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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss beschließt auf Vorschlag des Vorsitzenden 
Martin Börschel, die Reihenfolge in der ursprünglichen Ta-
gesordnung zu ändern und TOP 4 „Cum-Ex- und Cum-Cum-
Geschäfte“ als TOP 1 aufzurufen. 

Stefan Zimkeit (SPD) fragt vor dem Hintergrund, dass laut Pressemitteilungen Herr 
Wargers die EAA verlassen habe – eine für Nordrhein-Westfalen nicht ganz unwichtige 
Personalie –, dieses Thema nicht auf der heutigen Tagesordnung stehe. Bislang sei 
es üblich gewesen, dass die Landesregierung den Ausschuss über derartige Perso-
nalangelegenheiten unterrichte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) regt an, den Vorstand der EAA in eine der nächs-
ten Sitzungen einzuladen. Dann könnten sämtliche Angelegenheiten besprochen wer-
den. 

Die Entscheidung von Herrn Wargers und des Aufsichtsrats sei kommuniziert worden. 
Von daher habe er keine Veranlassung gesehen, dies auf die Tagesordnung setzen 
zu lassen. Wenn aber ausdrücklich der Wunsch auf Unterrichtung bestehe, werde er 
das gerne machen, möglichst unter Beteiligung des Vorstands der EAA. 

Stefan Zimkeit (SPD) betont, bislang sei es üblich gewesen, den HFA als zuständiges 
Gremium über so wichtige Personalangelegenheiten zu unterrichten. Insofern bitte er 
um eine solche. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) signalisiert Zusage.  
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1 Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage17/2470 

In Verbindung mit: 

Cum-Ex-Geschäfte der ehemaligen WestLB 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2893 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist ein Tagesordnungspunkt, der in beiden Fällen 
von der SPD-Fraktion beantragt wurde, der Teil a) schon im Herbst. Zu dieser Bean-
tragung haben wir die Vorlage 17/2470 erhalten, deren Befassung allerdings wegen 
der Haushaltsberatungen mehrfach zurückgestellt wurde. Teil b) wurde am 8. Januar 
beantragt und mündet in eine entsprechende Vorlage 17/2893, die auch Gegenstand 
unserer Beratungen wird.  

Ich begrüße Herrn Dr. Stemper. Die Frage ist: Möchten Sie unmittelbar, Herr Minister, 
Herr Dr. Stemper, das Wort ergreifen? Sollen wir in Fragen einsteigen? Wie ist es 
Ihnen am liebsten? – Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Der Bericht zum ersten Teil des Tagesordnungspunktes liegt Ihnen vor. Der 
zweite Teil des Tagesordnungspunktes entspringt aus der Ad-hoc-Mitteilung, auf die 
sich dieser Tagesordnungspunkt zurecht bezieht. Hier würde ich es in der Tat für klug 
halten, wenn Herr Dr. Stemper als Vorstandsvorsitzender die Hintergründe unmittelbar 
und aus erster Hand erläutert. Jetzt obliegt es dem Vorsitzenden, die schwierige Ent-
scheidung zu treffen, ob wir diese beiden Teile des Tagesordnungspunktes trennen 
oder zusammenführen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sinn macht es, das so getrennt zu lassen, wie wir es 
ausgewiesen haben. Dann würde ich zunächst den Teil a) aufrufen und fragen, ob es 
dazu Rückfragen gibt. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Aufgrund der Anwesenheit von Herrn Dr. Stemper schlage ich 
vor, mit Teil b) zu beginnen. Zum Teil a) habe ich lediglich Fragen an die Landesregie-
rung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist mir auch recht. Dann beginnen wir mit Teil b). – 
Herr Dr. Stemper, bitte. 
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Teil b) 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen 
zusammen. Sie haben unsere Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember gelesen. Vielleicht 
noch einmal ein paar Dinge in der Gesamteinordnung zu diesem Themenfeld „Divi-
dendenarbitragegeschäfte“.  

Die Untersuchungen in diesem Zusammenhang dauern seit mittlerweile mehr als drei 
Jahren an. Die Ermittlungen begannen im Juni 2016. Die Portigon hat seit dieser Zeit 
vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft und den Behörden kooperiert. Wir haben 
eine ganze Reihe von Unterlagen zur Verfügung gestellt und stehen im regelmäßigen 
Austausch in dieser Angelegenheit mit den entsprechenden Ermittlungsbehörden und 
den Steuerbehörden zum jeweiligen Stand des Verfahrens.  

Wir haben am Montag, den 2. Dezember, ein persönliches Gespräch mit Vertretern 
der OFD geführt und in den Tagen davor erneute Einsicht in die Ermittlungsakten be-
kommen. Die Ermittlungsakten umfassen Tausende von Seiten. Das heißt, immer 
dann, wenn wir Akteneinsicht bekommen, muss man die Seiten erst einmal lesen, sich 
da durchkämpfen und seine Schlüsse daraus ziehen. 

Wir hatten im Abschlussbericht für das Jahr 2016 bereits Rückstellungen gebildet in 
Höhe von knapp 46 Millionen Euro für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
und auch für entsprechende Nachzahlungszinsen. Wir haben dann im Halbjahresab-
schluss 2018 weitere Rückstellungen gebildet in Höhe von 85,6 Millionen Euro für Ka-
pitalertrag und Soli. Und wir haben im Halbjahresabschluss 2019 auch noch mal wei-
tere Rückstellungen gebildet, in Summe von knapp 17 Millionen Euro für Kapitalertrag 
und Soli. Diese Rückstellungsbildungen finden sich in den publizierten Finanzberich-
ten entsprechend erwähnt. Das heißt, in Summe hatte die Bank ungefähr 145 Millionen 
Euro Rückstellungen an Kapitalertragsteuer und Soli aus diesem Themenkomplex be-
reits gebildet.  

Ich würde jetzt gerne etwas ausführen zum Thema „ad hoc“, was das ist und wie wir 
dort agieren müssen. Nicht nur wir, sondern auch andere Emittenten von Finanzinstru-
menten sind verpflichtet, Insiderinformationen in den Markt zu geben oder an den 
Markt zu geben, damit die anderen Marktteilnehmer nicht gegenüber Unternehmen-
sinsidern benachteiligt werden. Diese Ad-hoc-Publizitätspflicht trifft alle Emittenten, die 
für ihre Finanzinstrumente eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
oder an einem multilateralen Handelssystem beantragt und erhalten haben. Wenn 
diese Ad-hoc-Publizitätspflicht verletzt wird, zu spät kommt, gar nicht kommt oder un-
vollständig ist, dann wird die Aufsicht aktiv. Auch von der ehemaligen WestLB, Rechts-
nachfolge Portigon, gibt es entsprechende Papiere, die noch verfügbar sind und die 
gehandelt werden. Wir haben, als wir Ende November eine erneute Akteneinsicht be-
kommen haben, diese Akten ausgewertet. Wir haben die Gespräche mit der OFD ge-
führt und dann taggleich entsprechend eine Ad-hoc-Mitteilung herausgegeben, die lau-
tet:  

„Portigon AG: Erwartetes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 durch er-
höhte Rückstellungen belastet.  
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Vor dem Hintergrund der fortdauernden staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-
gen im Zusammenhang mit Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen 
WestLB wird die Portigon AG für das Geschäftsjahr 2019 vorsorglich zu-
sätzliche Rückstellungen für in Vorjahren möglicherweise unbegründet an-
gerechnete Kapitalertragsteuer sowie damit im Zusammenhang stehende 
Zinszahlungen bilden.  

Aus diesem Grund ändert der Vorstand seine Prognose hinsichtlich des er-
warteten Ergebnisses für das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand geht 
nunmehr davon aus, dass die Portigon AG das Geschäftsjahr 2019 mit ei-
nem Verlust in der Größenordnung von etwa 500 Mio € bis 600 Mio € ab-
schließen wird.“ 

Wir hatten im Ausblick, den wir vorher gegeben haben, einen niedrigen dreistelligen 
Millionenbetrag prognostiziert. Das ist nach unserer Lesart ein Verlust bis ungefähr 
minus 333 Millionen Euro. Darüber sind wir dann in einem mittleren dreistelligen und 
ab 666 in einem hohen dreistelligen. Da die 500 bis 600 so weit von den 333, sage ich 
mal, entfernt sind, waren wir verpflichtet, entsprechend zu agieren, das Ganze zu pub-
lizieren.  

Hintergrund sind eben die uns übermittelten Ergebnisse der Akteneinsicht und die ent-
sprechenden Gespräche, die wir geführt haben, und dann auch ein mittlerweile erhal-
tener Steuerbescheid, den wir für vergangene Jahre bekommen haben.  

Wir haben in der Vergangenheit häufig darauf hingewiesen, dass wir keine Erkennt-
nisse haben, dass die ehemalige WestLB unzulässige Cum-Ex-Geschäfte getätigt hat. 
Wir haben die Rückstellungen aus dem Jahr 2016 rein auf internen Recherchen gebil-
det, wofür wir eine externe Firma gebeten haben, sämtliche Daten, die sich in unserem 
Besitz befinden, zu analysieren. Es ist natürlich so, dass die Steuerfahndung und 
Staatsanwaltschaft ganz andere Mittel und Methoden haben. Diese haben insbeson-
dere die Möglichkeit, alle Unterlagen von Geschäftspartnern einzusehen und über Ak-
tienketten oder Bestandsaufnahmen zu bestimmten Handelstagen zu ermitteln, wer im 
Besitz von welchen Papieren war. Diese Informationen haben wir nicht. Die kriegen 
wir auch nur sukzessive über die Ermittlungsakten und über die Zurverfügungstellung 
dieser entsprechenden Unterlagen. Das ist ein langwieriger Prozess, der jetzt, wie ge-
sagt, seit dreieinhalb Jahren dauert, seit 2016.  

Das ist jetzt der Stand, den wir haben. Wir haben uns entschieden, diese Rückstellun-
gen zu bilden auf Basis dieser Aktenlage. Die sind entsprechend groß. Wir werden das 
finale Ergebnis dann im Rahmen des Jahresabschlusses, den wir dabei sind, aufzu-
stellen, entsprechend publizieren.  

Um die Frage vorwegzunehmen, ob da noch mehr kommen kann: Ja, das kann. Die 
Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Von daher wissen wir nicht, was dort noch al-
les kommt. Das hatten wir bereits im Juni 2019, als wir zuletzt hier über den Jahres-
abschluss berichtet haben, gesagt. Das Verfahren ist offen. Von daher ist es relativ 
schwierig, zu sagen, wann das Verfahren beendet ist und was dort noch alles drohen 
kann.  

Soweit die Ausführungen von meiner Seite.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Dr. Stemper. Möchte die Landes-
regierung ergänzen? – Zunächst nicht. Gibt es Rückfragen? – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Erst einmal herzlichen Dank für die Information. Herrn Stemper 
möchte ich fragen: Im Zusammenhang mit der Rückstellung und den Erkenntnissen 
wurde in den Medien Kritik an der Portigon geübt, was die Aufklärungspraxis angeht 
vor dem Hintergrund ihrer Aufklärungsbemühungen und Praxis. Ich bitte darum, das 
einmal zu bewerten und Ihr Vorgehen deutlich zu machen, wie Sie mit diesem Komplex 
umgegangen sind. Ich finde, da steht ein durchaus schwerwiegender Vorwurf im 
Raum. Ich möchte Ihnen hier Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen. 

Die Landesregierung möchte ich fragen, was sie in den letzten zweieinhalb Jahren 
unternommen hat, um zur Aufklärung dieses Komplexes beizutragen, insbesondere 
wie die Landesregierung, Vertreter des Landes im Aufsichtsrat in diesem Zusammen-
hang agiert haben, um die Aufklärung in diesem Bereich voranzutreiben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zunächst Herr Dr. Stemper. 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Ich habe ja gerade schon gesagt, wie wir in den 
letzten dreieinhalb Jahren dort vorgegangen sind. Nachdem angefangen wurde, zu 
ermitteln, haben wir die ganze Zeit mit den Ermittlungsbehörden kooperiert. Wir haben 
sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt, von 2016 bis heute. In verschiedenen 
Themenkomplexen und in verschiedener Themendichte wurden Unterlagen angefor-
dert. Die sind alle zügig geliefert worden. Wir haben alle Fragen beantwortet, die es in 
diesem Zusammenhang gab.  

Wir sind aber – das haben wir von Anfang an gesagt – bei dem, was wir selber ermitteln 
können, aus eigenen Reihen, eigentlich immer nur fähig, bis zu dem zu gucken, was 
bei uns in den Büchern ist. Wenn Sie das Thema „Leerverkauf“ betrachten, dann ist 
der Vorwurf, der dort immer dahintersteht, Folgender: Jemand hat etwas verkauft zu 
einem Zeitpunkt, wo er es noch nicht hatte, und der andere hat es dann bekommen 
mit Lieferverzögerung, ohne Lieferverzögerung. – Wir können bei uns immer nur gu-
cken: Wann sind Daten eingegangen, wann sind die entsprechenden Papier geliefert 
worden, wann hat sich ein Kontrahent eingedeckt, oder hatte er Papiere, die man ge-
kauft hat, schon vorher? Die Informationen haben wir nicht. Die werden wir auch nicht 
bekommen. Die bekommen wir nur aus den Ermittlungsakten. Von daher haben die 
Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung dort ganz andere Möglichkeiten.  

Wir kennen den Vorwurf. Wir können aber nur versuchen, ihn zu entkräften, wie ich 
das jetzt auch tue. Wir haben aus meiner Sicht in den letzten dreieinhalb Jahren all 
das getan, was wir tun konnten. Wir sehen halt insgesamt, dass aus der Menge der 
Verfahren, die in diesem Themenfeld laufen, in NRW und auch über NRW hinaus, dort 
Daten zusammengetragen werden, die extrem groß, extrem granular sind. Da sehe 
ich offenbar über diesen Vergleich und über die Synchronisation der Verfahren, dass 
sich darüber ein Bild ergibt, was eine beteiligte Bank an dieser Stelle nie alleine ermit-
teln kann.  
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Was die Aufgabe der Bank im Sinne der Schadensminderungspflicht, Verfolgung von 
Ansprüchen etc. ist, das machen Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer entsprechenden 
Sphärentrennung, indem sie die Ansprüche gegenüber Dritten, sei es Mitarbeiter, Vor-
stände, Geschäftspartner etc., entsprechend in ihren Obliegenheiten verfolgen und 
dort entsprechend das tun, was sie tun müssen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, wenn in diesem Zusammen-
hang ein Vorwurf berechtigt ist, dann hängt er damit zusammen, dass die Portigon das 
abwickelt und ausbadet, was verschiedene Verantwortliche über viele Jahre in der 
ehemaligen WestLB angerichtet haben. Das ist ein rechtlich noch nicht abgeschlosse-
ner Vorgang. Deswegen muss ich als Landesminister das auch immer einschränkend 
sagen. Aber wenn sich die Vorwürfe, die jetzt im Raume stehen, bewahrheiten sollten, 
stellt man ein weiteres Mal fest, dass offenkundig die damaligen Verantwortlichen der 
WestLB vor nichts, aber vor überhaupt nichts zurückgeschreckt haben, um in überstei-
gertem Gewinninteresse Geschäfte zu machen, die in unserer gemeinsamen Anse-
hung strafrechtlich und steuerrechtlich zu beanstanden sind. Da ist der Vorwurf. Die 
Portigon badet das aus, wickelt das ab und kooperiert vollständig und in vollem Um-
fang mit den Behörden. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Im Aufsichtsrat 
stellen alle Vertreter des Aufsichtsrates das sicher. Da gibt es überhaupt keine Bean-
standungen in irgendeiner Weise.  

Die Ermittlungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen ermitteln in jeder Hinsicht 
gegen jeden, unabhängig von den Gesellschaftern, die dahinterstehen, oder anderen 
Umständen in diesen Fragen mit Klugheit, Hochdruck, kenntnisreich und intensiv. Das 
zeigt sich auch an den Inhalten der Ad-hoc-Mitteilung. Insofern spricht das sowohl für 
die Staatsanwaltschaft als auch für die Finanzverwaltung, dass diese Dinge nun immer 
tiefer und besser aufgeklärt werden. Das liegt im Interesse aller Beteiligten, einschließ-
lich im wohlverstandenen Interesse der Portigon, die das aber glücklicherweise ge-
nauso sieht, wie Sie gerade von Herrn Dr. Stemper gehört haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich kurz eine Frage stellen darf: Herr Minister, 
es hat von einem Ihrer Amtsvorgänger vor dem Untersuchungsausschuss des Bun-
destages die Aussage gegeben, dass es solche Geschäfte nicht gegeben habe, was 
ja ziemlich apodiktisch und offenkundig zumindest nicht zutreffend ist. Wie bewerten 
Sie das aus heutiger Sicht? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Aus heutiger Sicht ist es viel zu früh, irgendwelche 
abschließenden Bewertungen zu machen. Ich habe eben gesagt, wir reden rechtlich 
über noch nicht abgeschlossene Sachverhalte. Das muss man als Amtsträger ein-
schränkend immer sagen. Ich würde diese Sachverhalte als rechtlich abgeschlossen 
betrachten, wenn ich das jetzt vermutete Ergebnis als endgültiges Ergebnis nehmen 
und dann für eine Bewertung heranziehen würde. Das darf ich nicht, das sollte ich 
nicht. Das wäre nicht klug, und das wäre auch nicht richtig. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich teile weitestgehend das, was Sie gerade gesagt haben, 
auch in der Einschätzung der Arbeit der Portigon, ausdrücklich, soweit ich das nach-
vollziehen kann. Damit haben Sie aber die gestellte Frage nicht beantwortet. Ich kann 
es präzisieren. Ich habe ja bewusst nicht die Ermittlungsbehörden, sondern die Lan-
desregierung – ich konkretisiere –, das Finanzministerium angesprochen und gefragt, 
was es unternommen hat, um zur Aufklärung beizutragen. Konkret: Haben Sie viel-
leicht ein Gutachten eingefordert? Haben Sie den Aufsichtsrat noch mal angeschrie-
ben? Sie haben gerade gesagt, alle Aufsichtsratsmitglieder würden entsprechende 
Fragen stellen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sind Sie nicht selbst dabei oder 
zumindest nicht als Aufsichtsratsmitglied dabei. Können Sie das ein bisschen konkre-
tisieren, was die Landesregierung gegenüber dem Vorstand der Portigon getan hat, 
um auf Aufklärung zu drängen und die Sachverhalte aufzuklären? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, jemand, der vollumfänglich 
mit den Behörden zusammenarbeitet und alles Mögliche tut, um das zu gewährleisten, 
muss nicht aufgefordert werden, genau das zu tun. Deswegen geht die Frage in die 
falsche Richtung.  

Ich habe vorgetragen, dass alle Mitglieder des Aufsichtsrates sicherstellen, dass das 
auch weiterhin geschieht, und sich davon überzeugen, dass das so ist. Ich habe vor-
getragen, wie die Ermittlungsbehörden, die ja nachgeordnete Behörden der Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen sind, soweit sie in Nordrhein-Westfalen ermitteln, aus 
Nordrhein-Westfalen kommen, hier arbeiten, dass das ohne Ansehung von Gesell-
schafterstellungen oder Ähnlichem erfolgt, erfolgen muss. Insofern erfolgt in diesem 
Fall vollumfänglich sowohl die Aufklärung als auch die Kooperation der Portigon mit 
den Aufklärern. Von daher wird auf beiden Seiten hervorragend gearbeitet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Gibt es zum Teil b) dieses Tagesord-
nungspunktes noch Fragen? – Herr Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist gut, wenn jetzt die 
Portigon aufklärt. Wir haben gehört, 500, 600 Millionen Euro minus. Es kann auch mehr 
werden. Es geht vor allem um die grundsätzliche Frage: Wer war damals im Aufsichts-
rat? Immerhin handelt es sich bei der WestLB um eine Bank des Landes mit Beteili-
gung der Sparkassen. Wie wird der Aufsichtsrat zur Verantwortung gezogen? Denn es 
sind ja nun kriminelle Geschäfte gemacht worden unter Duldung des Aufsichtsrats. 
Das ist mir absolut unverständlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Die Rollen der Beteiligten der WestLB sind ja nun 
in vielfältiger Weise untersucht worden, in mehreren Untersuchungsausschüssen des 
Landtages von Nordrhein-Westfalen, zum Teil schon gerichtlich, zum Teil in anderen 
Untersuchungsausschüssen, die der Vorsitzende eben angesprochen hat. Wer zu die-
sem Zeitpunkt im Aufsichtsrat war, um den es in der Ad-hoc-Mitteilung geht, kann ich 
Ihnen auswendig natürlich nicht sagen. Da gab es einen regen Wechsel. Aber klar ist, 
dass zunächst mal der Vorstand der damaligen WestLB verantwortlich ist. Da ist si-
chergestellt, dass alle Regressmöglichkeiten gegen persönlich regresspflichtige Vor-
standsmitglieder geltend gemacht werden können, soweit die Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Das werden wir selbstverständlich tun. Wir werden auch alle anderen gege-
benenfalls rechtlich in Betracht kommenden Regressmöglichkeiten nutzen, wenn sie 
sich als gegeben, als realitätsnah und als erfolgversprechend darstellen sollten. Das 
betrifft alle infrage kommenden Persönlichkeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Gibt es zum Teil b) des Tagesordnungs-
punktes noch Wortmeldungen? – Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich bitte um ein Wortprotokoll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist zugesagt.  

Teil a) 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, es sei wiederholt betont worden, wenn die Notwen-
digkeit bestehe, zusätzliches Personal mit Ermittlungen und dergleichen zu betrauen, 
dies zu tun. Die Ausführungen in der Vorlage machten deutlich, wie umfangreich und 
kompliziert die Materie sei. Vor dem Hintergrund sei aus seiner Sicht das Personal 
nicht ausreichend, um die Aufgaben zügig abarbeiten zu können. Ihn interessiere die 
aktuelle Einschätzung der Landesregierung. 

Mit Blick auf die Panama-Paper sei darauf hingewiesen worden, dass die Sachzusam-
menhänge in dem Bereich nicht so kompliziert seien wie bei Cum Ex. Nichtsdestotrotz 
seien auch hier die Aufgaben sehr umfangreich. Von daher sei aus seiner Sicht ledig-
lich ein Ermittler zu wenig. Auch hierzu interessiere ihn die Auffassung der Landesre-
gierung. 

Es müsse sichergestellt werden, dass keine Verjährungen einträten. Bayern habe dies 
getan. Nordrhein-Westfalen hingegen halte dies nicht für nötig. Er frage, ob alles getan 
werde, Verjährungen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang werde in der Vorlage 
immer von den Hauptverdächtigen gesprochen, bei denen das sichergestellt sei. Ihn 
interessiere, wie es sich mit den Nebenverdächtigen verhalte. 

Seine Fraktion habe vorab die Frage gestellt, wie viele Banken und Sparkassen davon 
betroffen seien. Als Antwort seien zwei Fallkomplexe dargestellt worden. Daraus 
könne er die Beantwortung der Frage jedoch nicht entnehmen. Von daher bitte er um 
Beantwortung der Frage. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, der Landesregierung seien alle Ermitt-
lungstätigkeiten wichtig. Dazu gehöre sowohl Cum Ex als auch Cum Cum. Mit der 
Eröffnung des ersten Hauptverfahrens am Landgericht Bonn habe man eine neue 
Phase erreicht. Diese sei medial überwiegend zutreffend begleitet worden. Dies zeige, 
wie erfolgreich die Behörden in dieser Angelegenheit seien. Weiterhin laufe die Zu-
sammenarbeit zwischen Finanzverwaltung, Justizressort und Innenressort ausgespro-
chen gut und konstruktiv. Dies gehe Hand in Hand.  

Die personelle Ausstattung sowohl in Bezug auf Cum Ex und Cum Cum als auch in 
Bezug auf Panama sei jederzeit ausreichend, um die notwendigen Ermittlungen er-
folgreich durchzuführen. Die Landesregierung habe immer gesagt, dass, wenn sich 
aufgrund der Ermittlungsergebnisse Notwendigkeiten veränderten, was jederzeit pas-
sieren könne, flexibel reagiert werde.  

Bezüglich der steuerlichen Verjährungen habe man alle möglichen Maßnahmen ergrif-
fen, um diese zu vermeiden. Er bitte Herrn Dr. van Lishaut um eine nähere Erläuterung. 

LMR Dr. Ingo van Lishaut (FM) legt dar, er habe den Abgeordneten Zimkeit so ver-
standen, dass er sich auf die Frage der Haftungsbescheide konzentrieren wolle vor-
gelagert auf die Frage der Verjährungen. 

Es gebe eine steuerrechtliche und eine strafrechtliche Verjährung. Beide würden un-
terschiedlich gerechnet. Dies sei nicht ganz so wichtig, wichtig sei, dass diese unter-
brochen werden könne, insbesondere durch die Einleitung eines Strafverfahrens. Dies 
geschehe auch in den betreffenden Fällen. Hier müsse man jedoch wissen, wem ge-
genüber man ein Strafverfahren einleite. Unbekannt bleibende Täter – die möge es 
am Ende des Tages geben – blieben unbestraft wie bei anderen Vorgängen auch. Man 
sei jedoch inzwischen gut aufgestellt und gehe geordnet an die Dinge heran. Von da-
her sei von der Vorgehensweise her sichergestellt, dass alles, was möglich sei, getan 
werde. 

Bezüglich des Personals gebe er zu bedenken, wenn Steuerpflichtige selber schon 
beim Blick in ihre eigenen Bücher Schwierigkeiten hätten, herauszufinden, was pas-
siert sei, dann sei es natürlich für die Externen es recht schwierig. Der Kreis der Per-
sonen derjenigen, die fachlich etwas beitragen könnten, sei sehr klein. Es müssten 
Leute sein, die das System Clear Screen begriffen, die möglichst eine Bankausbildung 
hätten. Mittlerweile habe man in diesem Bereich richtig gute Leute, aber man könne 
nicht einfach die Anzahl verdoppeln, um einen doppelten Input zu haben. Dies funkti-
oniere nicht und wäre kontraproduktiv. 

Die Bayern arbeiteten mit Haftungsbescheiden. Nordrhein-Westfalen habe eine etwas 
andere Fallstruktur. Dies liege daran, dass es in NRW weniger Steuerbescheide gebe 
als in Bayern. In NRW gebe es Erstattungsfälle des BZSt, für die das BZSt selber 
zuständig sei. Haftungsbescheide seien deshalb schwierig, weil diese eine Ermes-
sensbetätigung voraussetzten. Um eine gerichtsfeste Ermessensbetätigung vorzuneh-
men, müsse der Sachverhalt bezogen auf die persönliche Einzelverantwortung sauber 
abgebildet werden, und zwar so spät wie möglich, um auch die letzten Erkenntnisse 
berücksichtigen zu können. 
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Stefan Zimkeit (SPD) sagt, in der Tat handele es sich um sehr komplexe Sachzusam-
menhänge, sodass nicht ad hoc irgendjemand aus der Steuerfahndung damit beauf-
tragt werden könne. Die Verfahren liefen nun aber schon sehr lange, und es sei nicht 
absehbar, dass diese in den nächsten Monaten abgeschlossen würden. Von daher 
interessiere ihn, ob im Rahmen von Fort- und Weiterbildung dafür gesorgt werde, zu-
sätzliches Personal in der Landesverwaltung in die Lage zu versetzen, die Fälle zu 
bearbeiten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, durch alle möglichen Maßnahmen 
werde eine angemessene und notwendige Personalausstattung jederzeit sicherge-
stellt. Dies betreffe ausdrücklich auch den denkbaren Fall, den er eben geschildert 
habe, nämlich dass eine Ausweitung des personellen Einsatzes notwendig werde.  

Stefan Zimkeit (SPD) fragt, ob Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Kolleginnen 
und Kollegen durchgeführt würden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwähnt, man werde im Falle der Notwendigkeit, 
zusätzliches Personal in diesem Komplex einzusetzen, immer qualifiziertes und dafür 
geeignetes Personal einsetzen. 

Also nein, merkt Stefan Zimkeit (SPD) an. 
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2 Europäische Klimapolitik forcieren: CO2 einen Preis geben und Energiegeld 

einführen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5724 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AEI) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/5724 an den Aus-
schuss für Europa und Internationales – federführend – sowie 
unter anderem an den HFA am 22.05.2019) 

Vorsitzender Martin Börschel fragt, ob ein Votum abgegeben werden solle. 

Monika Düker (GRÜNE) spricht sich dafür aus, ein Votum abzugeben, weil das auf 
Bundesebene beschlossene sogenannte Klimapaket sehr starke Finanzauswirkungen 
habe. Trotz des gefundenen Kompromisses durch die grünen Bundesländer, die im 
Vermittlungsausschuss noch einige Standards hätten herausarbeiten können, halte 
ihre Fraktion den Antrag aufrecht, weil in ihm deutlich gemacht werde, dass es sich 
lediglich um einen Kompromiss handele, den ihre Partei auf Bundesebene mittrage, 
da sonst noch weniger passieren würde. Sowohl die Kompensation der Mehrbelastung 
durch die CO2-Bepreisung als auch die Bepreisung selber seien nicht ausreichend.  

Stefan Zimkeit (SPD) zeigt sich überrascht darüber, dass der HFA ein Votum abge-
ben solle, denn nach seiner Information sei der Antrag im Verkehrsausschuss zurück-
gezogen worden. Nach Ansicht seiner Fraktion sei er inhaltlich in der Tat erledigt. Aber 
wenn die Grünen auf die Abgabe eines Votums bestünden, werde man selbstverständ-
lich votieren. 

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, nach ihren Informationen werde der Antrag auf-
rechterhalten. Von daher bitte sie, über den Antrag abzustimmen. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den Antrag ab.  
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3 Mehr Geld in der Tasche von Beschäftigten, Familien, Rentnerinnen und 

Rentnern – Gerechte Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6590 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AWEL) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/6590 an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – federfüh-
rend – und an den HFA am 26.06.2019) 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD sowie bei Nichtbeteiligung der Grünen lehnt der Aus-
schuss den Antrag ab. 
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4 Sachstand Privatisierung 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2897 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit hatte um diesen Tagesord-
nungspunkt gebeten, und zwar mit Schreiben vom 8. Januar dieses Jahres. Eine ent-
sprechende – ich will nicht sagen – Antwort ist uns zugegangen, aber zumindest eine 
Vorlage 17/2897, von der ich vermute, dass es Nachfragen gibt. – Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Sie haben uns ja quasi im letzten Jahr aufgefordert, 
jedes Jahr immer nachzufragen, und schon angekündigt, dass Sie wahrscheinlich 
dann sagen werden, wir machen erst einen Rundumschlag, wenn alle Privatisierungs-
pläne durchgeprüft sind. Gleichwohl ist es aber logisch, dass man sagt, wir haben jetzt 
über die Hälfte der Legislaturperiode vorbei, und nun muss man auch mal Butter bei 
die Fische geben. Wir haben ja schon Ausnahmen gehabt, Flughafen Köln/Bonn bei-
spielsweise, wo man gesagt hat, da nicht, oder eben bei WestSpiel eben schon, bei 
den Kasinos. Deswegen wäre es ganz gut, einen Zwischenbericht hier abzugeben und 
zu sagen, an welcher Stelle man sich da befindet, welche rausgenommen werden, wo 
man sagt, nein, da denken wir nicht weiter, oder wo es konkrete Gespräche gibt.  

Dann habe ich noch eine konkrete Nachfrage zu WestSpiel, weil hier steht, dass be-
deutsame Werke am Ende des vergangenen Jahres von WestSpiel an die NRW.BANK 
veräußert wurden. Das ist natürlich ein bisschen unkonkret. Der Unterschied bei einer 
Liste bei WestSpiel, was denn bedeutsame Werke sind und was nicht, erschließt sich 
uns nicht. Und das Zweite ist, über welche Summe wir denn da reden, die da geflossen 
ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Weske, zum ersten Teil 
würde ich gerne auch schon einen kompletten Bericht abgeben können. Das kann ich 
aber tatsächlich nicht, weil die Prüfungen innerhalb der Landesregierung noch andau-
ern. Ich würde gerne einen geschlossenen Bericht am Ende der Prüfungen abgeben, 
weil wir uns bewusst entschieden haben, über die von Ihnen zutreffend geschilderten 
Ausnahmen hinaus keine weiteren Ausnahmen zu machen. Die gibt es auch nicht. 
Zwischenzeitlich ist also weder positiv noch negativ über eine andere Beteiligung ent-
schieden worden, sondern das behalten wir uns einer Schlussentscheidung am Ende 
des Prozesses vor. Deswegen verbietet sich tatsächlich vorher eine entsprechende 
Wasserstandsmeldung. Ich hoffe sehr, dass wir in absehbarer Zeit damit fertig sind, 
denn Sie haben völlig recht, wenn ich mir die Legislaturperiode angucke – die geht für 
uns alle irre schnell –, dann sind wir wirklich bei der Hälfte. Diesen Hinweis habe ich 
meinem Kalender auch schon entnommen. 
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Zu WestSpiel: Da haben wir offen gestanden ein bisschen gelernt, wie man mit Kunst 
umgeht. Wir haben eine enge Kooperation zwischen WestSpiel, NRW.BANK und dem 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft gemacht. Wir haben alle Kunstwerke, die in 
WestSpiel liegen, durch MKW, also durch die Fachleute, untersuchen lassen. Bedeut-
same Kunstwerke in diesem Sinne – meint kulturell bedeutsame Kunstwerke – sind 
die, von denen das MKW der Auffassung ist, dass sie kulturell so bedeutsam sind, 
dass man sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sollte, auch der breiten Öffent-
lichkeit. Ich füge hinzu: nicht nur der Öffentlichkeit, die in unseren wichtigen und schö-
nen Spielkasinos verkehrt, sondern auch der Öffentlichkeit, die in Museen und Aus-
stellungshäusern verkehrt. Deswegen hat die NRW.BANK diese einvernehmlich als 
bedeutsam eingeschätzten Kunstwerke von WestSpiel erworben. Sie werden dann 
von der NRW.BANK über die Stiftung Kunstsammlung NRW Museen und Ausstel-
lungshäusern zur Verfügung gestellt, damit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind.  

Über die Zahl kann ich im Moment auswendig nichts sagen. Mein Staatssekretär aber: 
6,3 Millionen Euro netto zusätzlich Umsatzsteuer. 

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

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will noch mal im Zusammenhang mit den Spielbanken 
nachfragen. Es gab eine Presseberichterstattung über drohende steuerliche Nachzah-
lungen im Kasinobereich aufgrund einer EU-Prüfung. Dabei wird spekuliert, sage ich 
mal, auch in diesem Artikel, dass sich deswegen möglicherweise zum Beispiel der 
Gauselmann-Konzern aus entsprechenden Verfahren zurückziehen könnte, weil ent-
sprechende Nachzahlungen drohen. Ist der Landesregierung eine solche Untersu-
chung von der EU bekannt, und sieht die Landesregierung die Gefahr, dass es irgend-
welche Nachzahlungen im Bereich Spielbanken geben könnte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zum ersten Teil: Es gibt, wie Sie wissen, leider 
noch gar kein Verfahren, aus dem sich irgendjemand zurückziehen könnte, weil wir 
uns im zweistufigen Verfahren noch auf der ersten Stufe befinden und gerade die Ver-
bändeanhörung des neuen Spielbankgesetzes auswerten, das ja Voraussetzung dafür 
ist, dass nachher die europaweite Ausschreibung gemacht wird, an der sich dann alle 
beteiligen können, die dafür infrage kommen. Da das aber noch nicht begonnen hat, 
kann sich aus diesem Verfahren auch noch niemand zurückziehen.  

Zur zweiten Frage: Da kann eigentlich nur der Beihilfekomplex gemeint sein. Da bitte 
ich Herrn Heilgenberg, das ein wenig einzuordnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Heilgenberg, bitte. 

MDgt Gerhard Heilgenberg (FM): Die EU-Kommission hat am 9. Dezember be-
schlossen, zwei Beihilfeverfahren förmlich zu eröffnen, die auch WestSpiel betreffen. 
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Bei dem einen Beihilfeverfahren geht es unter anderem um die stille Beteiligung der 
WestSpiel GmbH & Co. KG aus dem Jahre 2015. Im zweiten Beihilfeverfahren geht es 
um steuerliche Aspekte. Das ist kein spezielles Verfahren, was nur WestSpiel betrifft, 
sondern hier wird die steuerliche Regelungssystematik für die Spielbanken in allen 
Bundesländern jeweils einem Vergleich mit der Regelbesteuerung unterzogen. Das 
sind die Streitpunkte dieser beiden Beihilfeverfahren. Das ist ganz am Anfang. Schon 
im Vorfeld, bevor dieser förmliche Eröffnungsbeschluss kam, kannten wir natürlich die 
Fragen oder wussten, dass diese Überlegungen stattfanden. Das Privatisierungsver-
fahren geht aber ganz normal weiter.  

Vorsitzender Martin Börschel: Zunächst noch eine direkte Nachfrage zu der Antwort, 
Herr Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe die Bitte, für die nächste Sitzung das noch mal schrift-
lich aufzubereiten, einschließlich einer Rechtseinschätzung der Landesregierung, wie 
sie das rechtlich bewertet.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das sagt der Minister zu. – Frau Kollegin Düker, bitte. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke, dass wir darüber heute sprechen. Wir alle wissen ja 
von dem Verfahren her, dass, wenn wir das Spielbankengesetz hier im Parlament auf 
den Tisch bekommen – Sie schreiben es ja auch –, eine ausführliche Verbändeanhö-
rung auf Kabinettsebene schon erfolgt ist. Die Auseinandersetzung mit den Interes-
sensvertretern ist erfolgt. An der Stelle sind dann Pflöcke gesetzt, weil ja das Verfahren 
weiterläuft. Deswegen danke, dass wir darüber hier vorab, bevor wir es auf dem Tisch 
haben, sprechen können. 

Die Diskussion an den Standorten läuft gerade mit einer hohen – sagen wir mal – 
Nervosität. In Aachen gibt es inzwischen einen Ratsbeschluss dazu. Die planen da 
weitere Ratsbeschlüsse, haben Sorge um den Standort, sehr viel Sorge, sehr viel Ner-
vosität. Deswegen würde ich gerne den Minister, weil diese Debatte gerade im Gange 
ist, noch mal an das erinnern, was er immer gesagt hat, und ihn auch fragen, ob das 
für ihn auch weiterhin im Verfahren gilt, nämlich dass zu allererst die Interessen, die 
berechtigten Interessen der Beschäftigten kommen. Da besteht die sehr starke Sorge, 
dass diese Zusage, Herr Minister, die Sie gegeben hatten, nicht eingehalten wird und 
die Tarifbindung und die Betriebsratsanbindung für alle Beschäftigten an allen Stand-
orten damit nicht mehr gegeben sind. Diese Befürchtung wird geäußert. Deswegen 
würde ich gerne, weil ich es wichtig finde – Sie haben immer gesagt, das bleibt alles –
, hier ein klares Wort von Ihnen hören, inwieweit das im Verfahren sichergestellt wird.  

Das Zweite sind die Standorte. Im Aachener Stadtrat hat es über die Standortsiche-
rung eine heftige Debatte gegeben. Sind die Standorte, die wir haben, abgesichert? 

Dann Stichwort: „Wirtschaftlichkeit“. Wir haben immer zu Recht auch mit den Kollegen 
der SPD hier die Sorge geäußert, dass, wenn man so etwas verkauft, es wirtschaftlich 
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ist. Versucht man mit dem Spielbankengesetz, für potenzielle Interessenten die Wirt-
schaftlichkeit zu erhöhen? Auch hier findet sich etwas in dem uns vorliegenden Text, 
das diese Sorge bestätigt, nämlich dass die Spielbankenabgabe unter bestimmten Be-
dingungen reduziert werden kann. Wenn man das jetzt für einen privaten Betreiber 
macht, erhöht sich natürlich die Wirtschaftlichkeit, aber so ist es ja linke Tasche, rechte 
Tasche. Also, damit werden der Öffentlichkeit dann Einnahmen verwehrt, die unter 
Umständen in dem alten Konstrukt beibehalten würden. Das heißt, es besteht die 
Sorge, dass man zugunsten der Wirtschaftlichkeit auf Einnahmen aus dem Spiel ver-
zichtet. 

Das sind jetzt nur mal drei Punkte, die derzeit in der Debatte an Sorgen geäußert wer-
den. Dazu hätte ich gerne eine Stellungnahme. Bei allen drei Punkten hatte ich Sie im 
Vorfeld immer so verstanden, das bleibt alles so, wie es ist. Dazu heute schon, bevor 
wir das Gesetz auf dem Tisch haben, eine Stellungnahme, wäre, glaube ich, im ge-
samten Interesse gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, dazu habe ich immer 
das Gleiche gesagt, was ich heute noch mal wiederhole. Ich habe gesagt, dass wir alle 
berechtigten Interessen im Gesamtkontext in die Entscheidung einbeziehen werden. 
Dazu gehören berechtigte Interessen der Beschäftigten, dazu gehören berechtigte In-
teresse der Standortkommunen, dazu gehören berechtigte Interessen des Landes, 
dazu gehören berechtigte Interessen des Spielerschutzes, dazu gehören viele weitere 
berechtigte Interessen. Die werden wir alle berücksichtigen und in ein Spielbankgesetz 
bringen, was dann aus unserer Sicht so ausgewogen ist, dass wir es dem Landtag von 
Nordrhein-Westfalen vorlegen können. Wir werten dazu gerade intensiv und in allen 
Details die Verbändeanhörung aus, um dann genau diesen aus unserer Sicht abge-
wogenen Vorschlag dem Parlament von Nordrhein-Westfalen vorlegen zu können. Da-
bei denken wir, wie gesagt, an diese von Ihnen angesprochenen Punkte, aber auch 
an viele Punkte noch mehr. Natürlich kann ich Ihnen nicht im Vorfeld schon sagen, wie 
das ausgeht in der Abwägung der Verbändeanhörung. Das wäre Glaskugellesen. Das 
Innenministerium ist federführend. Wir machen das wie immer. Sie wissen, in dieser 
Landesregierung arbeiten wir freundschaftlich und partnerschaftlich zusammen. Da 
müssen Sie leider auf den konkreten Vorschlag, den wir Ihnen dann zur Entscheidung 
unterbreiten, warten. 

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

Stefan Zimkeit (SPD): Zum einen wäre es hilfreich, zu wissen, wann in etwa dieser 
Zeitpunkt ist.  

Ich will aber noch mal eine inhaltliche Bewertung sagen. Das, was Sie hier gerade 
dargestellt haben, die Berücksichtigung aller berechtigten Interessen – wer definiert 
denn, was berechtigt ist und was nicht? – entspricht nicht dem, was den Kolleginnen 
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und Kollegen aus den Spielbanken zugesagt worden ist. Denen ist nicht gesagt wor-
den, ihre berechtigten Interessen werden eingehalten, sondern es ist gesagt worden, 
für sie bleibt die Situation beim Alten. Das Gleiche gilt für die Standorte. Insofern be-
merke ich hier eine Aufweichung der bisherigen Positionen, die einem aus Sicht der 
Standorte, aus Sicht der Beschäftigten nur Sorgen machen kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, da würde ich Sie wirklich 
bitten, meine Äußerungen zu diesem Thema noch mal nachzulesen. Es sind immer 
die gleichen gewesen. Ich habe immer von den „berechtigten Interessen aller Beteilig-
ten“ gesprochen, auch von denen der Beschäftigten. Deswegen werden Sie da keine 
Aufweichung und auch keine Veränderung sehen. Ich will als Mitglied der Landesre-
gierung dem Landtag von Nordrhein-Westfalen einen ausgewogenen Vorschlag un-
terbreiten. Damit wird die Landesregierung natürlich diesen Vorschlag unterbreiten. 
Das ist ja klar. Deswegen sehe ich überhaupt keine Veranlassung, hier von Aufwei-
chung zu reden. Das ist die gleiche Position, wie wir sie von Anfang an hatten.  

Wenn Sie fragen, wer am Ende über die berechtigten Interessen entscheidet: Über die 
berechtigten Interessen entscheidet am Ende der Landtag von Nordrhein-Westfalen, 
weil der Landtag von Nordrhein-Westfalen dann über den Vorschlag der Landesregie-
rung für dieses Spielbankgesetz abzustimmen und dabei dann festzustellen hat, wel-
che Interessen der Landtag von Nordrhein-Westfalen für berechtigt, unberechtigt oder 
nachzubessern hält. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe nur zwei kurze Fragen. Herr Minister hat gerade 
festgestellt, die Hälfte der Wahlperiode ist vorbei. Da stellt sich die Frage: Gibt es für 
die Privatisierung von WestSpiel einen konkreten Zeitplan? Das wäre das eine. 

Das Zweite ist: Die NRW.BANK ist ja damit beauftragt. Gibt es Angaben über die ak-
tuellen Kosten für Rechtsanwälte und eventuell externe Berater?  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Strotebeck, Aussagen zu Zeitplänen 
sind, wie Sie wissen, bei mir immer gleich: Wir machen das sorgfältig und so schnell 
wie möglich. Das sagt auch schon alles. Sobald wir damit fertig sind und einen ausge-
wogenen Vorschlag haben, präsentieren wir Ihnen den. Uns ist allen, glaube ich, daran 
gelegen, die Dinge so schnell wie möglich zu machen, weil wir wissen, dass die Unsi-
cherheiten, die Frau Düker beschrieben hat, überall und woanders auch noch beste-
hen. Im Übrigen ist es auch im Interesse des Landes, die Dinge abzuwickeln. Aber auf 
der anderen Seite muss eben auch die gebotene Sorgfalt beim Spielbankgesetz sein. 
Wenn wir da Fehler machen oder wenn wir Fehler im Vergabeverfahren machen, dann 
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haben wir am Ende des Tages mit Zitronen gehandelt. Insofern muss man da immer 
beides miteinander abwägen.  

Die Kosten bei der NRW.BANK müssten wir über die NRW.BANK erfragen. Das habe 
ich natürlich jetzt nicht dabei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich will noch mal für meine Fraktion sehr deutlich sagen: 
Privatisierung ist für uns kein Selbstzweck. Gleichzeitig haben wir gesagt: Für uns ist 
es nicht zwingend, dass der Staat Spielbanken betreibt. Das heißt, dieses Spielbank-
gesetz wird nachweisen müssen, dass eine Privatisierung im Interesse des Gemein-
wohls, im Interesse des Spielerschutzes ist. Deswegen machen wir das ja und über-
lassen das nicht dem freien Spiel der Kräfte. Ich will nur noch mal daran erinnern, dass 
der Spielerschutz im Vordergrund steht. Ich kann nicht erkennen, wenn diese Dinge 
stimmen, die im Hintergrund diskutiert werden, dass es dadurch besser wird. Da blei-
ben großen Zweifel. Ich weiß, Sie werden ungerne konkret, Herr Minister. Das ist in 
diesem Ausschuss so. Ich bedaure das noch mal ausdrücklich, dass man hier wieder 
von Ihnen keine klare Stellungnahme bekommt. Deswegen frage ich noch mal nach: 
Ist es für Sie ein berechtigtes Interesse, dass es in dem zukünftigen Unternehmen eine 
für alle Beschäftigten einheitliche Tarifbindung gibt?  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, berechtigte Interessen 
sind die, die am Schluss in der Gesamtabwägung aller berechtigten Interessen Ein-
gang in den Vorschlag der Landesregierung finden.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Da hängen Leute dran!) 

So klug Sie jetzt auch zu einzelnen berechtigten Interessen nachfragen, so klar muss 
ich Ihnen sagen, das wird, wie Sie auch aus Ihrer eigenen Regierungszeit wissen, in 
der Schlussentscheidung über die Gesamtvorlage entschieden. Und danach hat dann 
der Landtag Gelegenheit, darüber intensiv zu beraten. Ich habe immer gesagt, mir ist 
wichtig, dass wir da einen guten Standard setzen. Ich habe immer gesagt, mir ist wich-
tig, dass wir das so machen, dass alle miteinander und auch das Gemeinwesen Nord-
rhein-Westfalens dabei gut stehen, dass es eine Verbesserung gibt gegenüber dem 
jetzigen Zustand, und dabei bleibt es natürlich vollumfänglich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will nur noch mal eine inhaltliche Bewertung vornehmen, 
weil hier werden, glaube ich, deutliche politische Unterschiede herausgearbeitet.  
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Aus unserer Sicht kann es nicht so sein, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nach Arbeitsplatz und Tarifsicherheit gegen die wirtschaftlichen Interes-
sen eines zukünftigen Käufers abzuwägen. Das ist die Position der Landesregierung. 
Die halten wir ausdrücklich für falsch. Es müssen zunächst die Interessen der Beschäf-
tigten nach grundlegenden Dingen wie Tarifsicherheit, Betriebsratsvertretung, Stand-
orte durchgesetzt sein. Das kann höchstens die Basis sein, was wir grundsätzlich für 
falsch halten, dann überhaupt an die wirtschaftlichen Interessen von privaten Unter-
nehmen, die das kaufen wollen, heranzugehen. Wir halten es für den falschen Weg, 
diese Interessen infrage zu stellen, um möglicherweise die wirtschaftlichen Interessen 
verschiedener Konzerne zu bedienen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Kollege Zimkeit, nur damit das nicht so stehen 
bleibt: Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass die von Ihnen zitierten beiden Inte-
ressen gegeneinander abgewogen werden, sondern ich habe Ihnen gesagt, dass alle 
berechtigten Interessen in all den Feldern, die ich genannt habe, und weitere mehr in 
diese Überlegung einfließen. Naturgemäß werden alle gegen und untereinander so 
abgewogen, dass wir zu einem nach unserer Auffassung ausgewogenen Vorschlag 
an den Landtag von Nordrhein-Westfalen kommen. Damit werden nicht zwei Interes-
sen gegeneinander abgewogen, sondern alle berechtigten Interessen gegen und un-
tereinander. Deswegen kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wie Sie zu dieser Auf-
fassung über meine Ausführungen kommen. 

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

Stefan Zimkeit (SPD): Damit man das noch mal nachlesen kann, was er gesagt hat, 
beantrage ich ein Wortprotokoll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist zugesagt.  

Aus Sicht des Ausschusses habe ich noch eine Frage, die an Ihre allererste Bemer-
kung anknüpft, nämlich zu der Gesamtliste. Dürfen wir denn davon ausgehen, dass 
die diesem Ausschuss exklusiv zur Verfügung gestellt werden wird beizeiten?  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Welche Gesamtliste meinen Sie? 

Vorsitzender Martin Börschel: Die der beabsichtigten Privatisierung, alles das, was 
die Regierung sozusagen als Gesamtpaket vorlegen will, was Sie ganz zu Beginn ge-
sagt haben. Ich glaube, es ist im Sinne des Ausschusses und der Zusammenarbeit, 
dass hier die unmittelbare Information erfolgt und nicht etwa die über Dritte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Also, ich muss kurz nachdenken, weil ich fürchte, 
dass der Präsident des Landtags von Nordrhein-Westfalen unglücklich darüber wäre, 
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wenn wir über eine Kabinettsentscheidung, die das ja sein wird, anders verfahren, als 
das in der Informationsvereinbarung zwischen Parlament und Landesregierung gere-
gelt ist. Deswegen fürchte ich fast, dass diese mir sympathische exklusive Information 
dieses Ausschusses dieser gemeinsamen Vereinbarung möglicherweise nicht ent-
sprechen wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Die Parlamentsinformationsvereinbarung würde mir 
genügen, weil damit ausgeschlossen ist, dass wir eine Medieninformationsvereinba-
rung haben. – Gut, einverstanden. Dann haben wir uns darauf verständigt. Mehr als 
verabredet wollen wir selbstverständlich selbst als HFA nicht.  

Damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt abgeschlossen.  
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5 Einführung der Vermögenssteuer 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2899 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Strotebeck mit Schreiben vom 7. Januar 2020 beantragt worden. Der erbe-
tene schriftliche Bericht sei mit der Vorlage 17/2899 zugegangen. 

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. Ihn interes-
sierte, ob sich die Wiedereinführung der Vermögensteuer finanziell lohnen würde vor 
dem Hintergrund des damit zusammenhängenden Verwaltungsaufwands und der be-
grenzten Zahl an Steuerprüfern.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, das Bundesverfassungsgericht habe auf-
grund der Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes die Vermögenssteuer für verfas-
sungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber habe sich daraufhin entschieden, die entspre-
chenden Regelungen nicht verfassungskonform zu reformieren. Insofern werde eine 
Vermögenssteuer nicht mehr erhoben. Weder beim Deutschen Bundestag noch beim 
Bundesrat lägen derzeit entsprechende Initiativen vor, eine verfassungskonforme Re-
form durchzuführen. Die Landesregierung lehne eine solche Reform vor allen Dingen 
aus politischen Gründen ab. Die Kostenauswirkungen würden sicherlich vom Inhalt 
eines möglichen Reformvorschlags abhängen, sodass eine abstrakte Beurteilung nicht 
möglich sei.  

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, ob die Landesregierung die Finanzausstattung 
des Landes Nordrhein-Westfalen für auskömmlich halte, um die Fortentwicklung des 
Landes zu garantieren. Sollte dies nicht der Fall sein, interessiere ihn, wie die entspre-
chenden Finanzquellen dafür erschlossen werden sollten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, im Moment halte er die Finanzausstat-
tung aller staatlichen Ebenen für ausreichend. Unter einem späteren Tagesordnungs-
punkt werde man über die von der SPD kritisierten Überschüsse, die das Land Nord-
rhein-Westfalen erzielt habe, reden. Auch der Bund habe Überschüsse erzielt. Insofern 
gebe es aus seiner Sicht keinerlei Notwendigkeiten, über Steuererhöhungen nachzu-
denken. Vielmehr gehe er davon aus, dass in der nächsten Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestags über Steuerstrukturfragen zu reden sein werde.  

Die Ausstattung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Ausstattung der anderen 
Länder hielten die Ministerpräsidenten nicht für fair. Von daher habe die Ministerpräsi-
dentenkonferenz den Wunsch geäußert, mit dem Bund noch einmal in ein Gespräch 
über die Verteilung der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen zu kommen. In dem Kon-
text seien sicherlich Verbesserungen erforderlich. Beispielsweise werde man über die 
Frage diskutieren müssen, wie die zeitlich befristeten Bundesprogramme, die bei den 
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Ländern zu zusätzlichen dauerhaften Ausgaben geführt hätten, nach ihrem Auslaufen 
behandelt werden sollten. Nordrhein-Westfalen sei der Auffassung, dass, da sich dau-
erhafte, vom Bund gewollte und induzierte Ausgaben auf Länderebene ergeben hät-
ten, es hierfür dauerhaft zu einer Veränderung des Verteilungsschlüssels zwischen 
Bund und Ländern kommen müsse. Diesen Teil innerhalb des Verteilungsprinzips 
halte Nordrhein-Westfalen, hielten aber auch andere Länder noch nicht für auskömm-
lich. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, dem Ausschuss die Wunschliste der Länder in 
diesem Zusammenhang zuzuleiten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwähnt, man könne dem Ausschuss gerne den 
Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz zur Verfügung stellen. – Wenn das das 
einzige sei, dann ja, merkt Stefan Zimkeit (SPD) an. 
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6 Kosten zur Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2898 

In Verbindung mit: 

Steuerstatistik Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2895 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der erste Teil des Tagesordnungspunktes 
sei vom Abgeordneten Strotebeck mit Schreiben vom 7. Januar 2020 und der zweite 
Teil vom Abgeordneten Zimkeit mit Schreiben vom 8. Januar 2020 beantragt worden. 
Die entsprechenden Vorlagen 17/2898 und 17/2895 seien zugegangen.  

Herbert Strotebeck (AfD) weist darauf hin, dass die Fragen recht deckungsgleich, die 
Antworten jedoch geringfügig unterschiedlich seien, und zwar mit Blick auf die Fälle 
und des Betrages in 2018. Hierzu erbitte er eine Erläuterung. 

ORR Andreas Becker (FM) erklärt, in der Tat seien die Zahlen stellenweise nicht de-
ckungsgleich. Hier stecke der Teufel im Detail. In der Vorlage 17/2898 seien die unbe-
schränkt steuerpflichtigen Erwerbe und in der Vorlage 17/2895 die beschränkt und un-
beschränkt steuerpflichtigen Erwerbe aufgeführt.  

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass von dem vererbten Vermögen in Nordrhein-
Westfalen 10 % Steuern gezahlt würden. Vor dem Hintergrund halte er Debatten um 
eine zu hohe Erbschaftssteuer und damit verbundene große Probleme für falsch. Viele 
Leute hätten ein leistungsloses Einkommen durch Vererbung, das nicht besteuert 
werde.  

Ihn interessiere, ob bezüglich der Erbschafts- und Schenkungssteuer ein Länderver-
gleich vorliege. Wenn ja, bitte er, diesen zur Verfügung zu stellen. 

Bezüglich der Erbschafts- und Schenkungssteuer gebe es eine gewisse Kurvenent-
wicklung. Er wolle wissen, ob dies mit der Nichtbearbeitung von Erbschaftssteuerfällen 
zusammenhänge. Bislang habe die Landesregierung diesen Zusammenhang immer 
verneint. Die nun vorliegenden Zahlen sprächen jedoch dafür.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, im Bereich der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer liege der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am bundesweiten 
Aufkommen vor, nämlich 2018 16,9 % und 2019 ein 21,1 %. Informationen aus ande-
ren Ländern legen derzeit nicht vor. Diese müssten zusammengetragen werden.  
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Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, in anderen Bundesländern habe es von 2017 auf 
2018 eine erhebliche Steigerung gegeben, während die Zahl in Nordrhein-Westfalen 
stark eingebrochen sei. – Die Zahlen aus anderen Bundesländern könnten gerne ein-
mal zusammengestellt werden, so Minister Lutz Lienenkämper (FM). Er frage, ob es 
ausreiche, die Flächenländer zu betrachten. – Stefan Zimkeit (SPD) bejaht. 

Bernd Krückel (CDU) gibt zu bedenken, dass das Erbschafts- und Schenkungssteu-
errecht ein Bundesrecht sei und der Anfall an Erbschaften und Schenkungen die ent-
scheidende Bedeutung für die Festsetzung der Steuern habe. 

Der Interpretation, dass die Übertragungen nur zu 10 % besteuert würden, widerspre-
che er deutlich. Viele Übertragungen würden nicht besteuert, weil es im engen famili-
ären Verbund Freibeträge gebe, sodass keine Steuern anfielen. Und da, wo Steuer-
festsetzungen im weiteren Kreis erfolgten, insbesondere wenn es keine verwandt-
schaftlichen Beziehungen gebe, gebe es eine Erbschafts- und Schenkungssteuer von 
bis zu 50 %. Aus der Gesamtzahl der vereinnahmten Steuer zu schließen, wie hoch 
die Schenkungen und die Erbschaften besteuert würden, halte er für eine unzulässige 
Vereinfachung. 

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, er habe nicht über einzelne Steuerfälle, sondern 
über die Gesamtsumme gesprochen. Das Verhältnis der Gesamtsumme zu dem, was 
an Steuern gezahlt werde, betrage 10 %. Damit habe er keinerlei Aussage zu Einzel-
fällen getroffen. 

Der Abgeordnete Krückel habe sich gerade bei den nichtbesteuerten Fällen insbeson-
dere auf die Familienverhältnisse bezogen. Die entsprechenden Freibeträge seien po-
litisch unumstritten. Hier gebe es höchstens eine Diskussion darüber, ob diese ange-
hoben werden sollten. Er bitte die Landesregierung, einmal das Verhältnis darzustel-
len, wie viele von der Zahlung von Erbschaftssteuer aufgrund familiärer Zusammen-
hänge freigestellt würden und wie viele Freistellungen es gebe bei Unternehmensüber-
tragungen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, der Aufwand für die Erhebung der Zahlen 
sollte angemessen sein. Es bestehe aber die Möglichkeit, die Systematik einmal dar-
zustellen, was wann welchen Freibeträgen unterliege.  
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7 Bodenwertzuwachssteuer 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2911 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Strotebeck habe um Auf-
nahme dieses Themas in die Tagesordnung gebeten. Eine entsprechende Vorlage 
17/2911 sei zugegangen. 

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für die Antworten. Derzeit werde in den Me-
dien kolportiert, dass der Wertzuwachs zum Beispiel infolge von Umwandlung von 
Ackerland in Bauland mit dieser Steuer besteuert werden könne. Hierzu erbitte er die 
Position der Landesregierung. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, man verfüge nur über relative vage Zei-
tungsinformationen über die Ideen in diesem Bereich. Diese Informationen seien nicht 
bewertungsfähig. Von daher wäre jegliche Bewertung von Einzelheiten falsch. Die 
Landesregierung stehe einer solchen Idee kritisch gegenüber. Er habe bereits vorhin 
ausgeführt, dass man das gesamtstaatliche Steueraufkommen für angemessen halte, 
weshalb über Steuererhöhungen in diesem Kontext nicht nachgedacht werde, auch 
nicht über die Einführung neuer Steuern. 
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8 Nachfragen bezüglich Steuerfahndung und Betriebsprüfung 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2912 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Abgeordnete Zimkeit habe mit Schreiben 
vom 8. Januar 2020 diesen Tagesordnungspunkt beantragt und um einen schriftlichen 
Bericht gebeten. Dieser liege mit Vorlage 17/2912 vor. 

Stefan Zimkeit (SPD) bedankt sich für den schriftlichen Bericht. Er wünsche sich, dass 
alle Vorlagen der Landesregierung so aussagekräftig seien wie diese.  

Er gehe nicht auf Einzelheiten ein, sondern stelle lediglich fest, dass es in einem gro-
ßen Teil der Bereiche, was Personal und Finanzeinnahmen angehe, eine rückläufige 
Tendenz gebe. Ihn interessiere, was die Landesregierung dagegen unternehme. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwidert, eine rückläufige Tendenz könne er nicht 
erkennen. Das steuerliche Mehrergebnis durch Betriebsprüfungen laute für 2016 rund 
3,5 Milliarden, für 2017 etwa 5,1 Milliarden und für 2018 rund 3,5 Milliarden.  

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, laut aktuellen Zahlen werde in Nordrhein-Westfalen 
innerhalb von 47 Tagen ein Steuerbescheid erstellt. Das Personal für die Betriebsprü-
fung sei in den letzten Jahren reduziert worden. Nichtsdestotrotz seien die Ergebnisse 
gestiegen. Ihn interessiere, ob es einen Überblick darüber gebe, was ein Steuerprüfer 
in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern einbringe, und warum 
der Personalbestand an Betriebsprüfern und Steuerfahndern nicht weiter ausgebaut 
werde. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, er wisse nicht, ob es einen derartigen 
Vergleich gebe. Man werde ihn aber sicherlich anstellen können. Dieser werde jedoch 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht aussagekräftig sein, weil die 
Struktur der Steuerzahler in jedem Land sehr unterschiedlich sei, sodass das Steuer-
volumen nicht von der Anzahl der individuell Fähigen abhänge. Es werde sicherge-
stellt, dass die Aufgaben, Steuereinnahmen so zu generieren, wie es gesetzlich vor-
gesehen sei, erfolgreich erfüllt würden. Die Zahlen machten deutlich, dass dies in 
Nordrhein-Westfalen immer gut gemacht worden sei und auch weiterhin gut gemacht 
werde. 

Stefan Zimkeit (SPD) bemerkt, der Minister habe sich passende Zahlen herausge-
sucht und es sich damit mit seiner Antwort auf seine Frage sehr einfach gemacht. 
Andere Zahlen zeigten eine absinkende Tendenz. So sei beispielsweise die Anzahl 
der abgeschlossenen Lohnsteuer-Außenprüfungen von 21.234 in 2016 auf 19.331 in 
2018 gesunken. Er wolle wissen, was unternommen werde, um der abgesinkenden 
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Tendenz bei der Anzahl der Prüfungen und des eingesetzten Personals entgegenzu-
wirken. 

Bernd Krückel (CDU) betont, die fortschreitende Digitalisierung in der Verwaltung, 
insbesondere in der Steuerverwaltung führe natürlich dazu, dass die Steuerfestset-
zungsverfahren im laufenden Betrieb belastbarer seien und mehr Steuern rechtssicher 
angemeldet würden, sodass für die Betriebsprüfungen und Lohnsteuer-Außenprüfun-
gen weniger Volumen zur Verfügung stehe. Dies sehe er nicht negativ. Solange rechts-
sicher und zutreffend im laufenden Betrieb die Festsetzungen erfolgten, blieben für die 
Steuerprüfung und für die Außenprüfung im Lohnsteuerbereich deutlich weniger an 
Feststellungen übrig. Insofern könnten die rückläufigen Zahlen begrüßt werden, weil 
in der Anmeldung nicht mehr so viele Fehler festgestellt würden. 

Stefan Zimkeit (SPD) fragt, ob die Landesregierung diese Ansicht teile. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, die Landesregierung werde die 
gute Arbeit fortsetzen. Dort, wo es tatsächlich Vereinfachungen gebe, werde es einen 
anderen Personaleinsatz geben. Wie in der Vergangenheit auch müsse immer berück-
sichtigt werden, dass es in vielen Steuerarten sehr wenige Großfälle gebe. Wenn in 
einem Jahr ein solcher Fall abgeschlossen werde, sei dies ein besonderes statisti-
sches Ereignis. Insofern sei die Vergleichbarkeit etwas schwierig, wenn dann einmal 
zwei Jahre lang ein solcher großer Fall nicht abgeschlossen werden könne. Man statte 
die Stellen so aus, wie es erforderlich sei und wie es die Aufgaben erforderten. In der 
Finanzverwaltung hätten die Einstellungen zugenommen. Dies werde fortgesetzt, 
auch über den aktuellen Bedarf hinaus. Damit werde ein Stück weit der Rückstand 
aufgefangen, den man übernommen habe. An den Einstellungen und den Einstel-
lungsermächtigungen werde deutlich, dass in der Finanzverwaltung der demografi-
sche Abgang nicht nur kompensiert, sondern überkompensiert werden solle. Dies 
zeige die Bedeutung, die man der Finanzverwaltung innerhalb der Verwaltung Nord-
rhein-Westfalens beimesse. 
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9 Vorläufiger Jahresabschluss 2019 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2933 

Vorsitzender Martin Börschel: Hierzu gibt es die Vorlage 17/2933. Ich frage, ob es 
Fragen zu der Vorlage gibt. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe eine Frage zu den Personalminderausgaben in 
Höhe von 654 Millionen Euro. Kann man das ein bisschen aufgeschlüsselt bekommen 
nach Ressorts? Das wäre ganz spannend. Sind das die unbesetzten Lehrerstellen? 
Wie sieht es in der Finanzverwaltung aus, was unbesetzte Stellen angeht? Also, wo-
raus speisen die sich im Einzelnen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich habe Herrn Bongartz gerade angeguckt, ge-
fragt, ob wir das schon jetzt machen können, und ein heftiges Nicken geerntet, aber 
auch ein heftiges Blättern. Das heißt, das wird jetzt vorbereitet. 

Monika Düker (GRÜNE): Also, grob reicht mir, jetzt nicht jede einzelne Stelle. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bongartz. 

MDgt Günther Bongartz (FM): Sehr geehrte Frau Düker, ich blättere deswegen, weil 
ich so viele Unterlagen dabei habe. Aber ich habe die entsprechenden Zahlen schon 
herausgesucht.  

Es ist zunächst einmal dargestellt worden bei den Personalminderausgaben, wie das 
Verhältnis ist, auf welche eigentlichen Bereiche sie entfallen, nämlich auf Aktivitätsbe-
züge bzw. auf Beihilfe oder Versorgungsbezüge. Das, was Sie besonders interessiert, 
sind die Dienstbezüge für aktive Beschäftigte. Das ist der Hintergrund Ihrer Frage. Da 
kann ich Ihnen folgende Zahlen nennen: Im Bereich des Innenministeriums sind die 
entsprechenden Ausgabeansätze um 45,4 Millionen Euro unterschritten worden, im 
Einzelplan 05 – dazu mache ich gleich eine Bemerkung – sind es 150,8 Millionen Euro 
und im Bereich des Finanzministeriums 37,6 Millionen Euro.  

Um jetzt die Minderausgaben insbesondere im Bereich des MSB etwas näher einord-
nen zu können: Es ist so – das wissen Sie; das ist schon seit Jahren der Effekt –, von 
diesen rund 151 Millionen Euro Minderausgaben werden nach Deckung für Ausgaben 
anderer Hauptgruppen, also insbesondere des offenen Ganztags, für „Geld oder Stel-
len“ sowie „Geld statt Stellen“, wo ja Personalausgaben veranschlagt sind und dann 
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entsprechend dem Haushaltsvollzug die Ausgaben im Rahmen der konkreten Veraus-
gabung bei anderen Hauptgruppen abfließend, voraussichtlich nur 31 Millionen Euro 
noch übrigbleiben. 

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

Stefan Zimkeit (SPD): Das beantwortet die entscheidende Frage nicht. Das haben 
wir im Personalausschuss schon nachgefragt, nämlich welche unbesetzten Stellen 
sich dahinter verbergen.  

Ich will anfangen mit der Bemerkung des Ministers vorhin, wir hätten etwas gegen 
Überschüsse. Nein, wir haben nichts gegen Überschüsse, wenn sie zustande kommen 
aufgrund vernünftiger Bewirtschaftung und vielleicht sparsamer Tätigkeit. Das ist hier 
aber in keiner Weise der Fall. Die Überschüsse kommen hier zustande erstens durch 
unbesetzte Stellen. Ich weiß, dass die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen das 
nicht richtig finden, weil die Mittel, die hier entsprechend zu weiten Teilen eingespart 
worden sind, natürlich zur Arbeitsbelastung bei den Kolleginnen und Kollegen in den 
Schulen, in der Finanzverwaltung führen, wo die Leute fehlen. Das ist also kein Ver-
dienst der Landesregierung, sondern ein Versäumnis der Landesregierung, wenn hier 
entsprechende Mittel nicht verausgabt werden. 

(Zurufe von der CDU und der FDP) 

– Die alte Landesregierung, kann daran gar nicht … 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Kollege Zimkeit hat das Wort. Zwischenrufe sind 
in der parlamentarischen Demokratie zwar wie das Salz in der Suppe, aber es sollten 
dann Zwischenrufe bleiben. – Herr Zimkeit, bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich gehe gerne auf den Zwischenruf ein. Ich wusste ja, dass er 
kommt, dass die alte Landesregierung dafür verantwortlich ist. Nein, die alte Landes-
regierung ist nicht dafür verantwortlich. Wir haben hier diskutiert und gefragt: Wenn 
neue Stellen geschaffen werden in neuen Haushalten, ob die Landesregierung diese 
besetzten kann. Die Landesregierung hat gesagt, es werden nur neue Stellen ausge-
wiesen, wo davon ausgegangen wird, dass sie neu besetzt werden. Aber auch diese 
neuen Stellen werden nicht neu besetzt. Das ist nicht Verantwortung der alten Lan-
desregierung, das ist Verantwortung der neuen Landesregierung. Es wird verdammt 
noch mal Zeit, dass Sie diese Verantwortung langsam einmal übernehmen. 

Nächster Punkt: Wie ist dieser Überschuss zustande gekommen? Sie enthalten immer 
noch den Kommunen Geld, das ihnen zusteht, vor. Ja, da können Sie das Gesicht 
ziehen, wie Sie wollen. Ich weiß nicht, ob Sie nicht mit Bürgermeistern reden, auch 
aus Ihrer Partei, die das sehr deutlich sagen. Es gibt die Zusage, die FlüAG-Kosten 
nach Gutachten zu erstatten. Das passiert nicht. Hier sind mittlerweile um die 600 Mil-
lionen Euro Schulden des Landes bei den Kommunen angehäuft werden. Wenn Sie 
diese Schulden bezahlen, ist ein Großteil dieser Überschüsse schon weg. Insofern ist 
das Bereicherung des Landes auf Kosten der Kommunen. 
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Ein weiterer Hinweis ist die Frage der Zinseinnahmen. Das könnte man jetzt als 
schlechte Planung hinstellen. Ich will zumindest darauf hinweisen: Als wir beantragt 
haben, diese Zinseinnahmen entsprechend in Haushaltsberatungen herunterzuset-
zen, haben Sie gesagt, das geht nicht, das wäre unseriös, das könnte man nicht ma-
chen. Wenn Sie sich diese Zahlen jetzt angucken, kann man sagen, dass unsere Prog-
nose augenscheinlich besser war als das, was im Haushalt stand. Insofern ist das hier 
keine solide Haushaltsführung, sondern das ist Politik auf Kosten Dritter, die hier be-
trieben wird. So kommt dieser Überschuss zustande.  

Jetzt lassen Sie uns darüber reden, was denn mit diesen Überschüssen passiert. Wir 
waren schon sehr verwundert, dass diese komplett in die allgemeine Rücklage fließt, 
um zukünftige Haushalte sich schönzurechnen und – ich vermute – insbesondere im 
Jahr 2022 dann mit dem Geld um sich zu werfen. Wir hätten nach alldem, was die 
Parteien dieser Regierungskoalition gesagt und versprochen haben, erwartet, dass 
ganz andere Dinge im Vordergrund stehen würden.  

Erster Punkt ist: Es ist immer versprochen worden, zusätzliche Steuereinnahmen ge-
hen in den Schuldenabbau. Dieses Versprechen wird jedes Jahr gebrochen.  

(Marco Voge [CDU]: Das stimmt nicht!) 

– Gucken Sie sich mal die zusätzlichen Steuereinnahmen, die hier drin stehen, an und 
vergleichen Sie das mal mit den nicht absinkenden Schulden. Da können Sie doch 
nicht sagen, das stimmt nicht. Das ist Realitätsverweigerung, die Sie da betreiben. Sie 
brechen Ihr Versprechen zum Schuldenabbau. 

Nächster Punkt ist die Frage des Pensionsfonds. Der hier nicht mehr vertretene Kol-
lege Optendrenk hat die Notwendigkeit der jährlichen Zuführung zu dem Pensions-
fonds mal mit 700 Millionen Euro beziffert. Das hat die Zustimmung von Herrn Witzel 
gefunden. Mit den hier erzielten Überschüssen hätten Sie die zusätzlichen 500 Millio-
nen Euro, die Sie angekündigt und versprochen haben, problemlos nicht in die allge-
meine Rücklage, sondern in die Pensionsrücklage überführen können. Das haben Sie 
nicht getan. Wieder ein Wortbruch. Das sind Fakten.  

Und der letzte Punkt, den wir bedenklich finden und wo wir auch noch mal nachfragen 
wollen, ist: Sie haben ja immer sehr viel Wert auf die Vorsorge für die Altlasten der 
WestLB gelegt. Jetzt haben wir vorhin in eindrucksvoller Weise gehört, dass aus den 
Versäumnissen des Jahres 2006/2007 erhebliche zusätzliche Belastungen, die bisher 
nicht eingeplant waren, auf die WestLB zukommen. Wenn man vor der Bekanntgabe 
der zusätzlichen 500 Millionen Euro Rückstellungen gesagt hat, wir haben eine aus-
kömmliche Rücklage für die WestLB, dann haben sich die Fakten ja jetzt geändert. 
Deswegen will ich mal nachfragen, wenn jetzt deutlich wird, dass die Belastungen der 
WestLB 500 Millionen Euro höher liegen als geplant mit neuen Rückstellungen, warum 
nicht diese zusätzlichen Steuereinnahmen genommen werden, um hier die entspre-
chende Risikorücklage aufzuführen.  

Ich will festhalten: Wer das als politischen Erfolg verkaufen muss, was hiermit passiert, 
der hat politisch sehr, sehr wenig zu bieten.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. Ich glaube, das waren einige Fra-
gen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Lieber Kollege Zimkeit! Ja, das 
waren weniger Fragen als politische Bemerkungen, auf die ich aber gerne eingehe.  

Bezüglich der Stellenbesetzungen sind besonders die Lehrer angesprochen worden. 
Wären mehr Lehrer ausgebildet worden, wären jetzt auch mehr da. Deswegen leiden 
wir alle darunter. Das galt für Sie vorher, und das galt damals für uns auch vorher. Das 
ist ein Problem, das wir schon seit Langem hier im Landtag mit immer wieder gleichen 
Argumenten, aber aus unterschiedlichen Rollen diskutieren. Wir haben unverändert 
schon seit vielen Jahren das Problem, dass einfach nicht genug Lehrerinnen und Leh-
rer ausgebildet sind, auf dem Markt sind, die wir überhaupt einstellen könnten. Darauf 
jetzt damit zu reagieren, dass wir die notwendigen Stellen nicht schaffen, wäre die 
falsche Reaktion. Sie verlangen, dass die Landesregierung nur die Stellen schafft, die 
sie auch wirklich besetzen kann. Dann würde Ihre Forderung jetzt heißen: Macht bitte 
keine neuen Lehrerstellen mehr, ihr könnt sie ja sowieso nicht besetzen. Das ist auch 
nicht die richtige Reaktion.  

Ich werfe das Ihrer Landesregierung ja auch gar nicht vor, wie das zwischen 2010 und 
2017 war. Ich nehme jetzt nur mal die Zeit zwischen 2013 und 2017, weil das eine 
volle Legislaturperiode war. Da haben Sie bei den Lehrerstellen insgesamt 5.600 zu-
sätzliche Stellen geschaffen und haben am Ende der Veranstaltung 650 Stellen weni-
ger absolut besetzt gehabt. Wir haben jetzt vom 01.01.2017 bis zum 01.10.2019 rund 
2.300 zusätzliche Stellen geschaffen und absolut gesehen rund 1.600 mehr besetzt. 
Ich werfe Ihnen das jetzt nicht vor. Bei Ihnen waren die Lehrer auch nicht auf dem 
Markt. Hier sind sie auch nicht auf dem Markt. Aber unsere Bilanz ist im Ergebnis 
einfach wesentlich besser als Ihre. Trotzdem müssen wir insgesamt dafür sorgen – 
und das macht die Schulministerin hervorragend –, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer 
ausgebildet werden. Wir tun das unsrige bei den Universitäten und Fachhochschulen 
dazu. Wir müssen schauen, dass wir durch kluge Programme auch Quereinsteiger in 
die Schulen bringen, da wo das Sinn macht, damit einfach das Lehrpersonal aufge-
stockt wird. Auch das macht unsere Landesregierung und vornehmlich die Schulmi-
nisterin hervorragend. Das gemeinsame Ziel ist, mehr Lehrerinnen und Lehrer an die 
Schulen und in die Stellen zu bringen und alles dafür zu tun, dass das auch Erfolg hat. 

Bei den Kommunen, die Sie angesprochen haben, wissen Sie ganz genau, dass die 
Kommunen in einer finanziellen Situation sind, die noch nie so gut war, wie sie jetzt 
ist. Den Kommunen stehen gegenüber 2017 im Vergleich zu 2020 rund 2,2 Milliarden 
Euro mehr alleine über das GFG zur Verfügung. Dann fällt die erhöhte Gewerbesteu-
erumlage für den Fonds Deutscher Einheit weg, das sind noch mal 950 Millionen Euro 
zusätzlich. Dann ist die Abschaffung des Kommunalsoli zu berücksichtigen, der Vor-
wegabzüge; das sind insgesamt von 2018 bis 2020 noch mal fast 700 Millionen Euro. 
Dann haben wir alleine 2018 und 2019 aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 
noch mal über 710 Millionen Euro zusätzlich für die Kommunen. Wir haben Integrati-
onspauschalen, als das möglich war und als sie für die Kommunen gedacht waren, 
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anders als Ihre Landesregierung weitergeleitet. Also, ich kann überhaupt nicht erken-
nen, dass es da irgendein Defizit gibt. Im Gegenteil, diese Landesregierung macht die 
kommunalfreundlichste Politik der letzten Jahre. Das kommt den Kommunen zugute. 
Unter anderem deswegen, aber auch weil die Kommunen selber vieles tun, um ihre 
Finanzlage zu verbessern, was sehr anerkennenswert ist, wie da im Großen und Gan-
zen Politik gemacht wird, ist das Finanzierungssaldo der kommunalen Kern- und Ext-
rahaushalte im Moment mit einem erheblichen Überschuss auch in Nordrhein-Westfa-
len. Insofern kann ich nicht erkennen, dass da irgendeine sachliche Basis Ihres Vor-
wurfes wäre. 

Sie haben das Thema „Zinseinnahmen“ angesprochen und gefragt: Warum habt ihr 
nicht vorher gesagt, dass wir die Einnahmen senken können? Ich glaube, dass es sehr 
erfolgreich ist, wie wir die Zinsausgaben insgesamt senken, indem wir ein sehr kluges 
Umschuldungsprogramm machen. Das führt sowohl zur dauerhaften Verlängerung der 
Laufzeiten der Gesamtverbindlichkeiten als auch zu einer erheblichen Reduzierung 
der Zinslasten im prozentualen Bereich. Wenn Sie die Zinsausgaben sehen, dann stel-
len Sie fest, dass die Zahl zwar relativ hoch ist, davon sind aber ungefähr vier Fünftel, 
wenn ich das richtig sehe, zurückzuführen auf tatsächliche vier Einzelfälle, wo wir Ver-
tragskonstellationen hatten, wo wir im Rahmen von Umschuldungen Agio-Beträge er-
wirtschaften konnten, die natürlich dann entsprechend zur Verfügung stehen. Das pas-
siert natürlich nicht in jedem Jahr in gleicher Weise wieder, sodass der ganz große 
Löwenanteil dieser Summe tatsächlich diesen vier Einzelfällen zuzuschreiben ist, die 
man im Vorfeld so natürlich auch nicht absehen kann. Insofern war unsere Reaktion 
damals für den Zinstitel völlig richtig und völlig angemessen. Und wenn Sie das End-
ergebnis sehen, dann liegt das gar nicht so ganz weit weg von dem, was der Landtag 
seinerzeit im Haushaltsbeschluss für 2019 insgesamt angenommen hatte, wenn man 
dieses Agio mal weglässt, von dem keiner was wissen konnte. Deswegen sind wir da 
auch ganz gut gelandet.  

Es ist klar, dass jede Opposition die Verwendung von Überschüssen kritisieren muss. 
Das haben wir auch gemacht. Ich weise aber darauf hin, dass wir 103 Millionen Euro 
zusätzliche Tilgung aus 2019 haben. Damit sind wir jetzt bei einer Gesamttilgung von 
ungefähr 650 Millionen über die Legislaturperiode. Das ist schon mal mehr als eine 
halbe Milliarde. Jetzt setzen Sie uns offenkundig politisch das Ziel, dass Sie von uns 
erwarten, dass wir mindestens die Schulden abbauen, die Sie in Ihrer Legislaturperi-
ode aufgebaut haben. Das ist dann aber im Ergebnis doch verhältnismäßig viel. Aber 
die 103 Millionen Euro Tilgung haben wir immerhin.  

Bei den Belastungen der WestLB gehen wir unverändert davon aus, dass die gesam-
ten zu erwartenden Inanspruchnahmen für diese Legislaturperiode ausgeglichen sind 
und das auch aus dem, was wir jetzt jedenfalls kennen, keine nennenswerte Belastung 
der Landeshaushalte durch die eben diskutierten Sachverhalte auftreten. Insofern 
wäre jetzt eine weitere Zuführung an dieser Stelle nach jetziger Prognosesicht über-
mäßig gewesen.  

Ich kann nicht so gut verstehen, warum aus dem Parlament heraus die Kritik daran 
kommt, dass wir die gesamten Überschüsse dem Parlament zu seiner Entscheidung 
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zur Verfügung stellen. Ich hätte ja in meiner Kompetenz selber die Entscheidung tref-
fen können. Da bin ich als Parlamentarier noch nicht so ganz sicher, ob das so ganz 
verständlich ist. Aber das ist ja nicht meine Bewertung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Jetzt haben wir noch einige Wortmeldun-
gen, zunächst die von Herrn Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vieles ist gerade erklärt worden. Sie hatten geschrieben 
am 06.11 zur Ergänzungsvorlage Haushalt 2020 und sprachen gerade von den vier 
Kreditumschuldungen und die damit erwirtschafteten 300 Millionen Euro. Sind die in 
diesen 1,2 Milliarden Euro mit drin? Das wird ja wahrscheinlich so sein. 

Zweitens. Sie hatten auch noch geschrieben am 09.12.2019, wonach 205 Millionen 
Euro mehr erwirtschaftet wurden, und zwar aufgrund dessen, dass die Einnahmen bei 
der Umsatzsteuer höher als erwartet waren. Müssten es dann nicht statt 1,2 1,405 
Milliarden Euro sein?  

Und dann natürlich die Kardinalfrage: Sie sagten gerade zwar ganz stolz, Sie haben 
650 Millionen bislang während der Legislaturperiode getilgt, hätte das nicht ein biss-
chen mehr sein können angesichts des erwirtschafteten Überschusses? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Strotebeck, ich glaube nicht, dass 
es mehr hätte sein müssen, sondern man muss halt immer abwägen und die verschie-
denen Möglichkeiten in einen Ausgleich bringen. Wir müssen investieren, wir müssen 
Vorsorge betreiben – das haben wir über mehr als 2,8 Milliarden Euro gemacht –, wir 
müssen Schulden tilgen – das haben wir jetzt immerhin deutlich mehr als eine halbe 
Milliarde gemacht –, aber wir müssen auch für schwierige Zeiten, die möglicherweise 
kommen, vorsorgen. Die Zahl der Unternehmer, mit denen ich jetzt rede, die schon 
Kurzarbeit gemacht haben, wächst leider eben auch. Deswegen sind die Konjunktur-
prognoseunsicherheiten ganz erheblich. Und da will ich schon dem Landtag von Nord-
rhein-Westfalen die Vorsorge ermöglichen, auf diese Entwicklung angemessen rea-
gieren zu können. Insofern ist das eine Mischung aus all diesen Elementen. Ich glaube 
eigentlich, dass wir diese Mischung sehr gut und sehr ausgewogen hinbekommen ha-
ben.  

Die 205 Millionen Euro, die Sie ansprechen, sind bereits – das habe ich damals ge-
schrieben – seinerzeit der Rücklage zugeführt worden, sodass sie natürlich für eine 
weitere Zuführung zur Rücklage nicht mehr zur Verfügung stehen, insofern – in Anfüh-
rungszeichen – nur noch diese 1,2 Milliarden Euro jetzt. Die 300 Millionen Euro aus 
den vier Kreditereignissen sind insgesamt im Zahlenwerk enthalten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel. 
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Ralf Witzel (FDP): Ich darf verweisen, weil verschiedene Bemerkungen gerade von 
Politikern der Oppositionen in früheren Wortbeiträgen zu diesem Tagesordnungspunkt 
vorgetragen worden sind, auf zahlreiche Erörterungen aus den letzten Wochen und 
Monaten, wo all die Themen hier ausführlich besprochen worden sind. Damit hier aber 
nicht der Eindruck zurückbleibt, es gäbe keine Antworten zu den aufgeworfenen Fra-
gestellungen, darf ich in häufiger Wiederholung unserer in diesem Zusammenhang 
geführten Diskussionen noch einmal darauf hinweisen, dass selbstverständlich die 
Landesregierung das Thema der Weiterentwicklung des FlüAG im Blick hat. Ich darf 
Sie deshalb erneut darüber informieren und Ihnen bestätigen, dass nach meinem ak-
tuellen Kenntnisstand der für das Thema „Flüchtlinge“ zuständige Minister anstrebt, 
mit den Kommunen hier in absehbarer Zeit im Rahmen von guten Gesprächen zu ge-
meinsamen Haltungen zu kommen, wie das System über die nächsten Jahre weiter-
entwickelt werden kann und was das auch für die Auskömmlichkeit der finanziellen 
Ausstattung bedeutet.  

Ich darf Sie zum Weiteren darauf hinweisen, dass wir – wir haben es immer als unan-
ständig bezeichnet, dass Sie zu 100 % Gelder des Bundes der Integrationspauschale 
für Landesaufgaben behalten haben, null Euro, null Cent an die Kommunen daraus 
weitergeleitet haben – unser Wahlversprechen eingehalten haben, das anders zu 
handhaben, indem wir nach dem Politikwechsel zunächst mit 100 Millionen Euro be-
gonnen haben, die Kommunen zu beteiligen, und das dann auf 100 % der Integrati-
onspauschale alt ausgeweitet haben, die es vom Bund gegeben hat, immerhin eine 
Drittelmilliarde Euro, die das zusätzlich an Zuwendung für die kommunale Familie be-
deutet hat. 

Zum Zweiten, weil Frau Düker gerade die Anmerkung gemacht hat, noch in 30 Jahren 
hätte die abwählte nordrhein-westfälische Landesregierung Verantwortung für viele 
Dinge in diesem Land: Das mag an der einen oder anderen Stelle sein, wo falsche 
Weichenstellungen so fatale Prozesse auslösen, dass die Konsequenzen auch noch 
in ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten zu sehen sind. Wenn Sie das so bewerten, 
Frau Düker, dann ist das vielleicht bei Ihnen ein Teil von Selbsterkenntnissen der Re-
flexion Ihrer bisherigen Politik. Ich möchte nur auf eines in aller Ernsthaftigkeit hinwei-
sen, was die Frage von Ausbildungszeiten angeht. Ja, Ausbildung und damit auch der 
Aufbau von personeller Handlungsfähigkeit in Schlüsselressorts des Landes erfordert 
Qualität und damit auch Zeit. Ausbildung dauert Zeit. Deshalb ist es absolut Quatsch, 
zu sagen, wenn es einen Politikwechsel Mitte 2017 gegeben hat, dann ist wenige 
Tage, nachdem eine Regierung im Amt ist, sofort die unbesetzte Stelle kausal in ihrem 
Verantwortungsbereich anzusiedeln. Das einzige, was man sich anschauen kann – die 
Debatte habe ich mit Ihnen im Rahmen der Haushaltsdiskussionen geführt, und dieser 
Diskussion stellen wir uns auch jederzeit wieder –, ist: In den Bereichen, die uns stra-
tegisch wichtig sind, die für uns auch wichtige Argumente geliefert haben für die von 
der Bevölkerung mehrheitlich gesehene Notwendigkeit des Politikwechsels in Nord-
rhein-Westfalen, beispielsweise im Bereich der inneren Sicherheit, aber auch im Be-
reich der Schulpolitik, wo erwiesenermaßen Ihre Politik nicht positiv bewertet worden 
ist, haben wir angefangen, die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen.  

Ich bin unverändert der Auffassung, man wird nicht auf Dauer in wichtigen sensiblen 
Bereichen nur mit unqualifizierten Kräften, die diese Ausbildungsvoraussetzungen 
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nicht erfüllen, Lücken schließen können. Ich möchte nicht, dass eine Einsatzkraft bei 
der Polizei, die mit Waffengewalt ausgestattet ist, die in einer brenzligen Situation im 
Zweifel über Leben und Tod Entscheidungen trifft, eine Schnell- oder Billigausbildung 
hat. Insofern hat das einen mehrjährigen Durchlauf, was das dann für die Ausbildung 
bedeutet und mit sich bringt. Das ist eben die Vorlaufzeit, die Sie bei uns verorten 
können.  

Wenn Sie parallel aufgrund der Alterskohorten, die wir in bestimmten Ressourcen des 
öffentlichen Dienstes haben, so hohe Austrittszahlen aktuell und in den nächsten Jah-
ren zu erwarten haben, wie das der Fall ist, dann bedarf es mehrjähriger engagierter 
Ausbildungsanstellungen.  

Deshalb haben wir mit der Rekordeinstellungszahl im Bereich der Polizei von 2.500 
Stellen gehandelt, und wir haben mit mehreren hundert Stellen für eine Ausweitung 
der Ausbildungskapazitäten gesorgt im Bereich des Grundschullehramtes, weil wir dort 
besondere Engpässe haben und einfach mehr ausbilden müssen. Das ist der einzige 
Grund, warum die Stellen dort nicht so besetzt werden konnten, wie wir uns das ge-
wünscht hätten, weil es einfach die Stellen gab, aber nicht all diejenigen, die studien-
interessiert waren, einen Studienplatz bekommen haben. Das ist doch eine Schande, 
wenn es nicht daran mangelt wie in anderen Bereichen, dass keiner mehr eine Tätig-
keit machen möchte, sondern dass es genügend Studieninteressenten gibt, um für 
eine auskömmliche Unterrichtsversorgung zu sorgen, für eine Stellenbesetzung zu 
sorgen, und man dann an vielen Hochschulen zwei Drittel derer, die das Grundschul-
lehramt gerne studieren wollen, abweist. Und deshalb ändern wir das jetzt und weiten 
in mehreren Schritten die Kapazitäten dort aus, im ersten Schritt jetzt um eine respek-
table dreistellige Anzahl zusätzlicher Studienplätze. Das ist konkrete Politik, die dann 
auch Erfolge mit sich bringt. Von dem Weg werden wir uns nicht abbringen lassen.  

Unverändert ist es unser Ziel, ausgewiesene Stellen im Haushalt zu besetzen, aber 
wir haben das gar nicht immer in der Hand. Die Frage, wer sich zum Beispiel im Wech-
sel zwischen Bundesländern auch nach Abschluss einer Ausbildung wie verhält, ha-
ben wir nicht ausschließlich als Land in der Hand. Es gibt Bedienstete beim Land, die 
wechseln in die Bundesverwaltung, weil sie vielleicht dort attraktive Angebote bekom-
men. Eine Fragestellung, mit der wir uns im Rahmen von Personalwirtschaft ernsthaft 
unterhalten müssen, ist, ob es sinnvoll ist, dass sich unterschiedliche staatliche Ge-
bietskörperschaftsebenen untereinander Konkurrenz machen um gute Kräfte und 
Köpfe für den öffentlichen Dienst.  

Wenn es zu steigenden Abbrecherzahlen kommt, vielleicht auch in der kausalen Folge 
unserer starken Ausweitung von Ausbildungskapazitäten in öffentlichen Ausbildungs-
gängen, dann haben wir es vielleicht auch mit einer Situation zu tun, wo 10 % oder 15 
% in bestimmten Bereichen, die wir ausgebildet haben, mit denen wir Stellen besetzen 
wollten, nachher ihre Stelle gar nicht angetreten haben und schon verlorengegangen 
sind bis zu einem denkbar erfolgreichen Abschluss.  

Das alles sind Unwägbarkeiten, mit denen man umgehen muss. Das wird uns nicht 
bremsen, die Anstrengungen entsprechend fortzusetzen  
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Und weil es offenbar so ist, dass die vielfache Erörterung zu diesem Punkt noch nicht 
die nötigen Früchte getragen hat in der Erkenntnis der Opposition, bitte ich den Ste-
nografischen Dienst um die Anfertigung eines Wortprotokolls zu diesem Punkt, damit 
wir auch zukünftig nachlesen können, wie der Debattenverlauf an dieser Stelle gewe-
sen ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Auch dieses ist zugesagt. 

Einstweiligen habe ich noch drei Wortmeldungen. – Herr Kollege Lehne. 

Olaf Lehne (CDU): Herr Zimkeit, Frau Düker, ich bin Ihnen eigentlich dankbar für die 
Ausführungen, die Sie gerade gemacht haben, weil Sie uns die Möglichkeit geben, 
zum einen darauf hinzuweisen, dass wir schon erschüttert sind, zu hören, für wie 
dumm Sie die nordrhein-westfälische Bevölkerung halten, dass sie den Klamauk, den 
Sie gerade hier abziehen, auch noch ansatzweise glauben soll.  

Sie haben … 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]: ) 

– Ich möchte erst einmal auf Frau Düker eingehen. Es wäre vielleicht ganz schön, 
wenn Sie zuhören würden. Die Mühe habe ich mir bei Ihnen auch gegeben. Das mag 
bei Ihnen anders sein. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Haben Sie nicht dazwischengerufen?) 

– Ja, das ist immer eine Frage, wie man dazwischenruft.  

Monika Düker hat eben ausgeführt, man hätte ja vieles schon lange lösen können. Ich 
versuche das mal, mit meinen Worten zu beschreiben. Wenn man einen dreistelligen 
Milliardenbetrag an Schulden aufbaut und den hinterlässt, dann ist der nicht innerhalb 
von ein oder zwei Jahren abzubauen. Insofern muss man simpel festhalten: Da werden 
wir noch viele Jahre als nordrhein-westfälische Regierung kämpfen müssen, um den 
Mist, den ihr da aufgebaut habt, wieder abzuräumen. – Erste Feststellung. 

Zweite Feststellung: Sie haben ein Infrastrukturchaos hinterlassen, ob in der Perso-
nalpolitik, im Verkehr, egal in welchem Bereich, Sie haben eigentlich alles vor die 
Wand gesetzt, wie es ging. Nordrhein-Westfalen ist nicht mehr ansatzweise konkur-
renzfähig gewesen. Sie haben eben die Vergleichszahlen gehört, die Herr Witzel ge-
nannt hat, auch die Zahlen, die der Herr Minister genannt hat. Wenn Sie sich in einer 
solchen Situation hinstellen und sagen, man kann ja nicht immer nur aus der Vergan-
genheit herräumen und man müsste ja dann auch alles ganz schnell ändern können 
wissend wie die Zahlen sind, dann ist das schon, muss ich ganz ehrlich sagen, der 
absolute Beschiss, den Sie bei der Bevölkerung versuchen. Das sollten Sie lassen.  

Den Master of Desaster, den Sie sich verdient haben in den letzten Jahren der Regie-
rung hier in Nordrhein-Westfalen, können wir jetzt erst einmal langsam abtragen und 
langsam vor uns herschieben, um zu schauen, dass man rettet, was noch zu retten 
ist. Und sich hierhin zu stellen und die Bevölkerung dann dementsprechend für dumm 
zu verkaufen, schämen Sie sich. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit, bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Also, das war ja inhaltlich tiefgreifend und macht, glaube ich, 
nur die Verzweiflung deutlich, die augenscheinlich herrscht.  

(Lachen) 

Herr Lehne, nur eine Bemerkung. Ich habe nichts gegen Zwischenrufe, aber was ich 
absolut nicht erträglich finde, ist, dazwischenzurufen, sich dann aber bei anderen Leu-
ten, die dazwischenrufen, beschweren. Das ist einfach ätzend. Dann lassen Sie uns 
beide dazwischenrufen, aber fangen Sie nicht an, sich böse zu beschweren, wenn 
andere Zwischenrufe machen, wenn Sie diese selber machen. Da wäre es mal ganz 
gut, sich an die eigene Nase zu fassen.  

Es wurde gesagt, man soll auch einmal die Vergangenheit aufarbeiten. Herr Lienen-
kämper hat gefragt: Erwarten Sie, dass wir die ganzen Schulden, für die Sie verant-
wortlich sind, sofort abbauen? – Nein, das erwarten wir nicht. Aber Sie könnten we-
nigstens mal versuchen, die Schulden abzubauen, die Sie 2005 bis 2010 gemacht 
haben. Rekordschuldenjahr Nordrhein-Westfalen 2009. Wer hat da regiert, Herr 
Lehne? Sie erinnern sich noch? Nicht wir.  

Jetzt mal die Frage des angesprochenen Politikwechsels. Der größte Politikwechsel, 
der in diesem Land nach der Neuwahl stattgefunden hat, ist doch Ihrer, Herr Witzel. 
Das ist der Politikwechsel zwischen dem, was Sie früher gefordert haben, und dem, 
was Sie jetzt tun.  

Ich mache das an der Frage „Schuldenabbau“ fest und wiederhole die Zahl. Sie haben 
hier immer gesagt, jeder zusätzliche Euro Steuereinnahmen muss in den Schuldenab-
bau gehen. Wir stellen jetzt hier nur beim Jahresabschluss fest, gegenüber der Prog-
nose zusätzliche Steuereinnahmen 476 Millionen Euro. Wo fließen die denn in den 
Schuldenabbau? Sie tun es nicht. Ich weiß nicht, ob das Wort, das hier gerade ge-
braucht worden ist, parlamentarisch ist, nämlich „Beschiss“. Wenn die Bevölkerung da 
hintergangen worden ist, dann ist das mit solchen Versprechungen, die jetzt nicht er-
füllt werden. Das ist der Punkt. Hier wird sich gerühmt, dass die Landesregierung bis-
her in ihren drei Jahren eine halbe Milliarde abgebaut hat. Hamburg – erheblich klei-
ner – tilgt allein in diesem Jahr 1 Milliarde Euro. Das zeigt, wo eigentlich die Maßstäbe 
liegen müssen. Sie haben sich von Ihren Ansprüchen ganz weit verabschiedet. Selbst 
das Saarland tilgt in diesem Jahr mindestens so viel wie Nordrhein-Westfalen. Insofern 
kann man das auch parteipolitisch unabhängig sehen. Nordrhein-Westfalen ist da ganz 
weit hinten und ganz weit von den Versprechen entfernt, die Sie getan haben. 

Herr Lienenkämper, Sie haben gesagt, unsere Kritik an den nicht ausreichenden 
FlüAG-Pauschalen, sei unsachlich. Damit werfen Sie den kommunalen Spitzenver-
bänden, zahlreichen Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeistern, Landräten – auch Ihrer 
Partei – Unsachlichkeit vor, die das alle fordern. Und da hilft es nicht, hier jedes Mal 
hinzugehen und stolz darauf zu sein, zu wiederholen, da sind ja Gespräche. Das er-
zählen Sie uns jetzt seit zwei Jahren. Da muss angesichts der Interessen der Kommu-
nen nicht geredet, sondern gehandelt werden. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Man 
kann das sofort entscheiden, und das Geld ist ja da. Sie sparen 500 Millionen Euro im 
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Bereich Flüchtlinge und behalten gleichzeitig den Kommunen solche Summen vor. 
Das kann doch nicht sein. Damit kann man sich doch nicht rühmen.  

Das, was die Integrationspauschale angeht, wiederholen Sie ja immer wieder. Eigent-
lich hätte die CDU hier aufschreien müssen. Herr Witzel hat Ihrer Bundestagsfraktion 
gerade gesagt, die erzählt die Unwahrheit. Die Bundestagsfraktion der CDU sagt, die 
Integrationspauschale wird fortgeführt. Herr Witzel sagt gerade, das stimmt nicht. Wa-
rum verteidigen Sie Ihre Kollegen denn nicht? – Weil Sie genau wissen, Ihre Aussage 
ist falsch. Sie rühmen sich wieder, in der Vergangenheit das gemacht zu haben. Das 
war gut, das war okay. Aber jetzt brechen Sie das Versprechen, weil Sie es beenden.  

Das Ganze zeigt nur eines: Sie gucken nur noch in die Vergangenheit und versäumen 
es schlicht und einfach, sich mal mit der Zukunft und Ihrer politischen Verantwortung 
zu beschäftigen.  

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

Michael Hübner (SPD): Ich finde es ja immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, 
wenn wir in diesen Raum kommen und uns dann der ehemalige Finanzminister, der ja 
für die Rekordverschuldung in diesem Jahr ganz wesentliche Verantwortung trägt, 
nämlich Helmut Linssen, über die Schulter schaut. Es ist ja ganz schön, dass wir die 
Chance haben, dass es hier zu Protokoll geht, dass dann immer noch behauptet wird, 
dass das hier parteineutral abläuft. Das finde ich immer ein bisschen bemerkenswert. 
Aber das geht vielleicht nur mir so, nachdem ich mehrere Jahre dem Haus angehöre. 
Ich muss da immer drauf gucken und sehe ihn dann entsprechend immer. Ich habe 
auch große Schwierigkeiten damit gehabt, letztes Jahr nachzuvollziehen, warum er 
den Landesverdienstorden bekommt. Er ist ja bekanntermaßen jemand, der mit den 
Panama-Papers in ganz direktem Zusammenhang steht. Ich vermeide ganz bewusst 
den Begriff „Steuerhinterzieher“. Aber dass da nicht alles ordentlich gelaufen ist, ist ja 
ausdrücklich festgestellt worden durch Gerichte, die dann auch die Verjährungsfrist 
deutlich gemacht haben. Ich will das an dieser Stelle mal ganz deutlich für die SPD-
Fraktion herausarbeiten. 

Mit der Bewerbungsrede für Ihren Kollegen Stamp, den stellvertretenden Ministerprä-
sidenten, als Regierungssprecher haben Sie gute Chancen, sich das Lob abzuholen 
für die vorgetragenen Argumente. 

Ich bin ganz dankbar, dass Kollege Zimkeit noch mal deutlich gemacht hat, dass es 
bei der Integrationspauschale keine Veränderungen gegeben hat in den letzten Jah-
ren. Das macht deutlich, dass Sie nicht die Wahrheit gesagt haben und das auch nicht 
ordentlich einsortiert haben, auch als Regierungssprecher für Herrn Stamp nicht richtig 
einsortiert haben, weil dann hätte das entsprechend so sein müssen, dass Sie das 
Geld weitergegeben hätten, was Sie den Kommunen jetzt vorenthalten haben. 

Die Einigung beim FlüAG und mit der Landesregierung liegt übrigens – das habe ich 
bei den Haushaltsberatungen schon mehrfach gesagt – ein paar Monate zurück. Sie 
haben die Einigung sehr wohl nachvollzogen. Es geht um 13.500 Euro. Ich darf viel-
leicht noch einmal daran erinnern, dass wir als rot-grüne Landesregierung, wenn wir 
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immer zurückschauen wollen, diese FlüAG-Pauschale einvernehmlich mit den kom-
munalen Spitzenverbänden erstmalig nach oben gesetzt haben, um der dramatischen 
Situation, die wir 2015 einsetzend hatten in der kommunalen Belastung mit den flücht-
lingsbezogenen Kosten, entgegenzuwirken. Das ist nun gutachterlich, auch mit Zu-
stimmung der Landesregierung, seit letztem Jahr im Mai geklärt. Sie handeln seit letz-
tem Jahr im Mai nicht und nehmen dieses Geld jetzt auch noch zum Anlass, das nicht 
den Kommunen zu überweisen und zu sagen: Ja, wir akzeptieren, dass es deutlich 
höhere Bedarfe in großen, in kleinen, in mittleren Städten, im ländlichen Raum, im 
städtischen Raum gibt. Sie bedienen die Kommunen da entsprechend nicht und lassen 
die Kommunen auf ihren Kosten sitzen. So muss man das zusammenfassen. Das ist, 
Herr Minister, nicht in Ordnung. Sie hatten bei den Etatberatungen im letzten Jahr nicht 
einmal die Idee, dort weiter entgegenzukommen, wenn Sie denn schon festgestellt 
haben, dass die Kosten mittlerweile bei 13.500 Euro liegen.  

Gestern habe ich als Zuhörer am kommunalen Finanzmarktforum teilgenommen und 
gehört, dass es dankenswerter Weise vonseiten der Bundesebene, von Olaf Scholz 
als Bundesfinanzminister, zu einer guten und starken Überlegung gekommen ist, beim 
Thema „Altschulden“ weiterzukommen, nämlich 50 % der Altschulden der 2.500 Kom-
munen, die nicht nur in Nordrhein-Westfalen liegen, zu übernehmen. Ich habe gestern 
verstanden, dass Frau Scharrenbach Gespräche aufnimmt – das hat mich ein biss-
chen verwundert, weil ich bisher immer gedacht habe, dass das Thema „Altschulden-
frage“ ein Thema ist, das Sie zu bedienen haben – mit dem Bundesfinanzministerium 
über eine aus ihrer Sicht noch nicht vorhandene Konkretisierung. Ich meine, 50 % zu 
übernehmen, ist ja schon mal eine sehr starke Konkretisierung. Da will ich jetzt einmal 
nachfragen, ob denn ein Teil der 1,2 Milliarden Euro, die Sie jetzt einräumen mussten, 
dass die aus dem Haushaltsvollzug sich als positiv für Sie und in einer anderen Art 
und Weise definiert, für eine Ausfinanzierung, worauf ja auch das Bundesfinanzminis-
terium großen Wert legt, zur Verfügung steht. Wann können wir damit rechnen? Oder 
wollen Sie heute die Frage nicht beantworten?  

Noch mal: Sind Sie an den Gesprächen beteiligt? Ich dachte immer, dass Ihr Haus 
federführend wäre zu dem Thema. Deshalb hat mich die Äußerung gewundert, die da 
gestern getätigt worden ist. Und wollen Sie einen Teil der Mittel verwenden, um zu 
einer Ausfinanzierung eines Modells zu kommen?  

Dritter Punkt: Wenn man sich dem Modell nähert, haben die regierungstragenden 
Fraktionen auch im Koalitionsvertrag immer nur von Zinshilfen gesprochen. Kann man 
davon ausgehen, dass Sie da tatsächlich zu einer echten Altschuldenlösung, die ja 
Konsens ist, übrigens auch in der wissenschaftlichen Literatur Konsens ist wie im po-
litischen Diskurs Konsens ist, beitragen wollen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Jetzt ist Herr Krückel auf der Redner-
liste.  

Bernd Krückel (CDU): Ich möchte nur zwei Punkte kurz ansprechen. Wenn Sie das 
Jahr 2009 als das Jahr der historisch höchsten Schulden nennen, dann halte ich das 
in dem Rahmen hier für höchst albern.  
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(Michael Hübner [SPD] verlässt den Sitzungssaal!) 

– Ja toll! 

(Zuruf von der CDU: Hören Sie doch mal zu! Wir haben Ihnen doch 
auch zugehört! Das ist eine Unverschämtheit!) 

Warum wir 2009 die Schuldenproblematik hatten, ist, glaube ich, jedem, der hier sitzt, 
bewusst. Hier für das Protokoll Aussagen zu produzieren, halte ich für hochgradig al-
bern.  

Dass der Kollege Hübner es nicht einmal für nötig befindet, hier zu bleiben, wenn man 
auf seine Ausführungen eingeht, finde ich schon sehr bemerkenswert. Das ist auch 
eine Art von Stil. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]: Man kann ja wohl mal auf die Toilette 
gehen!) 

– Als er geredet hat, hatte ich nicht den Eindruck, dass es so sehr drückte, dass er 
nicht drei Minuten auf eine Antwort warten kann. 

Wenn er hier Helmut Linssen diskreditiert, der sich Jahrzehnte um das Land Nord-
rhein-Westfalen und um den Landtag verdient gemacht hat, ist das auch vielleicht die 
neue Art von Stil, die die SPD pflegt, um noch ein wenig Wahrnehmung zu bekommen. 
Ich bin absolut sicher, dass Helmut Linssen den Vergleich zu Norbert Walter-Borjans 
nicht zu scheuen braucht. Das wird die Historie zeigen. Daran ändert auch der untaug-
liche Versuch von Nowabo, jetzt als Bundesvorsitzender der SPD noch eine gewisse 
Wahrnehmung zu erzeugen, mit Sicherheit nichts. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Kollege Krückel. – Jetzt darf 
ich dem Finanzminister das Wort erteilen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Noch einige wenige Bemerkungen. 

Herr Kollege Zimkeit, ich habe Ihre Kritik nicht unsachlich genannt im Zusammenhang 
mit den Kommunen, sondern ich habe Ihnen eine ganze Reihe von Fakten und von 
Zahlen dargelegt, warum insgesamt die Kommunen erhebliche Entlastungen erfahren 
haben und die finanzielle Lage der Kommunen deswegen so gut ist, wie sie noch nie 
war. Und ich habe dann gesagt, deswegen würde ich Ihrer Kritik die sachliche Grund-
lage nicht ansehen. Das habe ich gesagt. Denn Sie haben das nicht in der gleichen 
Weise mit Fakten unterlegt. Das ist etwas anderes. Aber Sie haben ja zum Glück das 
Wortprotokoll beantragt. Da kann man das alles noch mal für die interessierte Öffent-
lichkeit nachlesen.  

Zu den Schulden und Helmut Linssen ist, glaube ich, alles gesagt. Die Weltwirtschafts-
krise ist auch an Nordrhein-Westfalen nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Das ist, 
glaube ich, durch den Wortbeitrag von Herrn Krückel deutlich geworden. 

Herr Kollege Hübner, eine humoristisch-politische Bewertung mal am Anfang: Sie ha-
ben dem Kollegen Witzel vorgeworfen, er würde sich jetzt als Regierungssprecher von 
Joachim Stamp bewerben. Früher haben wir in der Opposition schon gehofft, dass wir 
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beim nächsten Mal den Ministerpräsidenten stellen. Wenn Sie jetzt sogar unterstellen, 
dass die FDP das tun könnte und Herr Witzel dann der Regierungssprecher von Herrn 
Stamp würde, dann hätte ich mir mehr Selbstbewusstsein gewünscht an der Stelle. Ich 
finde es übrigens, wenn ich diese sportliche Bemerkung in eigener Sache auch mal 
machen darf, uns gegenüber auch nicht fair.  

In der Sache will ich zu dem Thema „Altschulden“ etwas sagen, weil Sie es angespro-
chen haben. Da führen wir natürlich alle Gespräche, wie das eine kluge Landesregie-
rung tut, die für den Bereich des Kommunalen zuständige Kollegin genauso wie der 
für den Bereich Finanzen zuständige Kollege, der Ministerpräsident, der Chef der 
Staatskanzlei und alle möglichen auch sonst. Das ist kluges Regierungshandeln und 
auch untereinander abgestimmt. Wir haben eine sehr klare Position.  

Wenn der Bund sich darauf verständigt, eine Altschuldenhilfe zu machen, dann werden 
wir unseren Beitrag in Nordrhein-Westfalen dazu leisten. Wir werden uns dann genau 
angucken, wie diese Altschuldenregelung des Bundes aussieht, und werden sie durch 
unseren Beitrag so maßgeschneidert ergänzen, dass das ein Gesamtbild gibt. Diese 
Auffassung haben wir immer dargelegt. Die ist unverändert geblieben. Die bleibt na-
türlich auch jetzt unverändert. Deswegen haben wir jetzt erst einmal gemeinsam alle 
die Aufgabe, dass wir den Bund überzeugen, dass die in diesem Fall zustimmungs-
würdige Auffassung des Bundesfinanzministers sowohl in der gesamten Bundesregie-
rung als auch im Deutschen Bundestag eine Mehrheit findet, zu einer wie auch immer 
ganz genau aussehenden Bundesbeteiligung zu kommen. Sie wissen, wie schwierig 
der Weg da ist, sowohl auf der Bundesebene mit den Bundestagsfraktionen als auch 
im Zusammenhang mit dem Länderinteresse, was ja sehr unterschiedlich ausgeprägt 
ist, also auch in der Gesamtgemeinschaft der Länder. Da versuchen wir jetzt insge-
samt auf allen Wegen, zu einem Bundesergebnis zu kommen. Es wäre sicherlich be-
grüßenswert, wenn alle daran mitarbeiten würden, dass das am Ende des Tages ge-
lingt. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Minister. – Herr Zimkeit, Sie 
haben noch mal um das Wort gebeten.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will nur eine Nachfrage stellen, aber mache erst eine Be-
merkung. Konzentrieren Sie sich, wenn Sie die Gespräche führen, auf eine Bundes-
tagsfraktion. Bei der anderen ist das Thema inhaltlich durch. Es blockiert nur noch die 
größere der Regierungsfraktionen. Dann können Sie zeitökonomischer arbeiten, wenn 
Sie da Ihre Gespräche führen.  

Ich wollte aber noch kurz die Frage stellen, wieviel sich jetzt abschließend in der all-
gemeinen Rücklage befindet nach der weiteren Zuführung. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Herr Zimkeit. – Zur Beantwortung der 
Frage Herr Minister. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das macht der Kollege Tempel, wenn Sie einver-
standen sind. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Dann gebe ich Herrn Tempel das Wort.  

MR Carsten Tempel (FM): Herr Zimkeit, unter Berücksichtigung der Veranschlagung 
im Haushalt 2020 – die haben wir jetzt davon schon abgezogen – sind in der Rücklage 
jetzt 1,266 Milliarden Euro.  

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank. – Herr Hübner hat noch mal um 
das Wort gebeten.  

Michael Hübner (SPD): Die Rolle von Herrn Brinkhaus haben Sie ja jetzt nicht näher 
beleuchtet. Ich gehe davon aus, das werden Sie jetzt auch nicht tun. Ich bin aber ganz 
dankbar, dass Sie das als klugen Entwurf bewertet haben, was Olaf Scholz vorgelegt 
hat.  

Die Frage ist ja immer noch offen aus der vorherigen Wortmeldung, ob Sie gedenken, 
einen Teil davon für ein Modell der Altschulden zur Verfügung zu stellen. Dafür liegen 
ja auch entsprechend gutachterliche Zusammenhänge vor. Es gibt zum Beispiel den 
Vorschlag einer Drittellösung. Und das, was Olaf Scholz vorgelegt hat, entspricht ja 
eher dem Modell 50/25/25. Sollen dann entsprechend 25 % aus dieser Rücklage, die 
Sie gerade mit 1,2 Milliarden Euro definiert haben, verwendet werden? 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Hübner, erstens ist das Sache des 
Landtages, darüber zu entscheiden mit dem Haushalt 2021. Aus der jetzt vorliegenden 
Rücklage darf niemand irgendetwas verwenden, ohne dass der Landtag das entspre-
chend beschließt im Rahmen eines Haushaltes.  

Zweitens gilt das, was ich eben gesagt habe: Wir warten jetzt erst mal ab und tragen 
das unsrige dazu bei, dass es eine Bundeslösung gibt bei den Altschulden. Dann wer-
den wir uns genau diese Bundeslösung ansehen. Da kann man sich ja immer noch 
auch auf Bundesebene ganz unterschiedliche Modelle vorstellen, wenn es denn etwas 
geben sollte. Und wir müssen etwas als Land Nordrhein-Westfalen machen, was ir-
gendwie passgenau dazu passt. Es können ja nicht zwei völlig unterschiedliche Kon-
zepte sein. Insofern müssen wir jetzt erst mal auf das warten, was aus dem Bund 
kommt. Wir haben immer gesagt, wir beteiligen uns dann selbstverständlich als Land 
Nordrhein-Westfalen auch und werden das zu einer maßgeschneiderten Gesamtlö-
sung ergänzen. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Noch mal Herr Hübner. 
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Michael Hübner (SPD): Ich habe vorhin auch nach dem Zeitstrahl gefragt, wie Frau 
Scharrenbach das gestern deutlich gemacht hat. Das war weit über das erste Quartal 
hinaus. Wie ist denn die Haltung des nordrhein-westfälischen Finanzministers dazu? 
Ich habe gerade schon erwartet, dass Sie diese Frage beantworten. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Hübner, den Zeitstrahl des Bundes 
kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wir reden seit mehreren Monaten mit den Ver-
antwortlichen im Bund darüber. Wir setzen diese Gespräche fort. Jeder setzt auf seiner 
Ebene die Gespräche fort. Wann sie zu einer Entscheidung auf Bundesebene führen, 
kann ich nun wirklich bei besten prognostischen Fähigkeiten nicht sagen. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Noch mal Herr Kollege Hübner. 

Michael Hübner (SPD): Frau Scharrenbach sprach gestern davon – relativ wörtlich –
, dass dazu erstmalig Gespräche im ersten Quartal geführt werden von ihrer Seite. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Noch mal Herr Finanzminister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das ist schon deswegen unmöglich, weil Frau 
Kollegin Scharrenbach mindestens im Dezember – das weiß ich aus eigener Anschau-
ung – zu einer eigenen Veranstaltung zu diesem Thema in die Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen eingeladen hat, bei der auch der Staatssekretär des Bundesfinanzmi-
nisteriums war. Insofern sind mindestens da schon Gespräche geführt worden. Inso-
fern kann das jetzt nicht erstmalig sein. Sie wissen auch, dass es weitere Gespräche 
gibt. Es ist auch richtig, man muss miteinander reden. Man redet miteinander, man 
redet weiter miteinander. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Und noch einmal Herr Hübner, bitte. 

Michael Hübner (SPD): Dann mache ich jetzt noch einmal die Präzisierung. Das ist 
mir sehr wohl bekannt, dass es ein Gespräch in der Landesvertretung gab. Das war 
auch nicht gemeint, sondern sie meinte ein Gespräch beim Bundesfinanzministerium, 
was ich außerordentlich begrüße, dass die Landesregierung auch dort mal hinfährt. 
Und das erstmalige Gespräch wäre im ersten Quartal. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Und auch dazu noch mal der Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Hübner, normalerweise ist es nur im 
diplomatischen Kontext üblich, darüber zu sinnieren, wo Gespräche stattfinden. Ich 
rede darüber, zwischen wem Gespräche stattfinden, und die finden statt zwischen dem 
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Bundesministerium der Finanzen und dem Land Nordrhein-Westfalen auf den ver-
schiedensten Ebenen, innerhalb der Bundeseite zwischen vielen verschiedenen Be-
teiligten und unterhalb der Gesamtheit der Länder auch zwischen verschiedenen Be-
teiligten, das schon seit einiger Zeit, und das wird auch fortgesetzt werden. Wo diese 
Gespräche stattfinden und wer da erstmalig wo spricht, das weiß ich auch nicht. Man 
wird bestimmt in irgendeinem Restaurant in Berlin auch erstmalig mit irgendwem ein 
erstes Gespräch führen.  

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank. Es liegen mir jetzt keine weiteren 
Wortmeldungen zu diesem Punkt vor. Insofern darf ich den Punkt schließen.  
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10 Verschiedenes 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis weist auf die Vorlage 17/2894 zum Jahresab-
schluss 2018 der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (BVG) hin. Ein Aufruf der 
Vorlage sei in der Sitzung des Unterausschusses vorgesehen. Nur wenn im HFA eben-
falls Beratungs- bzw. Nachfragebedarf gesehen werde, würde dieser Punkt für eine 
der nächsten Sitzungen vorgesehen werden. – Auf einen Nachfrage antwortet Stefan 
Zimkeit (SPD), ob auch im HFA über dieses Thema beraten werden solle, werde sich 
nach der Diskussion im Unterausschuss zeigen. 

Der Vorstand der NRW.BANK, so Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis weiter, könne 
in der Sitzung am 26. März das Jahresergebnis 2019 präsentieren. – Der Ausschuss 
beschließt entsprechend. 

Das nächste Informationsgespräch der NRW.BANK zum Informationsaustausch „Ka-
pitalmärkte“ finde – außerhalb einer Sitzung des HFA – am 28. Januar 2020 um 13:30 
Uhr statt. Die Kolleginnen und Kollegen hätten die Einladung der NRW.BANK bereits 
per E-Mail am Dienstag dieser Woche erhalten. 

Der Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) wolle in der Sitzung am 14. Mai 
2020 über das Geschäftsjahr 2019 berichten und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 
2020 geben. – Der Ausschuss beschließt entsprechend. 

Auf eine Frage des Vorsitzenden bittet Stefan Zimkeit (SPD) die Landesregierung 
darum, in der Sitzung des HFA am 5. März über die zu Beginn der Sitzung angespro-
chene Personalie Wargers zu berichten. – Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt 
dies zu. 

Die diesjährige Haushaltsklausur, so Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis abschlie-
ßend, finde am 30. September und 1. Oktober 2020 in Oberhausen statt.  

 gez. Martin Börschel gez. Ralph Bombis 
 Vorsitzender stellv. Vorsitzender 
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