hier als Presseerklärung vom 05.11. von sich gibt, ist auch
so etwas wie ein Brandbrief. Er sagt, die Kommunen wollen und machen Konzepte für
den Bereich Klimaschutz, aber uns fehlt eine Unterstützung von Bund und Land. Das
heißt, hier gibt es Kommunen, die wollen und die auch notwendige Investitionen brau-
chen sowohl im Bereich des Klimaschutzes selber, also energetische Gebäudesanie-
rung, Einsparung, Energieeffizienz, als auch bei den Klimafolgeanpassungen. Er be-
schreibt, dass beispielsweise die Kanalisationen in den Kommunen auf Extremwette-
rereignisse, die nun mal kommen werden, überhaupt nicht eingestellt sind, dass es um
Entsiegelungen geht, dass da die Kommunen handeln müssen mittels Frischluft-
schneisen. Es besteht also sowohl im Bereich Klimafolgeanpassung wie im Bereich
Klimaschutz dringend notwendiger Handlungsbedarf. Sie fühlen sich da aber vom
Land alleine gelassen. Wir haben dazu einen Vorschlag gemacht, wie man hier mit
einem Investitionsprogramm handeln müsste und könnte.

Zweiter großer Bereich „versprochen/gebrochen“ ist nach wie vor die Flüchtlingsfinan-
zierung. Herr Minister, ich habe eigentlich erwartet, dass in der Ergänzungsvorlage die
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Weiterleitung der Integrationspauschale steht. Denn im Ministerium von Herrn Stamp
wird auf Arbeitsebene – so wurde das rückgemeldet von Integrationsbeauftragten der
Städte, die danach gefragt haben – von Ministerialbeamten gesagt, es wird noch eine
Weiterleitung geben. Die wurde auf Arbeitsbesprechungsebene angekündigt. Ich kann
auch gerne Namen liefern, wer das im Einzelnen verbreitet. Das wird den Kommunen
angekündigt, ihr bekommt die Integrationspauschale. Es sind nur 151 Millionen Euro.
Ich weiß, es sind nicht mehr 432 Millionen Euro. Aber sie wird kommen. Ich habe ein-
fach erwartet, dass das in der Ergänzungsvorlage steht. Das ist nicht der Fall. Auch
hier die Frage: Kommt da noch was, oder wollen Sie da nichts mehr nachliefern?

Ich sage es deswegen, weil ich weiß, beispielsweise bei mir in meiner Heimatstadt
Düsseldorf wären es 4 Millionen Euro. Jetzt kann man sagen, so eine reiche Stadt wie
Düsseldorf steckt das locker weg. Aber wenn man sieht, in welchen Projekten das
bislang investiert war, dann sind das dringend notwendige ergänzende Maßnahmen
für den Bereich Integration, Sprachförderung etc. pp., die die Kommunen jetzt, weil sie
das ja im letzten Jahr hatten, streichen müssen. Also, Integrationspauschale großes
Fragezeichen. Wann wird da eine Antwort der Regierung kommen?

Und der andere Bereich ist die lang angekündigte Anpassung der FlüAG-Pauschale.
Die ist auch wieder nicht drin. Die Hereinnahme ins Flüchtlingsaufnahmegesetz der
Geduldeten ist nicht mit drin. Und vor allen Dingen bezüglich des ganz großen Be-
reichs des Altschuldenfonds herrscht Schweigen auf ganzer Linie. Das, was da mitt-
lerweile angemahnt wird, ist schon sehr dramatisch. Ministerpräsident Laschet sagt,
wenn der Bund macht, dann machen wir mit. Herr Lienenkämper, wir sind das größte
Bundesland. Wir haben hier 1.265 Euro Verschuldung pro Kopf von den Kassenkredi-
ten von jeder Bürgerin, jedem Bürger in Nordrhein-Westfalen. Da kann doch NRW sich
nicht hinsetzen und sagen, wir warten mal, dass der Bund uns ein Angebot macht. Da
müssen Sie doch auf Bundesebene Druck machen, damit dieser Fonds kommt. Sie
sind doch Akteur. Und auch hier Fehlanzeige.

Verlierer sind mit diesem Haushalt aus meiner Sicht ganz klar die Kommunen.

Und der dritte Bereich, was wir heute Morgen auch mehrfach angesprochen haben, ist
der Investitionsstau. Auch hier wurde in der Anhörung von den Kommunen, vor allen
Dingen von den Vertretern der Schulen – GEW, meine ich, hat das sehr deutlich ge-
sagt – betont, dass der Investitionsstau nach wie vor besteht.

Und „Gute Schule 2020“ muss fortgesetzt werden. Da wurde eine Zahl genannt. Es
sind mindestens 9 Milliarden Euro, die weiter an den Schulgebäuden fehlen. 2 Milliar-
den Euro wurden ja mit „Gute Schule 2020“ investiert. Gutes Programm, es braucht
eine Aussage der Fortsetzung. Ich sehe nicht, wie hier die Kommunen das alleine leis-
ten können.

Einen Investitionsstau, den ich auch dramatisch fand, war bei den Studierendenwer-
ken. Ich möchte nicht erleben, dass wir irgendwann ein geschlossenes Studenten-
wohnheim hier in NRW haben und die Studenten dann unter der Brücke schlafen müs-
sen. Wollen Sie das abwarten? Auch hier wurde gesagt, als Sofortprogramm brauchen
wir 300 Millionen Euro, langfristig 700 Millionen Euro.

Dasselbe gilt für die Krankenhäuser. Eigentlich ist hier eine Verdoppelung notwendig.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/798

Haushalts- und Finanzausschuss 07.11.2019
43. Sitzung (öffentlich) rt

Das muss man nicht alles machen – das ist mir schon klar –, aber Sie können doch
nicht aus dieser Anhörung mit diesen massiven Vorträgen jetzt einfach Business as
usual machen und den Haushalt so verabschieden. Ich sehe da enormen Handlungs-
bedarf und schließe auch mit einer Frage an die Landesregierung im Bereich Weiter-
leitung Integrationspauschale, ob noch eine zusätzliche Ergänzungsvorlage kommt zu
diesem Bereich, weil die wurde aus dem Ministerium auf Arbeitsebene angekündigt.

Arne Moritz (CDU): Wenn ich die Anhörung der vergangenen Woche zusammenfas-
sen sollte, dann würde die Redewendung ganz gut passen: Viele Wege führen nach
Rom. – Jetzt geht es aber weniger um die italienische Hauptstadt als vielmehr um das
Ziel der NRW-Koalition, Nordrhein-Westfalen wieder zum sicheren, familienfreundli-
chen und zukunftsfesten Aufsteigerland zu machen.

In der Anhörung in der vergangenen Woche haben wir von jedem Verband, von jeder
Vereinigung, von jedem Sachverständigen konstruktive Perspektiven und Wege dazu
aufgezeigt bekommen, wie wir an dieses Ziel kommen.

Die Konsequenz aus dieser Anhörung ist für uns als regierungstragende Fraktion ver-
hältnismäßig logisch. Wir werden Schwerpunkte setzen, wir werden die wegweisende
Modernisierung und Investitionen aufgreifen, ohne gleichzeitig die grundgesetzliche
Verpflichtung der haushalterischen Konsolidierung in irgendeiner Weise in Gefahr zu
bringen. Das ist die Herausforderung. Der Haushaltsentwurf 2020 ist die Antwort, die
diesem Anspruch dann auch gerecht wird.

Lassen Sie mich einmal zwei Punkte aufgreifen. Wenn wir auf das Thema „Sicherheit“
gehen, dann ist es ja so, dass Teile des Internets und insbesondere das Darknet heute
die Plattform für Gewalt, für Kriminalität, für politischen Extremismus und auch für Ter-
ror sind. Mit dem Haushalt 2020 und den 63 Millionen Euro für digitale Ermittlungs-
möglichkeiten oder den 143 Cyber-Spezialisten sind wir auf diese Gefahr gut vorbe-
reitet. Dass wir in der Anhörung dazu von Herrn Öchsner kein negatives Wort gehört
haben, werte ich für meine Fraktion als Schritt in die richtige Richtung. Man kann beim
Thema „Sicherheit“ noch vieles andere aufzählen, nicht zuletzt bei den deutlich gewor-
denen Bemühungen im Personalbereich der Justiz.

Der zweite Komplex ist die Bildung. Da ist aus unserer Sicht insbesondere das KiBiz
zu nennen. Wir haben deutlich gemacht, dass die Personalausstattung der Kitas, der
Freien Wohlfahrtspflege und letztendlich auch die Qualität der Betreuung auf ein ganz
neues Level gebracht wird. Dazu zählen letztendlich auch die Universitäten und die
Schulen. Sowohl Herr Dahlhaus von der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschu-
len NRW als auch Frau Finnern vom GEW NRW haben gesagt, dass der Haushalt
ihnen große Sorgen nimmt und den Versäumnissen der Vergangenheit entgegenwirkt.

Das ist ähnlich dann auch bei den Hochschulen.

Ich kann jetzt noch auf viele einzelne Aspekte eingehen. Das würde aber jetzt den
Rahmen sprengen. Wie gesagt, die drei Schwerpunkte, die wir setzen, haben wir ge-
nannt, Sicherheit, Bildung und Ausgeglichenheit der Finanzen. Das werden wir jetzt in
Angriff nehmen.
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Frau Düker, Sie haben vorhin Herrn Lehmann und seine kritischen Äußerungen er-
wähnt. Ich habe durchaus auch anderes von Herrn Lehmann gehört. Gestatten Sie
mir, dass ich aus seiner Stellungnahme kurz zitiere. Herr Lehmann sagte:

„Im Großen und Ganzen ist das ein guter Haushaltsentwurf. Da werden
viele Dinge angepackt, die uns weiterhelfen. Ich habe die Einstellungen
schon angesprochen. Es gibt so viele Einstellungen wie nie zuvor. Das ist
mehr als ordentlich. Man merkt, dass man sich Mühe gegeben hat. Das wird
auch wirken.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Herbert Strotebeck (AfD): Ja, es war, wenn man so will, eine lange Wunschliste. Alle
wollen mehr Geld haben. Es war nur der gerade schon erwähnte Herr Lehmann vom
Bund der Steuerzahler …

(Stefan Zimkeit [SPD]: Na, na, na, nicht Herrn Lehmann beleidigen!)

… von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, der monierte, dass eine Auflistung der
Subventionen, die schon 2017 gefordert war, bis heute nicht gekommen ist. Wir müs-
sen sagen, dass gerade die innere Sicherheit in den letzten Jahren mit Sicherheit bei
den Neueinstellungen viel zu kurz gekommen ist und massiv vernachlässigt wurde. Da
möchte ich an eines erinnern. Jetzt beim dritten Haushalt wurden wieder die entspre-
chenden Zuschläge für die Polizei gefordert. Auch die hat es bis heute nicht gegeben.

Zu erwähnen ist darüber hinaus der schriftliche Bericht des Landesrechnungshofs und
da eben der Hinweis auf die Verwendung der Rücklagen, auf die Verschuldungsmög-
lichkeit von Extrahaushalten und darauf, was die Behandlung der Rücklagen angeht.
Wenn man sich dann die Finanzplanung ansieht, ist das schon interessant. Es wurden
Rücklagen von 582,5 Millionen Euro ausgewiesen. In diesem Jahr sollen noch 150
entnommen werden, im nächsten Jahr 216 und noch mal 300. Dann addiert sich das
plötzlich auf 666. Da wäre es ganz gut, wenn man dazu mal ein paar Ausführungen
bekommen könnte.

Ein anderer Punkt ist auch noch gesagt worden – das hatten wir heute schon mal,
nämlich einen Antrag von uns, und zwar was die Krankenhäuser angeht. Und das war
schon sehr erschreckend, was dort vorgetragen wurde. Es wurde gesagt, dass da drin-
gend etwas gemacht werden muss. – Vielen Dank.

Ralf Witzel (FDP): Ich darf erst einmal davon ausgehen, dass wir an dieser Stelle
schwerpunktmäßig nicht über den Personalhaushalt sprechen, weil es dafür ja nach
meinem Kenntnisstand unverändert die Verabredung der Fraktionen gibt im Personal-
ausschuss, sich erst mal der dortigen eigenen Anhörung zu unterziehen, der Auswer-
tung der selbigen. Ich will an dieser Stelle nur sagen, weil es ja bei Wortbeiträgen der
Opposition angeklungen ist, da gäbe es angeblich irgendwelche Wortbrüche als Vor-
wurf gegen die Koalitionsfraktionen gerichtet: Das wird unsererseits nicht so sein. Ich
denke, wir haben rein sachlich gesehen, wie der Aufwuchs von Stellen aussieht in
allen von uns auch als strategisch wichtig identifizierten Ressorts. Das gilt Jahr für Jahr
für den Bildungsbereich, das gilt für die innere Sicherheit mit den Einzelplänen des
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Innenministers genauso wie des Justizministers, was da an Handlungsfähigkeit ge-
schaffen wurde durch Erhöhung der Kommissaranwärterstellen bei der Polizei, der Ta-
rifbeschäftigten dort genauso wie für die Justiz. Das gilt für die Justizvollzugsanstalten,
Richter, Staatsanwälte. Es ist ein Modernisierungsprogramm für die innere Sicherheit
im Personalbereich, wie das Land das seit ganz langer Zeit in der Dimension nicht
mehr erlebt hat. Für die Finanzverwaltung gilt das analog.

Es gibt immer einzelne Konstellationen. Es ist auch Aufgabe von Verbänden, das vor-
zutragen. Da stellen sich manchmal auch im unmittelbaren Vergleich von zwei Tätig-
keiten bestimmte Fragen, ob man Dinge anders handhaben kann. Das gucken wir uns
alles, wenn so etwas vorgetragen wird, mit großer fachlicher Sorgfalt an und bewerten
das. Wir haben aber – das will ich ausdrücklich sagen – zur personellen Verstärkung
hier gehandelt. Auch alle weiteren Fragen, die wir besoldungsrechtlich weiter in der
Prüfung haben, haben wir weiter in dieser Legislaturperiode im Blick.

Zu dem eigentlichen Teil der Anhörung, der uns heute für die Auswertung interessieren
sollte, nämlich den weiteren Fragen des Landeshaushalts, darf ich schon als sehr be-
merkenswert bewerten, dass von den Oppositionsfraktionen durchgängig Punkte iden-
tifiziert worden sind, wo sie Mehrausgabennotwendigkeiten sehen, die sich nicht spon-
tan aus irgendeiner Aktualität einer Lage entwickelt haben, sondern die wirklich lange
Jahre aufgewachsen sind.

Wenn Sie ehrlich sind, dann werden Sie auch die Sachverständigen dahingehend hier
richtig wiedergeben, dass die Ihnen dargestellt haben, wie sich in wichtigen Bereichen
der Infrastruktur, beispielsweise bei Krankenhäusern, bei der Verkehrsinfrastruktur,
über Jahrzehnte eine Situation eingestellt hat, wo wir heute Verschleiß feststellen, wo
deinvestiert worden ist, wo Teile der Infrastruktur gefährdet oder abgängig sind. Aber
das sind alles Probleme, die nicht in den letzten zweieinhalb Jahren dieser Legislatur-
periode kausal entstanden sind, sondern die haben sich die Jahre davor entwickelt.
Die große Besorgnis, die Sie hier vortragen, hätten Sie auch in den früheren Jahren
an dieser Stelle ebenso vortragen können, als Sie selber in Regierungsverantwortung
standen, jedenfalls SPD und Grüne. Da haben Sie all diese Fragestellungen, die Sie
jetzt mit viel Sorge hier vortragen, ganz offenbar nicht so auf dem Radar gehabt, die
haben Sie da ganz offenbar nicht beschäftigt, oder sie sind gezielt, wie von Ihrer Frak-
tion, Frau Düker, torpediert worden. Es gab viele SPD-Verkehrspolitiker, die sehr
gerne frühzeitig ein paar Euro in die Hand genommen hätten, um abgängige Straßen,
zerfallene, marode Brücken, zerbröselnde Wegstrecken zu sanieren, die aber auf Gra-
nit gebissen haben bei ihrem grünen Koalitionspartner, der sich dort zwei Legislatur-
perioden lang torpedierend, was Modernität der Infrastruktur angeht, eingebracht hat.
Sie hatten dafür sogar einen eigenen Parlamentarischen Staatssekretär, dessen Auf-
gabe es war, Verkehrsinfrastrukturprojekte zu Fall zu bringen. So war das. Es gab also
vernünftige Sozialdemokraten in diesen Schlüsselbereichen, die schon früher gehan-
delt hätten, wenn sie von den Grünen nicht ausgebremst worden wären.

Zu all dem, was Sie identifizieren an Stau bei Digitalisierung und anderen Fragen, kann
ich Ihnen nur sagen: Vergleichen Sie früher mit heute. Ich sage ja nicht, wir leben heute
schon im Paradies. Wir haben noch zweieinhalb Jahre vor uns und wollen auch da-
nach weiter Verantwortung für dieses Land tragen. Insofern besteht kein Grund, sich



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/798

Haushalts- und Finanzausschuss 07.11.2019
43. Sitzung (öffentlich) rt

jetzt zurückzulehnen, weil wir nichts mehr zu tun hätten. Aber gucken Sie sich mal die
Aufholungsstrategie, aber auch die Aufholungsnotwendigkeiten der letzten Jahre an.
Das spricht Bände. Richtig ist, dass ein Prozess wie die komplette Umstellung der
Digitalisierung – das haben ja auch früher rot-grüne Ministerien gemerkt – nicht über
Nacht geht. Da muss man erst mal investieren. Und deshalb ist auch richtig, dass wir
heute noch gar keine Digitalisierungsrendite erzielt haben, weil erst mal Investitionen
notwendig waren, auch Neueinstellungen, um die Prozesse jetzt entsprechend so auf-
zusetzen, aber mit großen Ehrgeiz auch des federführenden Ministers an der Stelle
und auch als Projekt der gesamten Landesregierung.

Nun will ich ausdrücklich die Kommunen ansprechen, Frau Düker, die Sie hier erwähnt
haben. Auch da werden Sie feststellen, dass wir von einem Rekord-GFG bis hin zu
Rekordpositionen an ganz vielen anderen Stellen eine finanzielle Ausstattung der
Kommunen haben, die es zu Ihrer Regierungszeit nicht ansatzweise gegeben hat. Und
auch der von Ihnen dargestellte Fall der Integration belegt das sehr gut. Sie haben
vom Bund Gelder bekommen, die gemeinsam für Land und Kommunen bestimmt wa-
ren für Integrationszwecke. Die haben Sie von Landesseite aus zu 100 % behalten.
Bei den Kommunen sind in Ihrer Regierungszeit 0,0 Euro angekommen. Wir haben
gesagt – das war damals unsere Kritik, als wir noch Opposition waren –, das ist nicht
in Ordnung. Kommunen haben auch Aufgaben, die müssen auch ihren Anteil dazu
beitragen. Wenn es gesamtstaatlich eine Verantwortung gibt, sich dem Thema „Mig-
ration“ zu stellen, dann kann sich die Kommune nicht als Gebietskörperschaftsebene
rausnehmen. Da muss auch die ihren Beitrag leisten. Aber wir haben gesagt, es muss
eine faire Finanzverteilung geben. Deshalb haben wir im ersten Schritt 100 Millionen
Euro überwiesen, im zweiten Schritt die vollen 433 Millionen Euro in diesem Jahr. Dann
hat der Bund entsprechend gekürzt und gesagt, in dieser Konstruktion gibt es das In-
strument der Integrationspauschale im neuen Bundeshaushalt offenbar nicht, mal völ-
lig unabhängig von der Frage, dass es auch noch gar nicht etatreif wäre, wenn es noch
andere Entscheidungen gegeben hätte, die wir aber bislang so von Bundesseite nicht
kennen. Deshalb hat unser Minister Joachim Stamp das getan, was er Ihnen auch
immer versprochen hat, nämlich auf Basis gutachterlicher Ergebnisse mit den kommu-
nalen Spitzenverbände in einen Dialog einzutreten, in welcher Form und möglicher-
weise Höhe es dort angezeigt ist, an bestimmten Stellen nachzusteuern. Die Gesprä-
che laufen. Sie sehen, dass es da eine sehr heterogene Interessenlage gibt, weil sich
die faktischen finanziellen Belastungen in der ländlichen Fläche anders darstellen als
in Großstädten. All das sagen auch gutachterliche Expertisen. Deshalb ist dieser Dis-
kussionsprozess in der Erörterung mit den Kommunen noch nicht abgeschlossen.

Und ein Letztes: Ich habe bewusst bei der Anhörung die Frage gestellt, bei all den
langen Listen an Mehrausgabepositionen bei einem Haushalt, der ja kalkuliert ist für
eine schwarze Null, nicht für 7 Milliarden Euro Überschuss, ob es denn irgendeinen
Sachverständigen gibt, der gute Anregungen hat, wo man denn wenigstens einen Teil
dieser ganzen Mehrausgabewünsche finanzieren könnte im Sinne einer Prioritäten-
setzung. Da war der einzige Sachverständige, der da klar Position bezogen hat, der
Vertreter vom Bund der Steuerzahler. Der ist ja nun gerade in bezeichnender Weise
von der SPD hier als Beleidigung einsortiert worden vor wenigen Minuten, dass es
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eine Beleidigung ist, wenn man dem Bund der Steuerzahler zugerechnet wird. Das
zeigt Ihren Umgang mit Verbänden und Sachverständigen.

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])

– Das wird ja im Protokoll sicherlich vermerkt sein, was Sie für eine Beleidigung halten
und was nicht. Wir sehen das ausdrücklich nicht so. Wir finden es wichtig und richtig,
dass der Bund der Steuerzahler hier seine Arbeit leistet, auch wenn wir nicht in allen
Punkten mit ihm eins zu eins einer Meinung sind. Außer dem Bund der Steuerzahler
hat sonst niemand diese Frage nach einer anderen Prioritätensetzung und Umschich-
tung bei einem Haushalt, der auf eine schwarze Null gerichtet ist, beantwortet. Das
zeigt, dass man einfach am Ende des Tages, wenn man solide Haushaltspolitik ma-
chen will, nicht nur Wünsch-dir-was-Listen vortragen darf, sondern dann auch konkrete
Vorschläge unterbreiten muss, wie das finanziert werden soll, wenn bestimmte Berei-
che entlastet werden, wo dann die Belastungen an anderer Stelle entstehen. Ich bin
mir sehr sicher, dass es da sehr interessante Vorschläge von den Oppositionsfraktio-
nen geben wird, die hoffentlich belastbar sind, sodass man sich über diese konkreten
Fragen auch der Gegenfinanzierung in den nächsten Wochen unterhalten kann. – Vie-
len Dank.

Michael Hübner (SPD): Ich möchte darauf reagieren, was Herr Witzel an Unwahrhei-
ten über Vorgängerregierungen in den Raum gestellt hat. Ich will Ihnen zumindest sa-
gen: Beim Gemeindefinanzierungsgesetz sind Ihre Handlungen äußerst gering. Es hat
vielmehr etwas damit zu tun, dass die verfügbare Steuermasse größer geworden ist.
Ich bitte, in Zukunft das weiterhin so zu diskutieren, wie wir das früher auch getan
haben. Sich da die Selbstbeweihräucherung in der Art und Weise anzuhören, tut schon
ein bisschen weh, weil das eine Beleidigung des Niveaus ist, das wir hier gemeinhin
anstreben sollten.

Zum Thema „Herr Lehmann“ will ich sagen, dass das gerade von keiner Seite als Be-
leidigung gewertet worden ist. Herr Lehmann ist an keiner Stelle beleidigt worden, son-
dern Herr Lehmann von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft ist dem Bund der Steu-
erzahler zugerechnet worden. Die Rolle der Deutschen Steuer-Gewerkschaft und die
des Bundes der Steuerzahler sind ziemlich gegenteilig. Ich sehe das Nicken bei der
AfD-Fraktion, dass das verstanden worden ist. Insofern sollte man ein bisschen sorg-
fältiger diskutieren.

Zum Thema „Integrationspauschale/FlüAG“ will ich feststellen, dass die gegebenen
Hinweise richtig waren. Das Thema ist endbegutachtet. Sie, Herr Witzel, drücken sich
vor einer Entscheidung für den Haushalt. Ich hoffe, dass der Finanzminister dazu noch
einige Erläuterungen gibt. Dass er trotz Mehreinnahmen beim FlüAG nichts tun will,
überrascht mich schon.

Ein dritter Punkt, der hier eine Rolle gespielt hat, ist, dass die Landesregierung in Ab-
stimmung, wenn ich das richtig sehe, mit Werner Gatzer, dem Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium der Finanzen, zu einer Veranstaltung nach Berlin zum Thema
„Altschulden“ einlädt. Wenn man solch eine Veranstaltung macht, geht es doch aus
meiner Sicht darum, Lösungen anzubieten in der Frage Altschulden. Herr Gatzer wird
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hier auch zitiert mit dem Beitrag des Bundes zur Lösung des kommunalen Altschul-
denproblems. Das zeigt für mich, wenn eine Landesregierung dazu einlädt, dass es
da eine Abstimmung gegeben hat, dass es einen Beitrag des Bundes gibt, was hier ja
gemeinhin immer mal wieder infrage gestellt wird, dass das Angebot noch nicht mess-
bar genug ist. Wir werden das ja auch gleich sicherlich noch einmal bei der Grund-
steuer diskutieren. Da muss man sich erst einmal eine Meinung bilden. Es wird sicher-
lich noch ein paar Monate dauern, bis man sich eine Meinung bildet. Aber wenn man
so eine Veranstaltung mit der Bundesregierung macht, dann gehe ich davon aus, dass
diese Meinungsbildung abgeschlossen ist, dass man die Veranstaltung nicht aus-
schließlich der Sache willen macht, sondern dass man auch etwas ankündigen will.
Da vermisse ich schon, wenn ich in den Haushaltsentwurf gucke, irgendeine Vorberei-
tung für diese Situation, wenn der Bund sagt, 50 % sind wir bereit, zu übernehmen.
Dann müssten ja die anderen 50 %, egal wie wir das jetzt rechnen, in irgendeiner Art
und Weise im Haushalt auftauchen.

Da würde ich mir ein bisschen Aufklärung von Ihrer Seite wünschen, weil die Fragen,
die ich jetzt aufgerufen habe, die großen Fragen sind, über die wir uns unterhalten
sollten, und nicht nur über das Kleinklein, was hier gerade angedeutet worden ist be-
zogen auf die letzten sieben Jahre. Dann können wir ja noch einmal darüber reden,
was zwischen 2005 und 2010 an schwarz-gelber Politik hier passiert ist, zum Beispiel
der geschichtlich höchste Fehlbetrag, den eine Landesregierung in Nordrhein-Westfa-
len jemals zu verantworten hatte.

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe auch noch mal eine Klarstellung bezogen auf den
Beitrag vom Kollegen Witzel, was die flüchtlingsbedingten Gesamtausgaben angeht.
Wir haben das jetzt in einer Vorlage für den Kommunalausschuss. Der Kollege Mosto-
fizadeh hatte angefragt, welche flüchtlingsbedingten Gesamtausgaben das Land 2016
in der Flüchtlingskrise hatte. Das waren 2016 nach Abschluss des Haushalts 4,452
Milliarden Euro. Und dann die Frage: Wo standen wir 2018? Wir wissen alle, die Flücht-
lingszahlen sind wieder zurückgegangen. 2018 standen wir bei 2,39 Milliarden Euro.
Das heißt, der Finanzminister hat 2 Milliarden Euro weniger an flüchtlingsbedingten
Gesamtausgaben. Dass man vor diesem Hintergrund die Frage der Weiterleitung einer
Integrationspauschale des Bundes nicht vergleichen kann mit der Situation 2016, ist
doch – das hoffe ich zumindest – rational und logisch erfassbar. Dass mit diesen 2
Milliarden Euro, die nicht mehr im Haushalt für flüchtlingsbedingte Ausgaben zur Ver-
fügung gestellt werden müssen, jetzt doch die Kommunen erwarten können … Dass
mit den Geduldeten haben wir damals in dem Agrément mit den kommunalen Spitzen-
verbänden ja nicht deshalb gemacht, weil wir überzeugt waren, dass die Kommunen
dieses Geld nicht benötigten, sondern weil das im Rahmen dieser mehr als 4 Milliarden
Euro damals absolut nicht drin war. Und dass man jetzt vor dem Hintergrund der sich
veränderten flüchtlingsbedingten Gesamtausgaben dann doch die Spielräume hätte –
das sind ja 2 Milliarden Euro, die nicht mehr ausgegeben werden –, dass man sagt,
jetzt bekommen die Kommunen, was im Übrigen nicht Sie, aber die CDU ja laufend
versprochen hat, die Kosten für die Geduldeten erstattet ... Also, da ist ja jetzt was
verändert. Ich finde diesen Vergleich mit 2016 zu 2019 aus diesem Grund für nicht
korrekt, den Sie hier machen, weil sich einfach die Gesamtausgaben verändert haben
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und die Kommunen jetzt zu Recht sagen, dann brauchen wir jetzt aber auch die Un-
terstützung.

Deswegen noch einmal meine Frage an das Ministerium: Planen Sie eine neue Ergän-
zungsvorlage zum Thema „Weiterleitung Integrationspauschale“ oder nicht?

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das ist heute Ihre Diskussion im Haushalt. Ich
erspare Ihnen jetzt, politisch mitzudiskutieren, sondern ich beantworte die Fragen. Herr
Bongartz wird gleich die Fachfragen zu den Haushaltszahlen beantworten.

Ich will mal die Entwicklung der Rücklage beschreiben. Da hat Herr Zimkeit am Anfang
nachgefragt. Im Moment liegen in der Rücklage 582 Millionen Euro. Für 2019 war im
Haushaltsplan eine Entnahme aus dieser Rücklage von 150 Millionen Euro vorgese-
hen. Da habe ich den Fraktionen und den haushaltspolitischen Sprechern gestern mit-
geteilt, dass der Vollzug es erlaubt, auf diese Entnahme aus der Rücklage zu verzich-
ten. Das heißt, die Rücklage wird insoweit unverändert bleiben.

Dann haben wir die Ergänzungsvorlage ins Parlament eingebracht. Falls das alles so
vom Parlament beschlossen würde, wie es eingebracht ist, würde am Ende eine zu-
sätzliche Entnahme aus der Rücklage im Jahr 2020 von 300 Millionen Euro erfolgen.
Diese zusätzliche Entnahme würde ausgeglichen werden durch eine zusätzliche Zu-
führung aus dem Haushaltsvollzug 2019. Auch das habe ich gestern den Fraktionen
mitgeteilt. Das wäre also insofern auch ohne eine Nettoauswirkung auf die Rücklage
2020, sodass es dann bei der im Haushaltsentwurf bereits enthaltenen vorgesehenen
Entnahme aus der Rücklage von 216 Millionen Euro im Jahre 2020 bleibt. Wenn wir
die 582 Millionen Euro und die 216 Millionen Euro vermittels der Grundrechenart der
Subtraktion miteinander ins Verhältnis setzen, dann verbleiben am Ende 366 Millionen
Euro in der Rücklage. Wenn Herr Bongartz dann auch noch nickt, dann war das für
einen Juristen gar nicht so schlecht. Also, das wird dann die Rücklage 2020 nach den
jetzt vorgesehenen Vorschlägen sein.

Frau Kollegin Düker, eine weitere Ergänzungsvorlage plant die Landesregierung ins-
gesamt nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass Kollege Witzel Recht hat bezo-
gen auf die von Ihnen jetzt immer noch Integrationspauschale genannten früheren Zu-
wendungen des Bundes. Erstens ist das überhaupt noch nicht beschlossen. Das ent-
sprechende Gesetz ist morgen im Bundesrat. Zweitens. Das Gesetz ist in der Struktur
völlig anders als seinerzeit die Integrationspauschale. Das hat Kollege Witzel zutref-
fend beschrieben. Insgesamt haben wir das, wie Sie merken, im Blick, wie wir viele
andere Dinge auch im Blick haben. Aber ganz generell gilt, bezogen auf alle Themen
plant die Landesregierung keine weitere Ergänzungsvorlage.

Kollege Hübner, bei den Altschulden zeigt sich aus Ihren Ausführungen ein Unter-
schied zur alten Vorgängerregierungszeit. Sie haben gesagt: Sie machen doch die
Veranstaltung in Berlin bestimmt nicht der Sache willen, sondern um etwas anzukün-
digen. – Nein, wir machen das wirklich der Sache willen, weil wir weiterhin beim Bund
dafür werben müssen, dass am Ende die Pläne des Bundesministers der Finanzen
Realität werden, dass eine erhebliche Beteiligung des Bundes an der Altschuldenprob-
lematik ins Gesetzblatt kommt. Sie alle kennen die unterschiedlichen Ergebnisse der
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Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“. Sie alle wissen um die Diskussionen
innerhalb der Fraktionen auf Bundesebene, was die Schwerpunkte hinterher im Haus-
halt angehen soll. Und es ist lange nicht klar, ob wirklich der von Finanzminister Scholz
gewünschte Beitrag zu den Altschulden im Gesetzblatt und im Haushalt landet. Dafür
wird jetzt viel Arbeit erforderlich sein. Deswegen machen mehrere Länder Veranstal-
tungen dazu, so auch wir, denn wir haben immer gesagt, wenn der Bund sich daran
beteiligt, was er aus unserer Sicht sollte, schon weil Kosten der Unterkunft ein wesent-
licher Punkt in diesem Zusammenhang sind und die überwiegend bundesinduziert
sind, dann wird sich auch das Land Nordrhein-Westfalen mit einem maßgeschneider-
ten Programm beteiligen. Dafür müssen wir aber erst einmal die Beteiligung des Bun-
des, ihre Struktur, ihre Zeitplanung kennen, denn wir können kein Programm machen,
ohne den Beitrag des Bundes zu kennen. Das wäre schlichtweg unseriös. Wir haben
aber immer gesagt, wenn der Bund etwas macht, beteiligen wir uns als Land Nord-
rhein-Westfalen maßgeschneidert.

Frau Kollegin Düker, richtig ist, die flüchtlingsbedingten Gesamtausgaben sind im Ver-
gleich zu 2016 überall gesunken, auf allen staatlichen Ebenen. Das ist wahr. Aber
2016 war nicht die Normallage. Insofern kann man auch nicht von 2016 ausgehen. Die
Normallage war wahrscheinlich die Zeit vor 2016. Gegenüber dieser Zeit haben wir
immer noch erhebliche Mehrausgaben auf allen Ebenen, auch beim Land Nordrhein-
Westfalen.

Das waren die Fragen, die ich jetzt mal beantworten wollte, mit politischer Konnotation.
Es gab aber auch noch eine Reihe weiterer Fachfragen, wenn ich das richtig sehe.
Diese beantwortet Herr Bongartz.

MDgt Günther Bongartz (FM): Herr Zimkeit, Sie hatten die Frage gestellt, inwieweit
die in der Ergänzungsvorlage ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe
von 883 Millionen Euro zu zusätzlichen Ausgaben gegenüber der mittelfristigen Fi-
nanzplanung führen. Wenn Sie in die Liste – deswegen haben wir es auch extra kennt-
lich gemacht – sehen, dann stellen Sie fest, bei den großen Positionen steht immer
dahinter: Es handelt sich um eine sogenannte technische VE. – Das gilt zum Beispiel
für den Bereich des Innenministeriums, wo jetzt die ganzen Verträge für die Sicherung
von zentralen Unterbringungseinrichtungen für drei Jahre abgeschlossen werden sol-
len. Alleine dafür steht eine Verpflichtungsermächtigung von weit mehr als 200 Millio-
nen Euro bereit. Damit wird nur ermöglicht, dass der Vertrag nunmehr für drei Jahre
geschlossen wird, weil es wirtschaftlicher ist, einen Dreijahresvertrag zu schließen, als
eine bislang einjährige Laufzeit vorzusehen. Aber diese Ausgaben, die damit verbun-
den sind, sind schon in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Stefan Zimkeit (SPD): Kann man das mal saldieren und sagen, wieviel in den techni-
schen und wieviel in den zusätzlichen Bereich fällt und dann auch für welche Jahre?

Vorsitzender Martin Börschel: Ist zugesagt.

MDgt Günther Bongartz (FM): Das liefern wir nach.
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Vorsitzender Martin Börschel: Sind damit alle Fragen beantwortet? Die Frage von
Kollegin Gebhard von vorhin, meine ich mich zu erinnern, müsste noch offen sein.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das liefern wir nach. Das war die Detailfrage zum
Einzelplan 11.

Ralf Witzel (FDP): Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz klar sagen: Eine
zeitlich unbegrenzte und vollständige Erstattung sämtlicher flüchtlingsbedingter Aus-
gaben für die Kommunen ist von uns nicht versprochen worden und auch nicht vorge-
sehen.

(Monika Düker [GRÜNE]: Das hat auch keiner gesagt!)

Frau Kollegin Düker, Sie werden sofort sehen, warum das sachlich auch gar nicht ge-
rechtfertigt wäre. Damit würde man nämlich jeden Anreiz auch bei den Kommunen
nehmen, auch den Teil ihrer Hausaufgaben zu erledigen, wenn ich mir anschaue, wie
teilweise in einigen Kommunen das Thema „Flüchtlingspolitik“ diskutiert wird, wo im
Regelfall auf Antrag der Grünen Resolutionen verabschiedet werden für Seebrücke
und andere Projekte und Signale gesendet werden: Wer da auch im Mittelmeerraum
ankommt, wir können jeden nehmen, wir nehmen jeden auf. Soll doch Herr Seehofer
das entsprechend vermitteln.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Kann man das Nicken der AfD ins Protokoll
aufnehmen?)

Aus Entscheidungen dieser Art resultieren natürlich auch Kosten. Wenn Kommunen,
was die Frage der Verteilung angeht, sagen, wir verpflichten uns, entsprechende Kon-
tingente aufzunehmen, entstehen dieser Kommune überdurchschnittliche Kosten.
Deswegen muss man sich natürlich immer auch Kostenfragen bewusst sein, wenn wir
hier über Haushaltsfragen sprechen. Selbstverständlich haben auch Kommunen Ein-
fluss auf die Gestaltung der Kosten in Teilbereichen jedenfalls der Integration und
Flüchtlingsfragen, wenn es auch um die Aufgabe der Kommunen geht, auf der einen
Seite den Teil der Menschen zu integrieren, der eben einen Aufenthaltstitel hat, auf
der anderen Seite sich um das Thema „Rückführung“ zu kümmern. Da ist das Enga-
gement der Kommunen in Nordrhein-Westfalen unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig,
das im Rahmen der Finanzierung von Kosten als Gesamtwerk im Blick zu halten. Da-
rauf lege ich schon Wert.

Was die Frage des GFG angeht, Herr Kollege Hübner: Niemand hat hier behauptet,
dass nicht auch das gesamte Steueraufkommen und die Steuereinnahmeseite einen
entsprechenden Anteil hätte an der finanziellen Ausstattung der Kommunen. Das ist
völlig richtig und wird auch von uns überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Richtig ist,
dass man das Gesamtpaket an Maßnahmen und weiteren kommunalfreundlichen Ent-
scheidungen sehen muss, dass wir nicht nur über das GFG reden, weil natürlich die
gesamten Haushaltsmittel, die den Kommunen zugutekommen, sehr viel größer sind,
als das GFG entsprechend für sich betrachtet. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir
über echte 23 % reden. Das war in früheren Jahren auch mal anders, wo 23 % eben
keine wirklichen 23 % waren.
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Insofern gibt es nichts, aber auch 0,0 nichts, was wir von unseren Bewertungen und
Ausführungen zurückzunehmen hätten. Weil Sie uns hier an dieser Stelle – für uns
völlig unnachvollziehbar – die Verbreitung von Unwahrheiten vorgeworfen haben, bit-
ten wir um ein Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungspunkt, damit wir das einfach
mal von der Debattenlage klar haben, was hier permanent in den Raum gestellt wird
und wofür Sie dann substantiell keinerlei Beleg liefern können.

Vorsitzender Martin Börschel: Das Wortprotokoll ist zugesagt.

Stefan Zimkeit (SPD): Wir freuen uns sehr über das Wortprotokoll. Was Herr Witzel
hier gerade getan hat, nämlich die Finanzierung des FlüAG und der Geduldeten im
Rahmen von hunderten von Millionen Euro in einen Zusammenhang zu stellen mit der
Frage der Menschenrettung mit Blick auf Seebrücke, hat das begeisterte Nicken der
AfD ausgelöst. Das beschreibt die inhaltliche Positionierung eindeutig. Ich halte es,
gelinde gesagt, für unerträglich, was Sie gerade getan haben, nämlich einen solchen
Zusammenhang herzustellen. Insofern freuen wir uns sehr über das Wortprotokoll
dazu.

Sie haben weitestgehend immer nur in den Rückspiegel geguckt. Das ist ja mittlerweile
die Komplettargumentation dieser Koalition. Das ist eine Koalition, die nur noch nach
hinten guckt, Vergangenheit bewertet und deswegen Zukunftsgestaltung ausfallen
lässt. Sie haben uns vorgeworfen, wir hätten die Forderungen in den Raum gestellt.
Das ist eine Verdrehung der Tatsachen, die typisch für Sie ist. Wir reden hier nicht
über Forderungen aus den Landtagsfraktionen, sondern wir reden über Forderungen
der Sachverständigen und Experten aus der Anhörung, die Sie auf Ihre Defizite hinge-
wiesen haben. Dass Sie die in dieser Art und Weise ignorieren, ist typisch für Ihre
Politik.

Ich will insbesondere zum Bereich FlüAG noch etwas sagen. Es gibt die Zusage des
Landes noch aus unseren Regierungszeiten, dass es ein Gutachten gibt und dass auf
Grundlage dieses Gutachtens den Kommunen die Kosten entsprechend erstattet wer-
den. Das gibt es jetzt seit einem Jahr, sogar länger, höre ich gerade. Und Sie handeln
nicht. Insofern stimmt Ihre Behauptung nicht, der 19er- und der 20er-Haushalt seien
schuldenfrei. Sie haben nämlich wegen dieses Versprechens mehr als 500 Millionen
Euro Schulden bei den Kommunen. Wenn dieser erfüllt würde, hätten Sie keinen Nul-
lerhaushalt. Das ist der Punkt, den wir Ihnen vorwerfen.

Der zweite Punkt ist die Integrationspauschale. Da können Sie noch so sehr hin und
her deuten, auch im ersten Gesetzentwurf für die Integrationspauschale stand, dass
die für die Integrationskosten der Länder sind. Sie haben die Weiterleitung gefordert.
Und jetzt wird es in den Haushaltsposten ein bisschen verschoben. Da wird jetzt ge-
sagt, es ist ja noch nicht etatreif. Dann bitte ich Sie, zu beantragen, die Einnahmen
herauszunehmen, wenn es noch nicht etatreif ist. Das wäre dann ehrlich. Aber die
haben Sie ja schon mal drin. Aber Sie leiten nicht weiter. Das ist zumindest für die
CDU ein 100%iger Wortbruch. Sie hat immer gesagt, das muss alles weitergeleitet
werden. Und das ist für die FDP ein wesentlicher Wortbruch, weil Sie immer gesagt
haben, wesentliche Mittel müssen weiterleitet werden.
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Letzter Punkt Altschulden, Herr Minister. Sie haben angesprochen, Sie werben dafür,
dass der Bund etwas tut. Ich will Ihnen mal sagen, was die beste Werbung wäre. Die
beste Werbung aus NRW wäre, ein mit Geld hinterlegtes Konzept vorzulegen, wie
NRW es gemeinsam mit dem Bund machen würde. Wenn Sie das auf den Tisch legen,
wird der Druck in Berlin nämlich am größten. Wenn Sie als Landesregierung allerdings
in Vorlagen für den Kommunalausschuss von einer „Zinshilfe“ und nicht von einem
„Altschuldenfonds zur Tilgung der Zinsen“ reden, dann wird es für manche Leute, die
in Berlin ein Interesse daran haben, in großer Mehrheit aus der CDU-Fraktion in Berlin,
ein gutes Argument sein, zu sagen: Wenn die NRW-Landesregierung selbst nicht in
die Tilgung einsteigen will, wieso soll der Bund das tun?

Vorsitzender Martin Börschel: Ich blicke in die Runde und kann sagen, dass ich
derzeit keine weiteren Wortmeldungen habe. Das bleibt auch so. Wir kommen ja auf
das Thema ohnehin zurück.

Zurückkommen möchte ich auf meine Frage zu Beginn dieses Tagesordnungspunk-
tes, ob sich auch die anderen Fraktionen in der Zwischenzeit bezogen auf eine Anhö-
rung wegen der Ergänzung eine Meinung bilden konnten. – Keine seitens der CDU,
FDP genauso, AfD auch. Die kommunalen Spitzenverbände frage ich an – das muss
so sein –, aber eine weitere Anhörung ist entbehrlich, da das alle Fraktionen einver-
nehmlich hier so erklären.
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14 Unterrichtung zum Stand der Reform der Grundsteuer

Bericht
des Ministers der Finanzen
Vorlage 17/2604
vgl. Vorlagen 17/2462 und 17/2471

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, im Rahmen der Haushaltsklausur sei verab-
redet worden, in jeder Sitzung den aktuellen Sachstand mitzuteilen. Eine Vorlage mit
der Nummer 17/2604 sei mit Schreiben vom 31. Oktober 2019 zugegangen.

Michael Hübner (SPD) bittet vor dem Hintergrund der morgigen Abstimmung im Bun-
desrat um einen aktuellen Sachstand und um Ausführungen dazu, wie sich das Land
Nordrhein-Westfalen im Fortlauf zur von seiner Fraktion ausdrücklich abgelehnten
Länderöffnungsklausel verhalten werde.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus:

Zunächst einmal gehe ich sicher davon aus, dass es morgen im Bundesrat die not-
wendigen Mehrheiten zur Verabschiedung des gesamten Gesetzespakets geben
wird. Das ist eine notwendige und positive Nachricht. Bei der Grundgesetzänderung
vermute ich sogar Einstimmigkeit morgen im Bundesrat nach all den vorab abgege-
benen Erklärungen. Beim Paket – es sind ja zwei verschiedene Gesetze – gehe ich
davon aus, dass es aufgrund koalitionsinterner Verabredungen auf Landesebene
einzelne Enthaltungen geben wird.

In der Sache ist es so, dass die Änderungen, die auf Druck der Länder erreicht
worden sind, sehr gut sind und die Bundeskonzeption administrierbar machen. In-
sofern ist es ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem Startpunkt. Der jetzige Ent-
wurf ist ein völlig anderer als der ursprüngliche Vorschlag des Bundesministers der
Finanzen. Das ist sehr zu begrüßen.

Gleichwohl hat der Bundesrat jüngst verschiedene Wünsche mit Mehrheit geäußert,
die seitens der Bundesregierung und des Bundestages alle nicht übernommen wor-
den sind. Das betrifft unter anderem den Hauptfeststellungszeitpunkt, den wir gerne
nach vorne gezogen hätten, um den Kommunen mehr Planungssicherheit zu ge-
ben. Von daher ist das Paket aus unserer Sicht nicht ideal.

Aus meiner Sicht ist es aber zustimmungsfähig. Es ist bekannt, dass die FDP bun-
desweit vom ersten Tag an die Grundsteuerfragen anders beurteilt hat. In solchen
Fällen ist in der Koalition vorgesehen, sich bei Abstimmungen zu enthalten. Aber
die Mehrheiten sind so sicher, dass ich fest davon ausgehe, dass das Gesetzespa-
ket verabschiedet werden wird.

Anschließend stellt sich die Frage, ob wir von der Öffnungsklausel Gebrauch ma-
chen werden. Das werden wir mit den anderen Bundesländern eingehend erörtern.
Darüber hinaus werden wir eigene zusätzliche Erhebungen anstellen, auch das in
Absprache mit den anderen Bundesländern. Die Situation ist, dass, falls man eine
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Öffnungsklausel in Anspruch nehmen sollte, die Administrierbarkeit selbst herge-
stellt werden muss. Das heißt, wir müssen die Dinge dann so programmieren, dass
sie administrierbar werden. Das macht nicht Bayern im bundeseinheitlichen Verfah-
ren, sondern jeweils die Länder, die die Öffnungsklausel geltend machen. Insofern
ist angezeigt, dass sich die Länder, die sich darüber Gedanken machen, miteinan-
der abstimmen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben Ihnen ja schon rund 1.500
echte Grundstücke und die Auswirkungen darauf zugestellt. Wir werden jetzt noch
spezifische Berechnungen sowohl zu Grundstücksklassen als auch zu Lagen an-
stellen, auch das in Abstimmung mit den anderen Ländern, um die Auswirkungen
dessen, was morgen im Bundesrat beschlossen werden wird, deutlicher darzustel-
len.

Diese und andere Erwägungen werden wir dann in eine Entscheidung des Landes
Nordrhein-Westfalen einfließen lassen, ob wir Ihnen einen Vorschlag zur Nutzung
der Öffnungsklausel machen oder nicht. In der Koalition ist ausdrücklich verabredet,
dass das Abstimmungsverhalten diese Frage nicht präjudiziert, sondern da sind wir
völlig offen. Insofern gehen wir ergebnisoffen in die Untersuchungen. Am Ende ist
es eine Sachentscheidung, wo man zwischen den Vorteilen und Nachteilen des Zie-
hens der Öffnungsklausel abwägen muss. Das machen wir mit Nachdruck, aber
auch mit Ruhe.

Ich möchte gerne, dass wir spätestens im ersten Quartal des nächsten Jahres eine
entsprechende Entscheidung treffen. Schließlich brauchen wir Vorläufe für den Fall,
dass wir die Öffnungsklausel ziehen, und für das, was administriert werden muss.

Das machen übrigens die meisten Länder so bis auf Bayern, die von Anfang an
gesagt haben, dass und wie sie die Öffnungsklausel in Anspruch nehmen. Insofern
gehe ich davon aus, dass sich alle Länder ähnliche Gedanken machen, wie wir das
tun, woran man die Sinnhaftigkeit unseres Vorgehens ablesen kann.

Monika Düker (GRÜNE) möchte wissen, ob sie es richtig verstanden habe, dass
Nordrhein-Westfalen morgen bei der Abstimmung im Bundesrat über die Grundge-
setzänderung zustimmen werde und sich bei den Abstimmungen über beide Geset-
zesvorhaben, nämlich zur Grundsteuer und zur Grundsteuer C, der Stimme enthalten
werde.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) bejaht.

Monika Düker (GRÜNE) fährt fort, durch die Enthaltung werde deutlich, dass in der
Koalition in dieser Frage keine Einigkeit herrsche, dass also die FDP eine wertabhän-
gige Grundsteuer ablehne. Daraus schließe sie, dass die FDP auch im Kabinett die
Übernahme eines wertabhängigen Modells, wie es im Gesetz stehe, ablehne, sodass
dieses Modell in NRW nicht umgesetzt werde. Vor dem Hintergrund gebe es drei Al-
ternativen, nämlich Flächensteuer, Bodenwertsteuer oder ein geändertes wertabhän-
giges Modell. Da sie von einem geänderten wertabhängigen Modell nicht ausgehe, da
mit der Enthaltung klar signalisiert werde, dass die FDP dieses Modell nicht wolle,
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kämen nur Flächensteuern und Bodenwertsteuer in Betracht. Hierzu erbitte sie eine
Stellungnahme des Ministers.

Michael Hübner (SPD) führt aus, bereits seit Juni dränge man im Ausschuss auf eine
Meinungsbildung des Ministers. Heute nun sei dargestellt worden, dass es keine Mei-
nung gebe.

Der Minister habe bezüglich einer Entscheidung über die Länderöffnungsklausel vom
ersten Quartal gesprochen. Er bitte, dies zu konkretisieren. Darüber hinaus interes-
siere ihn, ob im Ministerium weiterhin beide Entwürfe für eine Länderöffnungsklausel
vorbereitet würden.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, die ersten Fragen der Abgeordneten
Düker könne er mit Ja beantworten, die Schlussfolgerungen hingegen seien falsch.
Das Abstimmungsverhalten Nordrhein-Westfalens habe sie richtig dargestellt, nämlich
Zustimmung zur Grundgesetzänderung und koalitionsbedingte Enthaltung zu beiden
Gesetzespaketen. Er habe aber ausdrücklich ausgeführt, dass in der Koalition verab-
redet worden sei, dass dies kein Präjudiz für die Frage sei, ob die Öffnungsklausel in
Anspruch genommen werde oder nicht. Dazu werde eine auf Fakten basierte Entschei-
dung im ersten Quartal des nächsten Jahres angestrebt. Da flössen die von ihm ge-
nannten zusätzlichen Erhebungen, die Erkenntnisse aus den Gesprächen mit anderen
Ländern und viele andere Erkenntnisse ein. Auf Basis der Fakten unter Abwägung der
Chancen und Risiken werde dann darüber entschieden, ob und – wenn ja – wie die
Öffnungsklausel in Anspruch genommen werde.

Der Abgeordnete Hübner habe um eine Konkretisierung des Zeitplans gebeten. Zeit-
pläne sollte man in der Politik nie monatsgenau konkretisieren. Er strebe eine Ent-
scheidung im ersten Quartal an. Weiter konkretisieren könne er das nicht, weil er auch
nicht weiß, wie es in den anderen Ländern vonstattengehe. Möglichst sollte man im
Geleitzug fahren, denn für den Prozess wäre es hilfreich, wenn die Länder, die die
Öffnungsklausel in Anspruch nähmen, etwas gemeinsam administrieren könnten.

Dass Nordrhein-Westfalen keine Meinung habe, sei nicht wahr. Diese habe er vorhin
geschildert. Er halte das Paket für zustimmungsfähig. Die FDP habe aus Erwägungen,
die von Anfang an deutlich gemacht worden seien und auch im Abstimmungsverhalten
des Bundestages zum Ausdruck gekommen seien, keine Zustimmung zu beiden Pa-
keten entwickeln können. Dies lasse aber ausdrücklich die Möglichkeit zu, von der
Öffnungsklausel Gebrauch zu machen.

Michael Hübner (SPD) fragt noch einmal nach, ob im Ministerium für beide Fälle Ge-
setzentwürfe vorbereitet würden.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, es würden nicht Gesetzentwürfe für beide
Fälle, sondern es werde eine Entscheidungsgrundlage vorbereitet. Dazu, was in diese
Entscheidungsgrundlage einfließe, habe er gerade berichtet. Auf der Basis dieser Ent-
scheidungsgrundlage werde die Sachentscheidung getroffen.
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Gesetzentwürfe habe er natürlich vorbereiten lassen für den Fall, dass es auf Bundes-
ebene nicht zu einer Verständigung komme, damit Nordrhein-Westfalen in der Lage
sei, selbst zu handeln. Diese seien nun aber nicht mehr notwendig.

Michael Hübner (SPD) fragt, ob der Minister es begrüßen würde, wenn möglichst viele
Bundesländer in dieser Frage einheitlich vorgingen. Hier interessiere ihn auch, wie weit
die Abstimmungsgespräche mit den anderen Bundesländern seien.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, derzeit würden mit allen Ländern, die
mitmachen wollten, Überlegungen zusammengetragen. Im Anschluss daran werde er-
örtert, inwieweit man einheitlich vorgehen könne. Hier befinde man sich jedoch noch
am Anfang. Gespräche hätten noch nicht stattgefunden, sondern seien lediglich ver-
abredet worden. Von daher könne er noch keine Prognose darüber abgeben, wie die
Koalitionen in den anderen Ländern am Ende des Tages entschieden. Für die Admi-
nistrierbarkeit, die eines der vier Elemente sei, die er immer genannt habe, sei natürlich
eine gleichartige Anwendung besser. Hierbei seien jedoch auch andere Aspekte zu
berücksichtigen, zum Beispiel Fairness, Aufkommensneutralität.

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, weitere Wortmeldungen gebe es nicht. Er
gehe fest davon aus, dass der Ausschuss auf dem Laufenden gehalten werde. – Minister
Lutz Lienenkämper (FM) sagt dies zu.
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15 Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte

Vorlage 17/2470

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.
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16 Finanzielle Auswirkungen des Klimaschutzprogramms

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2608

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Zimkeit mit Schreiben vom 17. Oktober 2019 beantragt worden. Der erbetene
schriftliche Bericht liege mit Vorlage 17/2608 vor.

Stefan Zimkeit (SPD) begrüßt, dass die Landesregierung auch zu noch nicht verab-
schiedeten Gesetzen des Bundes aussagekräftige Vorlagen vorlegen könne, und hofft,
dass dies die Messlatte für die zukünftige Beantwortung von Fragen sei.
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17 Jahresbilanz der Steuerfahndung und Betriebsprüfung in NRW 2018

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2607

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, auch dieser Tagesordnungspunkt sei vom
Abgeordneten Zimkeit mit Schreiben vom 17. Oktober 2019 beantragt worden. Der
erbetene Bericht liege mit Vorlage 17/2607 vor.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, einen Vergleich habe man lediglich mit den Zahlen aus
2016 vornehmen können. 2017 sei keine Bilanz vorgelegt worden. Darum sei auch
nicht gebeten worden, weil es vorher immer üblich gewesen sei, dass das Finanzmi-
nisterium dies von selbst mache. Nunmehr vermute er den Grund zu wissen, warum
das Finanzministerium die Bilanz nicht vorgelegt habe. Die Anzahl der Prüferinnen und
Prüfer sei um 10 %, die durchgeführten Prüfungen um 7 %, verhängte Freiheitsstrafen
um 28 %, rechtskräftige Geldbußen um 61 %, die eingenommene Summe um 13 %
usw. zurückgegangen. Diese schlechte Bilanz zeige, dass der Verfolgung von Steuer-
straftaten und Steuerhinterziehung nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) hält die Bilanz nicht für schlecht. An den Zahlen
werde deutlich, dass man im Bundesvergleich unverändert sehr gut dastehe. Die Fi-
nanzverwaltung mache auch im Bereich der Bekämpfung von Steuerhinterziehung
eine ausgesprochen gute und motivierte Arbeit. Das Umfeld habe sich in den Jahren
etwas verändert. Dies könne auch den Zahlen auf Bundesebene entnommen werden.
Insofern rede er nicht von einer schlechten, sondern ausdrücklich von einer guten Bi-
lanz einer sehr guten Finanzverwaltung.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, die Finanzverwaltung sei gut und tue alles, was in
ihren Möglichkeiten stehe. Ihr fehle jedoch die politische Unterstützung. Die Tatsache,
dass man es toll finde, es geschafft zu haben, mehr Geld als das Saarland einzuneh-
men, zeige, wie unambitioniert man in dieser Frage sei.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwähnt, aus seinen Worten einen Vergleich mit
dem Saarland zu entnehmen, zeige die intellektuelle Brillanz des Abgeordneten Zim-
keit.
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18 Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2609

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei vom Ab-
geordneten Zimkeit mit Schreiben vom 17. Oktober 2019 beantragt worden. Der erbe-
tene schriftliche Bericht liege mit Vorlage 17/2609 vor.

Keine Wortmeldungen.
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19 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der federführende Ausschuss für Schule und
Bildung habe in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, zu dem Antrag der SPD Druck-
sache 17/7541 „Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam
bekämpfen – Alle Akteure an einen Tisch!“ eine Anhörung durchzuführen. Alles Wei-
tere werde in einer Obleuterunde festgelegt. – Der Ausschuss beschließt, sich nach-
richtlich an der Anhörung zu beteiligen.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender

2 Anlagen
18.11.2019/21.11.2019
17





Stand: 06.11.2019

Anhörung
des Haushalts- und Finanzausschusses

Fünftes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/7318

am Donnerstag, dem 7. November 2019
10.00 Uhr - ca. 13.00 Uhr, Raum E 3 D 01

Tableau

Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen Stellungnahme

Prof. Dr. Achim Truger
Professur für Sozioökonomie
mit Schwerpunkt Staatstätigkeit
und Staatsfinanzen
am Institut für Sozioökonomie
Duisburg

keine Teilnahme 17/1993

Professor Dr. Roland Döhrn
RWI - Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung
Essen

Prof. Dr. Roland Döhrn 17/1995

Professor Dr. Hennig Tappe
Universität Trier
Trier

Prof. Dr. Henning Tappe 17/1959

IMK
Hans-Böckler-Stiftung
Düsseldorf

Dr. Katja Rietzler
Christoph Paetz

17/1994

DGB NRW
Düsseldorf Andrea Arcais 17/2001

Landesrechnungshof
Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf

keine Teilnahme 17/1977
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Börschel,

für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 07.
November beantragen die Landtagsfraktionen der SPD und der
GRÜNEN nach § 60 I Geschäftsordnung des Landtags NRW eine
Aktuelle Viertelstunde zu dem Thema:

BlackRock Kontakte der Landesregierung

WestPol hat in seiner Sendung vom 3.11. berichtet, dass das
Finanzministerium nun eingestehen musste, dass es weitere Treffen
zwischen BlackRock Vertretern und MitarbeiterInnen des FM gegeben
hatte. Außerdem gab es auch Kontakte zwischen NRW.Bank und
BlackRock Vertretern.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen aktuellen Sachstandsbericht
zu den Beziehungen zwischen NRW und dem Vermögensverwalter
BlackRock mit Berücksichtigung folgender Fragen:

1. Warum hat die Landesregierung den Landtag nicht korrekt und
umfassend über ihre Kontakte zu Blackrock informiert?

2. Ist es üblich, dass Ministeriumsvertreter zu solchen Gesprächen
auch ins Ausland reisen?

3. Können weitere eÜbertragungsfehlerd$ ZNJ NQ 0JUNHMW
angesprochen, ähnlicher Art ausgeschlossen werden?

An
Herrn Ausschussvorsitzenden
Martin Börschel MdL
-im Hause-

4.11.2019

Stefan Zimkeit Monika Düker

Finanzpolitischer Sprecher Fraktionsvorsitzende

#

#

#

#

Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde für die Sitzung des
Haushalts- und Finanzausschuss am 07.11.2019
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