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1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausfüh-
rung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das 
Schuljahr 2020/2021 6 

Vorlage 17/3298 
Drucksache 17/9121 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei Enthaltung 
von SPD und Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/3298 zu. 
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Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Soforthilfe für NRW-
Lokalradios“ (s. Anlage 3) 29 

 Wortbeiträge 29 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der 
Grünen sowie gegen die Stimmen der SPD lehnt der Ausschuss 
den Maßnahmenvorschlag „Soforthilfe für NRW-Lokalradios“ 
ab. 

5 Schutz der Beschäftigten der Landesverwaltung während der Corona-
Pandemie (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3317 

In Verbindung mit: 

7 Wiedereröffnung Finanzverwaltung (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 5]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3323 

 Wortbeiträge 32 

6 Aufstockung Kurzarbeitergeld Wohlfahrtsverbände (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3321 

 Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 35 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel begrüßt Herrn Recker, neuer Fachreferent der FDP 
für den HFA.  

Der Ausschuss beschließt auf Wunsch von Stefan Zimkeit 
(SPD), die Tagesordnungspunkte 5 und 7 zusammen zu be-
raten. 
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1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung 

des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 
2020/2021 

Vorlage 17/3298 
Drucksache 17/9121 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, mit Unterrichtung durch den Präsidenten des 
Landtags Drucksache 17/9121 sei der Entwurf einer Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz mit der Vorlage 17/3298 dem 
Ausschuss für Schule und Bildung zugeleitet worden. Der HFA sei mitberatend. 

Der federführende Ausschuss habe sich bereits gestern mit der Vorlage befasst und 
dieser mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei Enthaltung von SPD und 
Grünen zugestimmt.  

Die Zustimmung des HFA zu diesem Verordnungsentwurf sei erforderlich. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei Enthaltung 
von SPD und Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/3298 zu. 
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2 Gespräch mit Vorstandsmitgliedern der NRW.BANK 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Herr Forst habe mitteilen lassen, dass er auf-
grund seiner Aufgabe beim VÖB nicht persönlich anwesend sein könne. Mit Frau Pant-
ring und Herrn Suhlrie sei jedoch die NRW.BANK bestmöglich vertreten.  

Der letzte Termin habe coronabedingt abgesagt werden müssen. Es sei sicherlich im 
Sinne aller Beteiligten, heute die schnellstmögliche Variante gefunden zu haben, um 
wenigstens ein kleinwenig die aktuelle Situation zu diskutieren. Er gehe allerdings da-
von aus, dass wegen der aktuellen Lage im weiteren Jahresverlauf ein weiteres Mal 
ein Gespräch mit Vertretern der NRW.BANK geführt werde. 

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK) gestaltet seinen Vortrag mittels einer Präsentation (s. 
Anlage 1).  

Er trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Im Vorgespräch haben wir geklärt, dass 
das Interesse des Ausschusses zweigeteilt ist, einmal die Lage der Bank und dann die 
Möglichkeiten, die die NRW.BANK hat, in der gerade befindlichen Coronakrise tätig zu 
werden. Das Zweite wird meine Kollegin Gabriela Pantring übernehmen, die bei uns 
im Haus für die Produktentwicklung zuständig ist. Ich werde kurz anhand von Zahlen 
und einigen Präsentationen zur Lage der Bank ausführen. Ich hoffe, dass alle die Prä-
sentation vor sich haben. Wir werden das ganz klassisch machen. Ich rufe die Seiten 
auf, zu denen ich etwas sagen möchte, sodass Sie besser folgen können. 

(Seite 2) 

Wie steht die Bank vor den Herausforderungen, wie wir sie bis dato gekannt haben, 
Niedrigzinsen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Wir haben trotz Niedrigzinsen ein 
sehr gutes Förderergebnis erzielen können. Die Bank ist insgesamt bis zum heutigen 
Tage solide aufgestellt.  

Wir haben uns dem Thema „Digitalisierung“ sehr intensiv genähert sowohl in unseren 
eigenen Abläufen als auch in Bezug auf unsere Förderung, die wir über Plattformen 
und Kanäle zur Verfügung stellen, die für das Fördergeschäft neu sind und in denen 
wir auch, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde, eine führende Stellung unter den 
Förderbanken übernommen haben. Uns kommt jetzt sehr entgegen, dass wir sehr in-
vestiert haben in Digitalisierung und somit jetzt auch in der Krise gut aufgestellt sind, 
sowohl was die Fördermaßnahmen und die Durchleitung dieser Maßnahmen angeht 
als auch in dem Procedere unserer Bank. Wir sind mit fast zwei Dritteln der Mitarbeiter 
im Homeoffice, und das klappt hervorragend.  

Wir halten nachhaltig auch in der Krise an der Nachhaltigkeit fest und sehen das als 
ein wichtiges Thema unserer Bank.  

(Seite 3) 

Sie sehen, wenn Sie die Zahlen zwischen 2018 und 2019 vergleichen, dass es hier 
fast keine Abweichung gibt, und wenn es eine Abweichung gibt, dann im Positiven. Die 
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Quote des harten Kernkapitals ist noch mal gestiegen, das heißt, dass wir insgesamt 
eine geringere Risikoposition im Haus hatten zum Ende des Jahres.  

(Seite 4) 

Der Zinsüberschuss ist noch mal gestiegen. Das hat zwei Gründe, zum einen konnten 
wir von den günstigen Bedingungen am Kapitalmarkt erneut profitieren. Zudem haben 
wir unser Förderergebnis mit einem geringeren Subventionswert erreichen können, 
was insgesamt auch positiv ist. Dieses Geld stellen wir selbstverständlich dann zurück, 
um in der Zukunft noch schlagkräftiger tätig werden zu können.  

Der Provisionsüberschuss ist gleichgeblieben. Das Handelsergebnis spielt in unserem 
Haus keine Rolle. Das sonstige betriebliche Ergebnis ist im negativen Bereich ange-
stiegen. Das hängt im Wesentlichen mit den Belastungen aus der Altersversorgung 
zusammen. Einige von Ihnen erinnern sich wahrscheinlich noch, dass wir einen we-
sentlichen Teil der Altersversorgung der alten WestLB übernommen haben. Das 
schlägt sich jetzt hier nieder. Durch die Verringerung des Abdiskontierungsfaktors, der 
bei den Rückstellungen notwendig ist, kommt es hier zu einem höheren Wert.  

Die operativen Erträge sind noch über den des Vorjahres, Personalaufwand fast 
gleichgeblieben. Sachaufwand: Hier sehen Sie die Investitionen in die Digitalisierung. 
Das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge eben auch auf Vorjahresniveau. Das bedeu-
tet, dass dieses Geld im Wesentlichen, wenn Sie das mit dem Jahresüberschuss in 
Verbindung bringen, in unsere Rücklagen gestellt wird.  

(Seite 5) 

Auf dem nächsten Chart sehen Sie unser Förderergebnis, 10,3 Milliarden wie im Vor-
jahr. Insgesamt haben sich leichte Verschiebungen zwischen den Förderfeldern Wirt-
schaft, Wohnraum und Infrastruktur ergeben. Darauf gehe ich gleich noch kurz ein.  

Auf der rechten Seite das Thema „Förderberatung“. Wie meine Kollegin gleich ausfüh-
ren wird, werden Sie sehen, dass das alles Makulatur ist, denn das ist unser wesentli-
cher Beitrag in den letzten Wochen gewesen, dass wir sehr stark beraten haben.  

(Seite 6) 

Förderung lohnt sich auch im Niedrigzins. Das war eine Frage, die uns letztes Jahr 
sehr beschäftigt hat. Wir haben im Augenblick eine andere aktuelle Frage. Aber das 
wird weiter so bestehen. Was macht Förderung, wenn die Zinsen insgesamt sehr 
günstig sind? Wir werden auch weiterhin preisliche Impulse setzen können. Das ist 
aber auch nur in den wirklichen Leuchtturmthemen angebracht. Unser wesentlicher 
Förderbeitrag ist, dass wir im Gegensatz zu Banken und Sparkassen eigentlich in allen 
Laufzeiten – vor allem in den langen Laufzeiten – Finanzierung zur Verfügung stellen 
können, das heißt, langlaufende Investitionen können eben durch unser Haus refinan-
ziert werden. Darauf greifen Banken und Sparkasse dann im Fördergeschäft intensiv 
zurück. 

Beratung wurde schon dargestellt. Risikoteilung wird sicherlich ein Thema werden, das 
wir in Zukunft vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation intensiv diskutieren 
werden. 
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(Seite 7) 

Auf der nächsten Seite als Beispiel zwei Leuchtturmkredite, wenn Sie so wollen, Digi-
talisierungskredit, also für Unternehmen, die digitalisieren wollen, und auch Elektro-
mobilität. Hier haben wir den Zinssatz auf 0 % heruntersubventioniert. Sie sehen den 
Effekt. Es ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu sehen.  

(Seite 8) 

Neue Förderzugänge erschlossen. Ein kurzer Blick: Wir sind die Bank hinter den Ban-
ken. Mit Ausnahme des geförderten Wohnungsbaus, wo wir Direktzugang haben, und 
auch der Kommunalfinanzierung, aber gerade im Bereich Wirtschaft oder auch Infra-
struktur leiten wir unsere Mittel durch Banken durch, die sogenannten Hausbanken. 
Aber wir sehen eben, dass im Feld der Finanzierung sich neue Zugänge ergeben, 
neue Player eine Rolle spielen. Wir haben hier mal fünf aufgeführt, die eben als Platt-
form oder als Sonderdienstleister zur Verfügung stehen und auch eben ihre Nachfrage 
haben. Wir waren als erste Förderbank hier jeweils diejenigen, die auch diese Institu-
tionen mit in unser Vertriebsnetz eingezogen haben, um eben hier auch mit der Zeit 
zu gehen und dem Kunden nachfolgen zu können. 

(Seite 9) 

Auf der Seite 9 sind die verschiedenen Förderfelder dargestellt, die wir haben. Das 
erste, Wirtschaft, mit 2,7 Milliarden leicht gesunken gegenüber dem Vorjahr. Warum? – 
Weil eben Banken und Sparkassen im kurzlaufenderen Bereich bis zehn Jahre vor 
allem ihre eigenen Mittel versuchen einzusetzen, was ja auch richtig ist. Der Kunde 
bekommt dann eben eine günstige Finanzierung, aber im langlaufenden Bereich wird 
dann auf uns zurückgegriffen, eigentlich alles, was über zehn Jahre geht.  

(Seite 10) 

Wir haben auf der Seite 10 noch mal kurz unsere Eigenkapitalfinanzierung dargestellt. 
Stand ist jetzt rund 450 Millionen. Hier wird investiert in Fonds, die wiederum Unter-
nehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen, ein Highlight für unser Haus.  

(Seite 11) 

Auf der nächsten Seite ist etwas reingerutscht. Kurzer Exkurs: Wir sind die erste För-
derbank gewesen, die auch Green Bonds, also grüne Anleihen, platziert hat vor allen 
anderen, haben inzwischen über 4 Milliarden am Kapitalmarkt hier platziert und inves-
tieren auch selber. Das ist ein Teil unserer Refinanzierungsstrategie. Wir sind damit 
auf der Höhe der Diskussion, die sich im Rahmen der Green-Bonds-Fragen in der 
Bundesrepublik weltweit ergibt.  

(Seite 12) 

Auf der Seite 12 das Thema „Wohnraum“, gesteigert gegenüber dem Vorjahr von 2,2 
auf 2,6 Milliarden. Hier auch eingeschlossen der geförderte Wohnungsbau des Lan-
des, der an anderer Stelle schon vorgestellt wurde. 
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(Seite 13) 

Ein kurzes Schlaglicht auf ein Produkt, das wir im letzten Jahr eingeführt haben und 
sehr gut angenommen wurde, das Programm NRW.BANK.Wohneigentum. Eine Fi-
nanzierung langlaufend für Menschen mit mittlerem Einkommen, so würde man sagen, 
also mit denen, die auch antragsberechtigt sind beim Wohnkindergeld. Das ist sehr 
gut nachgefragt worden im ganzen Land. Und was uns besonders freut: gerade in den 
ländlichen Gebieten, wo wir oft einen Überhang an Wohnimmobilien haben, zu 86 % 
im Bestandserwerb genutzt. 

(Seite 14) 

Auf der nächsten Seite dann noch das dritte Förderfeld: „Infrastruktur/Kommunen“, 
auch gestiegen von 4,5 auf 4,9 Milliarden gegenüber dem Jahr 2018.  

(Seite 15) 

Unter dieses Förderfeld fällt das Programm „Gute Schule“, wo ich mitteilen kann, dass 
die Mittel der Vorjahre, so wie das gefordert war, von den Kommunen vollständig ab-
gerufen worden sind und dass wir auch davon ausgehen können, dass im Jahre 2020 
sämtliche von der Landesregierung uns für dieses Programm zur Verfügung gestellten 
Mittel in die Renovierung und den Neubau von Schulen oder Digitalisierung fließen 
werden.  

(Seite 16) 

Damit wäre ich am Ende meines kurzen Schlaglichtes auf die Lage der Bank, darge-
stellt an dem Jahresabschluss 2019. Wir können sagen, dass wir auch weiterhin stabil 
dastehen, auch risikomäßig, jedenfalls durch die Coronapandemie noch nicht tangiert 
sind.  

Damit würde ich, wenn Sie einverstanden sind, an meine Kollegin übergeben, die auf 
unsere Diskussionen mit der Landesregierung und unser mögliches Förderangebot im 
Rahmen der Coronakrise eingehen würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Suhlrie. Sie haben dankenswerter 
Weise ein Handout mitgebracht. Alle Fragen, die sich möglicherweise im Nachgang 
oder auch jetzt ergeben, können dann da noch mal in Ruhe grundgelegt werden. – 
Frau Pantring, bitte sehr. 

Gabriela Pantring (NRW.BANK): : Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Den Jahresab-
schluss 2019 haben wir Anfang März aufgestellt. Da haben wir in den Gremien der 
Bank, also im Verwaltungsrat und auch in unseren Ausschüssen, Risikoausschuss, 
Förderausschuss, auch schon über das Thema „Coronapandemie“ gesprochen. An-
fang März war noch ein sehr früher Zeitpunkt, und insofern waren die Diskussionen 
auch in einem sehr früheren Stadium. Im Verlaufe des März musste man erkennen, 
auch noch im April und natürlich im Mai, dass diese Coronapandemie erhebliche Aus-
wirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft in der Welt, in Deutschland, aber eben halt 
auch hier in Nordrhein-Westfalen hat. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat. 
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Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem ifo Institut zusammen, machen jeden Monat 
eine Umfrage bei den Unternehmen zur aktuellen Lage und zu den Erwartungen, die 
die Unternehmen haben hier in Nordrhein-Westfalen. Der NRW.BANK-ifo-Geschäfts-
klimaindex für April 2020, gestern gerade veröffentlicht, hat noch mal gezeigt, dass im 
Rahmen der Umfragen herauskam, dieser Geschäftsklimaindex ist noch mal gesun-
ken, hat ein neues Allzeittief erreicht. Diese Umfragen machen wir seit 2007, also 
schon einen erheblichen Zeitraum. Die Unternehmen sagen nicht nur, die aktuelle Ge-
schäftslage hat sich weiter verschlechtert, sondern die Unternehmen blickten auch 
noch nie so pessimistisch wie derzeit auf die kommenden Monate. Insofern ist die 
Überschrift zur Veröffentlichung dieses ifo Geschäftsklimaindexes gewesen: „NRW-
Wirtschaft vor schwerster Rezession der Geschichte“. Damit müssen wir umgehen, ob 
das die Talfahrt bei den Dienstleistern ist, ob es die Sorge um Arbeitsplätze oder auch 
die starke Schrumpfung der Wirtschaftsleistung ist.  

Insofern haben wir in Abstimmung mit der Landesregierung sehr stark den Dialog – 
auch in den letzten Wochen – gesucht und haben immer geguckt, wo können wir ent-
sprechend helfen, mit dieser Krise umzugehen und eben halt zu versuchen, die Aus-
wirkungen der Krise zu mildern. Klar ist, in den letzten Wochen ist ein extremst starkes 
Förderprogrammangebot auf Bundesebene gestartet – das haben Sie alle mitbekom-
men –: die Zuschussmittel aus Bund, ergänzt hier ja auch noch mal durch spezielle 
Landeszuschussmittel für kleinere und mittelgroße Unternehmen, Direkthilfen, Sofort-
hilfen, die ja nicht über uns als NRW.BANK abgewickelt werden, sondern über die 
Bezirksregierung. Dann haben wir das große Angebot aus dem Bund über die Kredit-
hilfen, KfW, also sowohl der Unternehmerkredit der KfW, der jetzt mit 80 bzw. 90 % 
Haftungsfreistellung ausgestattet ist, sodass die Hausbanken, die die Kredite an die 
Unternehmen vergeben, an der Stelle von dem Risiko weitgehend entlastet werden. 
Und seit wenigen Wochen ist auch am Markt seitens der KfW der sogenannte KfW-
Schnellkredit, wo für bestimmte Unternehmen eine 100%ige Entlastung für die Haus-
banken gegeben ist, sodass die Hausbank selber gar kein Risiko mehr trägt, sondern 
der Bund an der Stelle dieses Kreditrisiko übernimmt. Das sind sehr kraftvolle Pro-
gramme. Ich habe das in meiner Laufzeit noch nie gesehen, dass der Bund an der 
Stelle so schnell und so stark unterwegs ist.  

Das hat uns hier in Abstimmung mit der Landesregierung ins Überlegen gebracht, und 
wir haben gesagt: Okay, etwas zu doppeln, was der Bund schon so kraftvoll auf die 
Straße bringt, das brauchen wir nicht. Wir wollen uns konzentrieren seitens der 
NRW.BANK auf die Lücken, die gegebenenfalls im Bundesförderangebot bestehen. 
Das sind im Wesentlichen drei Handlungsfelder, die ich Ihnen im Weiteren vorstellen 
möchte.  

Zum einen wollen wir als NRW.BANK sehr schnell dafür sorgen, dass die KfW-Mittel, 
also die Bundesfördermittel, schnell und einfach für Nordrhein-Westfalen nutzbar ge-
macht werden. Das betrifft insbesondere die Unterstützung der Wirtschaft, weil darauf 
konzentrieren sich die KfW-Programme. Das ist zweitens: Wir wollen gucken, dass wir 
unser eigenes Förderangebot, unser eigenes Förderportfolio komplementär zu der 
Bundesförderung aufstellen, will heißen, ergänzend, also da, wo Lücken bestehen, 
und zwar für die Handlungsfelder Wirtschaft, Infrastruktur und Kommunen. Auch da-
rauf werde ich gleich noch eingehen. Drittes Handlungsfeld, das wir erarbeitet haben, 
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ist, schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Im Augenblick sind wir in 
einer sehr früheren Phase der Krise. Da geht es im Wesentlichen um Liquiditäts-
schwierigkeiten, die bewältigt werden müssen. Aber es wird eben halt eine Zeit geben, 
wo es dann stärker wieder um Investitionen geht. Auch darauf sollten wir als För-
derbank schon mal einen Blick werfen und erste Überlegungen anstellen.  

Erstes Handlungsfeld: Wie bekommen wir gut und effizient Mittel, KfW-Mittel nach 
Nordrhein-Westfalen? Herr Suhlrie hat eben schon gesagt, wir haben dazu vor allen 
Dingen gesagt, wir wollen hier in erster Linie unsere Beratungskapazität zur Verfügung 
stellen, und das in vielfältiger Natur. Der erste Schritt, den wir schon im März gestartet 
haben, war: Wir haben ein Telefonservicecenter generell schon seit vielen Jahren, wo 
wir anbieterunabhängig erste Informationen zu den verschiedensten Förderprogram-
men von Bund und Ländern telefonisch geben. Dieses Servicecenter haben wir aus-
geweitet, haben auch Personal dort stärker reingesetzt aus anderen Abteilungen des 
Hauses, weil klar war: Anfang März haben sehr viele Unternehmen vor allen Dingen 
Fragen gehabt, was es für Förderung gibt und was da für mich passend sein könnte, 
wie ich eigentlich an meine Hausbank ran komme. Das war eine ganz wichtige Funk-
tion, die wir da übernommen haben, weil es so viele – ich sage mal – Hotlines gar nicht 
gab, die umfassend an der Stelle schon mal einen ersten Blick auf die möglichen För-
derprogramme geben können. Wir haben das eben gemerkt, dass die Anruferzahl ext-
remst in die Höhe geschnellt ist. Wir hatten in Spitzenzeiten über 2.500 Anrufe pro 
Tag. Normalerweise haben wir um die 150 Anrufe pro Tag. Also, da kann man erken-
nen, was für ein Bedarf nach Informationen auch hier in der Unternehmerschaft in 
Nordrhein-Westfalen vorhanden war. Insgesamt haben wir in den Monaten März und 
April über 16.000 Beratungsgespräche geführt. Wenn man das vergleicht mit den Zah-
len, die Herr Suhlrie eben gerade für 2019 vorgestellt hat, wo wir insgesamt 30.000 
Beratungen gemacht haben, können Sie erkennen, das war schon eine ganz wichtige 
Funktion.  

Wir haben an der Stelle nicht nur eine Hotline gehabt für die Unternehmer, die bei uns 
anrufen konnten, sondern separat noch einmal eine Telefonleitung geschaltet auch für 
Hausbanken, weil die natürlich in der Abwicklung der Förderprogramme der KfW auch 
ganz viele Fragen hatten. Insofern haben wir an der Stelle auch noch mal eine Hilfe-
stellung geben können. 

In der Beratung spielt natürlich nach wie vor unsere Förderberatung eine große Rolle, 
die wir auch schon seit vielen Jahren ganz erfolgreich am Markt haben. Aber auch hier 
gibt es natürlich einen gestiegenen Bedarf an Beratung, insbesondere über die För-
derprogramme des Bundes, aber auch über die ergänzenden Förderungen des Lan-
des. Da haben wir in den vergangenen Wochen verstärkt Unternehmen beraten, die 
durch die Coronapandemie tatsächlich in Finanzierungsengpässe geraten sind. Da 
geht es häufig um individuelle Themen, die man eben halt dann da aufgreifen muss, 
wo wir mit der Kompetenz unserer Förderberatung halt helfen. 

Was wir auch gemacht haben: Das war eine Anregung, die wir aus dem Ministerkreis 
bekommen haben, dass es doch gut sei, wenn sich die Vertreter der Bankenwirtschaft 
Nordrhein-Westfalens in einer sogenannten Banken-Taskforce für Nordrhein-Westfa-
len zusammentun. Unter der Leitung der NRW.BANK treffen sich dort telefonisch die 
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Verbandsvertreter des Rheinischen Sparkassenverbandes, des Westfälischen Spar-
kassenverbandes, des Genossenschaftsverbandes, des Bankenverbandes, und auch 
die Präsidentin der Bundesbank hier in Düsseldorf ist mit in der Telefonkonferenz im-
mer dabei. Am Anfang, Anfang März, haben wir in den ersten drei Wochen täglich eine 
Telefonkonferenz mit den Vertretern gehabt. Es sind ja in der Regel die Geschäftsfüh-
rer, die sich da einschalten. Wir konnten da Dinge besprechen und Hindernisse besei-
tigen, was eben halt am Anfang in so einer Anlaufphase für das Gängigmachen von 
Förderung extremst wichtig ist. Also, wir konnten zum Beispiel auch mal über ein ein-
heitliches Verständnis zur Fördertechnik sprechen, also: Wie läuft das genau? Wie 
muss der Antrag gestellt werden? Was muss genau eingereicht werden? Was muss 
der Kunde bringen? Auf was kann man verzichten? Da haben wir eine einheitliche 
Meinungsbildung innerhalb der Bankengruppe hier in Nordrhein-Westfalen gefunden. 
Beihilferechtliche Fragen, die in Sachen Förderung ja immer eine Rolle spielen – das 
kennen Sie auch –, haben da eine Rolle gespielt. Wir haben regulatorische Fragestel-
lungen besprochen oder besprechen sie immer noch, wie beispielsweise Anforderun-
gen an die Kreditwürdigkeitsprüfung, die natürlich den Hausbanken noch mal ganz 
besonders am Herzen liegt, bis hin zu Fragen der Betriebsstabilität. Also, ganz einfach 
gesprochen: Wie macht ihr das eigentlich mit den Homeoffice-Geschichten? Herr Suhl-
rie hat eben gerade gesagt, dass wir auch eine sehr hohe Homeoffice-Quote hatten. 
Und dann ist es natürlich immer ganz schön, wenn man sich dann in der eigenen Bran-
che auch noch mal austauschen kann, um da eben halt auch ein gemeinschaftliches 
Verständnis zu bekommen. 

Eine wichtige Rolle, die wir in dem Handlungsfeld „Wie kriegt man KfW-Förderung 
nach Nordrhein-Westfalen?“ spielen, ist unsere langjährige Funktion als Durchlei-
tungsinstitut für die nordrhein-westfälischen Sparkassen für die KfW-Förderung. Das 
machen wir schon seit unserer Geburtsstunde, dass wir für die über 100 Sparkassen 
hier in Nordrhein-Westfalen die Bündelung übernehmen für die KfW-Programme, so-
dass, wenn die Hausbanken eben halt mit ihrem Kunden einen KfW-Kredit vereinba-
ren, das Ganze über uns gebündelt zur KfW geleitet wird. Das hat den Vorteil, dass 
wir über die Jahre eine extrem automatisierte Geschichte da geschaffen haben. Es 
läuft sehr zügig, also taggleich. Wenn der Kunde, wenn die Hausbank bei uns eben 
sagt, wir möchten für den Kunden einen KfW-Kredit haben, dann wird das bei uns 
taggleich an die KfW durchgeleitet. Für die KfW-Förderprogramme, die jetzt im Rah-
men der Krise aufgesetzt sind, erfolgt eine superschnelle Zusage. Bei bis zu 3 Millio-
nen geht das in der Regel taggleich, sodass entsprechend der Kunde auch sehr 
schnell eine Rückmeldung bekommt. Also, das ist eine sehr gute Sache. An der Stelle 
diese Bündelungsfunktion zu übernehmen, ist sehr hilfreich auch in Bezug auf die Fra-
gestellung, die sich dann eben halt ergeben haben aus der Abwicklung der KfW-Pro-
gramme, denn wir haben als NRW.BANK es übernommen, der KfW gebündelt die Fra-
gen aus Nordrhein-Westfalen zu geben. Das hat es für die KfW erheblich leichter ge-
macht, Fragen zu beantworten, Entscheidungen zu treffen, wie eben halt Dinge gehen. 
Insofern: Die Durchleitungsfunktion hat im Augenblick eine extremst große Rolle. Das 
erkennen wir auch an den Zahlen. Bis gestern haben wir über 4.300 KfW-Kreditanträge 
über unser Haus durchgeleitet mit einem Kreditvolumen über 1,2 Milliarden Euro. Nur 
zum Vergleich: Für 1,2 Milliarden brauchen wir in normalen Zeiten ein Dreivierteljahr. 
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Also, man kann auch da einen enormen Anstieg und eine enorme Nachfrage nach 
diesen Bundesfördermitteln erkennen . 

Insofern ist es für uns ganz wichtig, dieses erste Handlungsfeld, Bundesfördermittel, 
nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Das werden wir auch weiter kraftvoll begleiten. 
Ich denke, das wird auch weiter ein hohes Niveau halten. Ich habe erst gestern mit der 
zuständigen Dame im Vorstand der KfW gesprochen, die für das inländische Förder-
geschäft zuständig ist. Die hat das auch noch mal bestätigt. Also, da sind noch einige 
Themen, die seitens der Bundesförderung eben halt besprochen werden und wo wir 
uns auch immer im engen Austausch befinden werden, damit wir wissen, was seitens 
des Bundes an Förderprogrammen, an Kreditprogrammen angedacht ist.  

Und für dieses Handlungsfeld natürlich auch perspektivisch: Wenn die Förderpakete 
aus Brüssel, also seitens der EU, auch noch mal in bestimmte Förderprogramme ge-
gossen werden, glaube ich, dass wir an der Stelle auch eine wichtige Rolle spielen 
können. Da ist man im Augenblick noch nicht soweit. Das sind bisher eben entspre-
chende Zahlen. Auch da steht eine große dreistellige Milliardenhöhe im Raum. Da 
laufen jetzt die Gespräche erst an, wie das konkret in Förderprogramme umgesetzt 
werden kann. 

Beim zweiten Handlungsfeld geht es darum, ein komplementäres oder ergänzendes 
Angebot zu entwickeln für Wirtschaft, Infrastruktur und Kommunen. Also da, wo es 
keine Bundesförderung, wo es keine Förderung aus der EU gibt oder wo es keine 
anderen Förderinstitutionen gibt, die bestimmte Förderfelder schon abdecken, hat uns 
die Landesregierung gebeten, da einen besonderen Fokus zu setzen. Das wollen wir 
gerne tun. Handlungsfelder sind hier eben Wirtschaft, Infrastruktur und Kommunen. 
Das sind sicherlich auch drei Segmente, die stark von der Coronapandemie betroffen 
sind. Insofern erlaube ich mir jetzt mal, Ihnen einen Blick in die Werkstatt zu geben, 
weil einiges ist da natürlich noch im Fluss. 

Insbesondere wenn wir auf das Themenfeld „Wirtschaft“ gucken, womit ich gerne mal 
beginnen möchte: Dort gibt es eben halt schon einen sehr breit differenziertes Unter-
stützungsangebot durch die KfW, so wie ich eben gerade erläutert habe. Deswegen 
sind wir gerade dabei oder haben auch in den letzten Wochen schon mit dem Wirt-
schaftsministerium geguckt, was es noch für besondere NRW-spezifische Unterstüt-
zungsbedarfe geben kann. Das ist insbesondere im Bereich der Gründungen der Fall. 
Dort gibt es zwar schon viele Unterstützungsangebote. Allerdings ist der Bedarf nach 
Unterstützung in diesem Segment sehr, sehr hoch. Das kann man auch immer wieder 
der Tagespresse entnehmen. Wir haben uns im ersten Schritt als NRW.BANK dazu 
entschlossen zusammen mit dem Wirtschaftsministerium, Gründer und Start-up-Un-
ternehmen noch stärker mit Eigenkapitalinstrumenten zu stützen. Dazu haben wir zum 
einen in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium ein neues Programm 
NRW.Start-up akut aufgesetzt. Das ist ein Wandeldarlehen, was eben halt eine be-
stimmte Laufzeit oder eine Laufzeit von sechs Jahren für Unternehmen hat, die bis zu 
drei Jahre alt sind. Die sind endfällig diese Wandeldarlehen und können auch in Ei-
genkapital gewandelt werden, was dann den Vorteil hat, dass ein Unternehmen nicht 
durch Zins- und Tilgungszahlungen belastet wird. Das ist, glaube ich, ein gutes Instru-
ment.  
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Und wir haben zwei bestehende Instrumente der NRW.BANK, nämlich den 
NRW.BANK.Venture-Fonds und auch das NRW.SeedCap-Programm, entsprechend 
aufgerüstet. Beim NRW.BANK.Venture-Fonds haben wir uns bisher regulär immer nur 
beteiligt an den ersten beiden Finanzierungsrunden, einfach um eben halt erst einmal 
Investitionen in Beteiligungskapital zu ermöglichen. In der Regel haben wir uns bisher 
rausgehalten aus späteren Finanzierungsrunden, weil dann ja in der Regel der Markt 
schon angesprungen ist. Also sogenannte Finanzierungsrunden c und d. Da haben wir 
gesagt, in der Krise, weil jetzt auch schon Investoren gar nicht mehr so stark am Markt 
sind, um in Eigenkapital zu investieren, wollen wir eben halt weiter begleiten.  

Und das Programm NRW.SeedCap haben wir ausgeweitet. Da hatten wir bisher nur 
die Lage, Unternehmen zu finanzieren, die maximal eineinhalb Jahre alt waren. Jetzt 
haben wir das erhöht auf drei Jahre. Also, insofern auch da noch mal eine etwas zeit-
liche Streckung. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges Signal, beide Programme, 
auch wenn sie vielleicht volumenmäßig gar nicht so groß sind, aber sie sind ein wich-
tiges Signal auch noch mal hier für die Wirtschaft und insbesondere für die Gründer 
und Start-up-Szene in Nordrhein-Westfalen.  

Seitens des Bundes überlegt man natürlich auch. Sie haben es vielleicht gesehen, das 
sogenannte Zwei-Milliarden-Paket des Bundes für Start-ups, was vor einigen Wochen 
angekündigt wurde, wo der Bund bereit ist, an der Stelle auch noch mal Eigenkapital-
finanzierung zu unterstützen. Hier befinden wir uns in Gesprächen mit der KfW, weil 
die wird das federführend für den Bund abwickeln, wie diese Mittel eben entsprechend 
an den Unternehmer kommen. Wir sind explizit seitens der KfW gebeten worden, sich 
mit in die Diskussionsrunde zu begeben, damit wir da an der Stelle schnell zu Lösun-
gen kommen, weil die Abwicklung dieser 2 Milliarden soll tatsächlich über die Landes-
förderinstitute passieren. Also, insofern erwarten wir da in den nächsten Wochen 
durchaus noch operative Umsetzungen mit einem weiteren Förderprogramm, was 
dann aus dem Bund eben halt unterstützt wird. 

Für das Themenfeld „Wirtschaft“ diskutieren wir mit dem Wirtschaftsministerium auch 
das Thema, inwieweit wir Fremdkapitalfinanzierung bereitstellen können. Da gibt es 
derzeit noch keine konkreten Vorstellungen. Die Diskussionen laufen. Insofern sind wir 
da noch in der Detailabstimmung.  

Zweite Säule ist das Thema „Unterstützung öffentliche und soziale Infrastruktur“. Da 
gibt es derzeit bundesseitig kein Kreditangebot, das eine Haftungsentlastung für eine 
Hausbank vorsieht. Insofern sind wir mit den Fachministerien – beim Thema „Infra-
struktur“ sind das ja einige Fachministerien – im Gespräch, inwieweit man so eine Lü-
cke seitens der NRW.BANK schließen könnte. Hier könnte es zum Beispiel so sein, 
dass wir für diese Zielgruppe ein neues Förderprogramm für Betriebsmittelfinanzierun-
gen aufsetzen, das eine 80%ige Rückabsicherung für die jeweilige Hausbank vorsieht, 
also gleiches Modell wie auf der Wirtschaftsseite, gewerblichen Seite. Hier könnten 
und sollen dann auch wichtige Träger der nordrhein-westfälischen Infrastruktur Zu-
gang zu Förderkrediten erhalten, die sie in der Krise dringend benötigen. Der potenzi-
elle Antragstellerkreis ist allerdings sehr, sehr komplex und reicht von der kleinen Kita 
bis hin zu großen Verkehrsinfrastrukturen. Insofern ist es jetzt erst mal in dieser Phase 
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sehr wichtig, den Antragstellerkreis genau zu definieren und auch die Fördervoraus-
setzungen sorgfältig festzulegen. Dieses Verfahren läuft derzeit in enger Abstimmung 
mit den jeweiligen Häusern der Landesregierung, also einschließlich des Finanzminis-
teriums. Auch hier werfen wir immer den Blick auf die KfW, denn, wie gesagt, bisher 
hat die KfW da kein Förderprogramm in der Krise aufgelegt. Ob sich das ändert, wer-
den wir dann sehen. Wenn sich das ändert, können wir auch da wieder gucken, okay, 
Bund an erster Stelle, Landesunterstützung an der zweiten Stelle. 

Die dritte Säule eines Unterstützungsangebotes könnte die Unterstützung der kommu-
nalen Ebene in Nordrhein-Westfalen sein, weil natürlich auch die Kommunen in finan-
zieller Hinsicht von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen sind: deutlich 
abzeichnender Rückgang bei den kommunalen Einnahmen, Wegbrechen von Gewer-
besteuer, fehlende Einnahmen aus Verkehrsbetrieben, aus Schwimmbädern. Ich 
glaube, Sie haben die Themen wahrscheinlich noch viel transparenter vor Augen, als 
wir das vielleicht an der Stelle haben.  

Das trifft dann auch noch auf die Tatsache, dass die Kommunen natürlich auch jetzt 
schon fällige Prolongationen von bestehenden Liquiditätskrediten haben, also sowohl 
neue Liquiditätsbedarfe als auch bestehende Liquiditätsbedarfe kreditmäßig zu ver-
längern. Das ist eine Aufgabe, die man lösen müsste, und das Ganze in einem Kon-
text, wo am Markt durchaus nicht mehr alle Marktteilnehmer unterwegs sind, also nicht 
mehr alle finanzierenden Institute, wie sie eben halt Anfang des Jahres noch unter-
wegs waren. Wir haben Beispiele gehört von Banken, die sich dann doch wieder stär-
ker auf ihr eigenes Bundesland konzentrieren und dementsprechend nicht mehr in 
Nordrhein-Westfalen Kommunalfinanzierung machen, bis hin zu ausländischen Ban-
ken, die ansonsten auch munter hier Kommunalfinanzierungen in ihre Bücher genom-
men haben und jetzt auch sagen: Nein, im Augenblick konzentrieren wir uns auf unse-
ren eigenen Staat. Insofern gibt es eine begrenzte Nachfrage, an der Stelle aktiv zu 
werden.  

Wir haben zwei Dinge, die wir für wichtig erachten. Zum einen haben wir als 
NRW.BANK – das konnten wir als Vorstand durchaus entscheiden – gesagt, wir haben 
ein hohes Portefeuille an kommunalen Liquiditätskrediten, und wir werden selbstver-
ständlich unsere fällig werdenden Liquiditätskredite bei den nordrhein-westfälischen 
Kommunen verlängern, wenn sie denn jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten 
fällig werden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, das wir an der Stelle an die 
nordrhein-westfälischen Kommunen geben konnten. Also, wir sind nicht diejenigen, 
die sich aus diesem Markt hier in Nordrhein-Westfalen zurückziehen wollen. 

Der zweite Punkt ist, wir arbeiten derzeit in der Tat mit der Landesregierung an einem 
Konzept, wie auch denjenigen Kommunen geholfen werden kann, die hierüber hinaus 
gehend am Markt nachweislich keine Finanzierung erhalten. Also, auch da muss man 
sagen, wenn es Lücken gibt, müssen wir uns darüber unterhalten, wie man die schlie-
ßen kann. Diese Diskussionen laufen gerade. 

Für die Säule des Themenfeldes „Wirtschaft“ haben Sie im Parlament mit dem ersten 
Nachtragshaushalt bereits eine haushalterische Vorsorge geschaffen, die NRW.BANK 
landesseitig bis zu einem Betrag von 5 Milliarden Euro rückabsichern zu können. Ein 
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ganz wichtiges Signal. Das bringt dann eben halt auch Nordrhein-Westfalen weiter 
nach vorne, um in dieser Krise voranzugehen.  

Für die Unterstützungsangebote in den Bereichen Infrastruktur und Kommunen, so wie 
eben gerade skizziert, ist eine derartige Rückabsicherung von hoher Bedeutung. Wir 
haben natürlich insofern froh zur Kenntnis genommen, dass die Landesregierung mit 
dem zweiten Nachtragshaushalt entsprechende haushalterische Vorstellungen ins 
parlamentarische Verfahren eingebracht hat. Jeweils 5 Milliarden Haushaltsermächti-
gungen für jede der beiden Säulen Infrastruktur und Kommunen sind eine wichtige 
Sache an der Stelle.  

Last but not least möchte ich noch einen Blick werfen auf das Handlungsfeld 3 „Unter-
stützung in der Wiederanlaufphase“. Ich möchte es mal so bezeichnen: Die Hand-
lungsfelder 1 und 2, also sowohl Bundesmittel nach Nordrhein-Westfalen zu holen als 
auch die Frage, wie man ein komplementäres Angebot zu der Förderung bereitstellen 
kann, sind für mich vor allen Dingen in dieser Phase erst mal Feuerwehraktionen, also 
zu gucken, dass man eben halt die Krise möglichst schnell in den Griff bekommt. Das 
Handlungsfeld 3 ist für mich eher so die lange Linie. Was machen wir, wenn wir eben 
halt aus der Krise wieder herauskommen wollen, und was können wir da als För-
derbank beitragen, um eine Wiederanlaufphase von Wirtschaft und Gesellschaft mit 
zu unterstützen? Klar ist, diese Krise wird Spuren hinterlassen. Da gilt es, entspre-
chende Abmilderungsinstrumente zu geben. Wir stehen auch hierzu im ersten Aus-
tausch mit den Fachministerien, haben zugleich natürlich auch unser Ohr am Markt, 
sei es bei den Banken vor Ort oder auch bei Unternehmerinnen und Unternehmern, 
um da eben halt aufzunehmen, was da die Bedarfe sein könnten. Ganz frühes Schlag-
licht, was ich hier nur werfen kann, also das ist wirklich eine frühe Geschichte, was wir 
gehört haben und was auch vonseiten der Verbände durchaus immer wieder heraus-
gestellt wird, ist, dass wichtige Punkte in der Wiederanlaufphase sein könnten zum 
einen die Stabilisierung von Unternehmensratings. Klar ist, dass die Unternehmen jetzt 
in dieser Krise eben halt eine andere Bonitätsbewertung von ihren Banken bekommen 
werden. Das wird dazu führen, dass Banken eben halt vielleicht nicht mehr so hohe 
Kreditlinien zur Verfügung stellen können. Darauf muss man einen Blick haben, um 
sicherzustellen, dass diese Bonitätsratings für die Unternehmen stabilisiert werden, 
weil sonst wird das mit der Kreditversorgung für die Unternehmen ein bisschen schwie-
riger.  

Ein zweiter Punkt, der auch in der Diskussion in unseren Kreisen immer wieder ge-
nannt wird, ist die Unterstützung von betrieblichen und öffentlichen Investitionen. Im 
Augenblick kümmern wir uns vor allen Dingen um die Liquidität. Investitionen werden 
eben halt beizeiten auch wieder an Bedeutung gewinnen. Und da müssen wir entspre-
chend auch vorbereitet sein.  

Und last but not least die Frage der Beschleunigung von Transformationsprozessen, 
also das, was eben hier schon mal ein bisschen angeklungen ist: Wie gehen wir weiter 
mit solchen Fragen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit? Ich meine, das sind so ein paar 
Themen, die man einfach jetzt auch schon mal ein bisschen sammeln muss, wo man 
sagen kann, das sind wichtige Themen für unser Land, alles Themen, die natürlich am 
Ende des Tages auch strukturpolitische Themen sind, die wir nicht zu entscheiden 
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haben als NRW.BANK, aber wo ich glaube, dass es gut ist, dass man die einfach 
schon mal so weitgehend auf den Schirm mitnimmt.  

Wir wollen gemeinsam auch in diesem Handlungsfeld sehr eng mit der Landesregie-
rung, aber auch mit Ihnen im Parlament zusammenarbeiten, um hier schnell effiziente 
Instrumente zu entwickeln, damit wir eben an der Stelle für Nordrhein-Westfalen gute 
Voraussetzungen schaffen, aus dieser Krise wieder vernünftig herauszukommen. Da-
bei werden wir einen wachen Blick haben als NRW.BANK auf die Förderung, die eben 
halt seitens des Bundes und auch seitens der EU gestellt wird, sodass wir da immer 
versuchen, ergänzend tätig zu sein. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Pantring, für diesen Vortrag, der 
sicherlich Möglichkeit für Rückfragen entweder jetzt oder an späterer Stelle eröffnet. – 
Herr Kollege Hübner, bitte.  

Michael Hübner (SPD): Im Namen der SPD-Fraktion bedanke ich mich für den um-
fassenden Einblick in die Arbeit. Ich will mich auch ganz herzlich bedanken für dieses 
umfängliche Beratungsgeschehen, was Sie versucht haben zu organisieren, was ja 
gerade zu Beginn der Pandemie jetzt nicht so ganz einfach war, das in irgendeiner Art 
und Weise in vernünftige Bahnen zu lenken, zumal – das führt zu einer ersten konkre-
ten Nachfrage – auch andere Akteure Beratungen durchgeführt haben. Sie haben ja 
zum Beispiel Bezirksregierungen da genannt, die es durch einen enormen Kraftakt, 
wie ich finde, möglich gemacht haben, den Unternehmen relativ schnell zu helfen, bei 
denen Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen im Vordergrund gestanden sind. 
Aber trotzdem gab es ja ein hohes Beratungsgeschehen, das bei Ihnen ausgelöst wor-
den ist. Danke schön dafür, dass Sie das so ermöglicht haben, weil das ja auch ein 
Stück Weg durch die Krise ist.  

Es gab aber andere Akteure, die da auch Beratungen gemacht haben. Da würde mich 
mal interessieren, ob das eher zu einer Klarheit oder zu mehr Unklarheit geführt hat. 
Beispielsweise haben die Kammern bei dem Beratungsprogramm explizit auf Wunsch 
des Wirtschaftsministeriums eine Beratungsfunktion wahrgenommen. Mit der einen o-
der anderen Kammer habe ich gesprochen. Da wurde sich sehr darüber beklagt, dass 
die FAQs zum Beispiel ständig verändert worden sind, was dann wiederum zu Nach-
fragen bei ihnen geführt hat oder eben auch nicht. Da würde ich mal Ihre Einschätzung 
wissen, weil das ja auch ein Teil der Geschichte ist, dass ich heute Morgen auf WDR 
5 noch gehört habe, dass sich Soloselbstständige darüber beklagen, wie denn mit den 
Mitteln umzugehen ist.  

Ein zweiter Punkt, die entwickelnde Regulatorik. Können Sie dazu noch mal was sa-
gen? Ich fand das jetzt sehr beachtlich. „Beachtlich“ ist schon Politikersprech und viel 
zu untertrieben. 1,2 Milliarden Kreditvolumen mal eben durchzureichen von der KfW, 
ist ja wirklich enorm. Bezieht sich das insbesondere auf dieses 100-%-Programm, was 
seitens der KfW auf den Weg gebracht worden ist? Ich weiß auch aus den Gesprä-
chen, die wir alle als Abgeordnete führen, dass viele Fragen waren: Was meint man 
denn mit dreijährigen Durchschnittsertragssituationen eines Unternehmens? Heißt 
das, jedes Jahr muss das sein, oder ist da ein Durchschnitt zu bilden oder Sonstiges? 
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Das waren ja auch so Punkte, wo man in der bankenüblichen Regulatorik erst einmal 
schauen muss, wie man damit klarkommt. Und wenn Sie mir da auch noch einen Ein-
blick geben könnten, wie aktuell der Stand ist, wie sich das sozusagen entwickelt.  

Ein dritter Punkt, wo ich mich auch erst mal seitens der SPD-Fraktion herzlich bedan-
ken will, ist: Man muss erst mal gucken, dass die Liquiditätssituation bei den Kommu-
nen gewährleistet bleibt. Es darf nicht dazu kommen, dass es Kreditanfragen gibt, die 
wie damals 2009 dazu führen: Nein, machen wir nicht mehr. – Und dann haben wir 
keine Bank mehr und alles läuft ins Risiko bei Ihnen. Von daher ist es auch gut, zweiter 
Nachtragshaushalt, da noch mal eine Sicherheit entsprechend zu machen, dass die 
Kommunen sich weiter finanzieren können. Das darf aber eines nicht aus den Blick 
nehmen: Wir waren ja in der Altschuldenfrage schon mal ein Stück weiter. Und da 
würde mich noch mal Ihre Einschätzung bzw. vielleicht auch das interessieren, was 
zwischen Finanzministerium, Ihnen und Wirtschaftsministerium da an Überlegungen 
da ist, die Sie hier äußern dürfen.  

Das waren die drei Punkte, die ich gerne in der ersten Runde ansprechen wollte.  

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

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre Vorträge und Dank natürlich an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank. Das macht alles einen guten Eindruck, was 
da jetzt gerade aktuell gearbeitet wird.  

Ich habe eine Frage zum Thema „Corona“, und zwar zum Universalkredit der 
NRW.BANK. Da haben wir derzeit den Stand, dass wir eine 80%ige Haftungsfreistel-
lung gegenüber der Hausbank haben vonseiten der NRW.BANK. Beihilferechtlich – so 
haben wir das verstanden – gibt es mittlerweile die Möglichkeit, 100 % zu übernehmen. 
Da wäre die Frage, ob es Überlegungen von Ihrer Seite gibt, das zu tun, weil unserer 
Einschätzung nach würde das, glaube ich, hilfreich und segensreich gerade in der Si-
tuation sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Zunächst einmal vorab ganz herzlichen Dank für den sehr 
ausführlichen Bericht.  

Ich habe eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich höre, dass an einem Tag 2.500 Anrufe 
eingehen – das ist natürlich eine enorme Menge, wenn es sonst 150 sind –, dass 1,2 
Milliarden vergeben wurden, dass das teilweise am selben Tag durchläuft und dass 
ein Großteil der Mitarbeiter im Homeoffice ist. Da ist meine Frage schlicht und ergrei-
fend: Ist das immer noch so, oder ist es so, dass mittlerweile vor Ort wieder gearbeitet 
wird, das heißt, dass das Homeoffice wieder eingeschränkt wurde? Konnten Sie die 
Zeiten in der Spitze einhalten? Und bleibt das jetzt auch so?  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Middeldorf. 
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Bodo Middeldorf (FDP): Herzlichen Dank auch vonseiten der FDP-Fraktion für den 
umfassenden Bericht, aber auch in der Tat für Ihre Arbeit, die wirklich ihresgleichen 
sucht. Das will ich vielleicht an dieser Stelle auch mal ausdrücklich sagen: Sie sind ja 
sozusagen das Rückgrat der Förderpolitik und der Krisenbewältigung für die Men-
schen, für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Und dafür Ihnen und auch dem 
gesamten Team ein ganz herzliches Dankeschön.  

Das verbinde ich gleich mit der Frage: Sie haben natürlich jetzt in den letzten Wochen 
eine besondere Situation. Sie haben aber eine Situation, die Sie nicht nur quantitativ 
gefordert hat, sondern möglicherweise ja auch noch mal strukturell und qualitativ vor 
neue Herausforderungen gestellt hat. Sind Sie darauf eingerichtet? Muss man da auch 
noch mal über Weiterentwicklungen nachdenken? Erste Frage. 

Zweite Frage. Das haben Sie eben mal angedeutet, aber es betrifft, glaube ich, tat-
sächlich auch das Verhältnis zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den priva-
ten bzw. öffentlich-rechtlichen Banken sehr stark. Auf der einen Seite: Haben wir mit 
den Maßnahmen, die wir jetzt auf allen staatlichen Ebenen ergreifen – das will ich 
ausdrücklich dazu sagen –, eine Chance nach Ihrer Einschätzung, tatsächlich in nen-
nenswerter Zahl Arbeitsplätze, Unternehmen, Kommunen zu retten und auch jetzt wie-
der erfolgreich in die Zukunft zu führen? Und auf der anderen Seite: Wie steht das 
sozusagen im Spannungsfeld zu den immer noch bestehenden oder zumindest teil-
weise bestehenden regulatorischen Anforderungen, die wir hier haben? Also, da war 
zumindest zu Beginn der Krisenzeit ja durchaus auch hin und wieder mal von Markt-
bereinigung die Rede. Mittlerweile muss man sagen, das ist eine fast lächerliche Be-
hauptung, weil wir natürlich jetzt auch versuchen müssen, jeden Arbeitsplatz zu retten. 
In diesem Spannungsfeld arbeiten Sie letzten Endes insbesondere auch als Bank. 
Vielleicht könnten Sie dazu auch noch mal etwas sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Pantring, bitte sehr. 

Gabriela Pantring (NRW.BANK): Ich starte mal in chronologischer Reihenfolge, wenn 
das gestattet ist.  

Es war die Frage, inwieweit wir uns in Sachen Beratung mit den anderen Beratungs-
einheiten, die es insbesondere aus der Kammerebene gibt, entsprechend abstimmen, 
und der Hinweis, dass es am Anfang vielleicht hier und da ein bisschen holprig war. 
Ich glaube, holprig war die Folge dessen, dass es eben halt auch sehr schnell ging am 
Anfang. Das muss man einfach verstehen, dass auch gerade die Bundesförderpro-
gramme wirklich von einem Tag auf den anderen auf den Weg gebracht wurden und 
man sehr schnell zusammenkommen musste. Und an der Stelle waren natürlich auch 
einige Fragen noch nicht bis zu Ende durchdiskutiert. Da galt eben tatsächlich in der 
Phase: Es muss schnell gehen. Den Bundesministern war sehr wichtig, Signale zu 
senden, wir helfen. Dass das noch nicht sozusagen bis in die letzte Nachkommastelle 
nachgeguckt wurde, wie man das dann vielleicht auch umsetzt, ich glaube, das kann 
man verstehen. Das führte aber dann dazu, dass wir uns auch in der Beratung erst 
mal so ein bisschen aneinander gewöhnten mussten und gucken mussten, wer macht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/982 

Haushalts- und Finanzausschuss 07.05.2020 
56. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
eigentlich was und was kann helfen. Sie haben eben gerade die FAQ-Listen angespro-
chen, die sich am Anfang geändert haben. Wichtig war überhaupt erst mal, dass wir 
eine FAQ-Liste hatten, weil bestimmte Fragen sind natürlich dann auch immer wieder 
gestellt worden. Es musste sichergestellt werden, dass alle Beratungseinheiten mit 
einer einheitlichen Stimme sprechen, selbst auch im eigenen Haus. Ich meine, wir ha-
ben das ja mit vielen Mitarbeitern hier eben halt auch gemacht. Auch die mussten wir 
natürlich erst mal entsprechend mit einer einheitlichen Sprachregelung ausrüsten. In-
sofern glaube ich, dass sich das jetzt im Verlauf der Zeit schon ganz gut eingespielt 
hat und dass auch die Kammern – auch mit denen sind wir in regelmäßigem Austausch  – 
sehr gut wissen, an wen sie sich denn bei uns wenden können, um schnell eine Ant-
wort zu bekommen, wenn eine Frage auftaucht, die man bisher noch nicht gehört hat. 
Also, da ist das Bestreben wirklich aller Institutionen sehr groß, zusammenzuarbeiten. 
Das gibt auch noch mal einen neuen Verbund der Zusammenarbeit, den man eben 
halt hier so sehen kann. Das zeichnet vielleicht auch unsere Gesellschaft aus, dass 
wir in schlechten Zeiten auch immer sehr gut zusammenhalten. Das ist an der Stelle 
immer ganz gut.  

Bankenregulatorik war so ein bisschen die Geschichte. Was hat sich da getan? Da 
war sehr gut, dass wir so Fragestellungen nach dem Motto: „Welche Unterlagen muss 
denn der Unternehmer jetzt einreichen, wenn er jetzt so einen Kredit der KfW bean-
tragt? Was muss er da vorlegen? Muss er das schon im Jahresabschluss 2019 vorle-
gen, oder reichen da irgendwelche vorläufigen Zahlen, oder reicht eine betriebswirt-
schaftliche Auswertung aus Oktober?“, tatsächlich dann auch in unserer am Anfang 
täglichen Bankenrunde diskutieren konnten und dann auch eine einheitliche Meinung, 
einen einheitlichen Vorschlag entwickeln konnten und diese Vorschläge denn letztend-
lich auch über die Bankenverbände, letztendlich auch an die Aufsicht geleitet haben. 
Da ist ja auch in der Tat einiges passiert an Erleichterungen. An der Stelle hat man 
sich bewegt und gesagt: Okay, es muss nicht schon der Jahresabschluss 2019 vorlie-
gen. – Der liegt im Augenblick noch gar nicht vor, abgesehen davon, dass die Steuer-
berater ja auch von der Coronapandemie betroffen sind und natürlich dann an der 
Stelle auch am Anfang gar nicht so schnell arbeiten konnten. Also, da sind einige Fra-
gestellungen tatsächlich aus dem Weg geräumt worden bis hin jetzt zu einer Frage-
stellung: Was heißt 100 % Haftungsentlastung durch die KfW für die Hausbank? Das 
ist ja quasi wie ein Treuhandkredit. Da muss man dann überlegen, wie so ein Treu-
handkredit letztendlich wieder auf das Eigenkapital der Hausbanken angerechnet wird. 
Auch da eine einheitliche Sprachregelung zu bekommen, da sind jetzt die letzten Fein-
heiten noch im Gespräch. Das ist dann sozusagen etwas, was man zwischen Banken-
vertretern sehr intensiv bespricht. Ich glaube, auch da war es sehr wertvoll, dass auch 
die Bundesbank Düsseldorf in unserer Bankenrunde mit vertreten war. 

Kommunale Hilfen jetzt in Sachen Corona haben im Augenblick, um es mal ganz klar 
zu sagen, den Vorrang in unserer Arbeit, da zu gucken, dass wir da mit dem Fachmi-
nisterium eben vorankommen. Fragestellungen zu irgendwelchen anderen Lösungen, 
wie auch immer die aussehen mögen, sind im Augenblick zurückgestellt. Das muss 
man ganz klar sagen. Wir versuchen jetzt erst einmal, eine Lösung zu finden im Dialog 
mit dem Fachministerium, wie wir eben halt diese aktuelle Liquiditätssituation bei den 
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Kommunen lösen können. Mit der Antwort möchte ich es an der Stelle bewenden las-
sen.  

Dann war die Frage gestellt worden „Universalkredit NRW.BANK“. Den haben wir in 
der Tat Anfang März aufgerüstet. Normalerweise haben wir den Universalkredit mit 
einer 50%igen Haftungsfreistellung in unserem Portefeuille gehabt, will heißen, die 
Hausbank konnte einen Kredit auslegen und konnte sich zur Hälfte von dem Risiko 
dadurch entlasten, dass sie eben halt das Risiko an uns übertragen hat. Ganz ehrlich, 
das war eine Geschichte, die gar nicht so stark in Anspruch genommen wurde. Meis-
tens haben die Hausbanken entweder entschieden, wir machen den Kredit, dann ma-
chen wir ihn auch alleine, oder wir machen ihn gar nicht. Insofern war das in normalen 
Zeiten eher eine Geschichte, dass das ein gutes Zusatzprodukt war, aber jetzt auch 
nicht das Produkt, mit dem wir eben halt große Fördervolumina im Neugeschäft ge-
macht haben. Wir haben aber dieses Produkt eben halt gleich zu Beginn der Krise und 
das war zu diesem Zeitpunkt, als wir unseren Jahresabschluss aufgestellt haben und 
eben die Bundesförderung noch nicht klar war. Da haben wir gesagt, dieses Produkt 
ist ideal. Es ist nämlich in der Abwicklung extremst einfach. Da wollen wir zeigen, dass 
wir sehr schnell eine Hilfestellung zeigen können. Wir wussten damals natürlich nicht, 
wie groß diese Krise werden wird. Insofern haben wir gesagt, wir erweitern die Haf-
tungsfreistellung von 50 auf 80 %. Auch das haben wir mit unseren Gremien bespro-
chen. Das war dann auch etwas, was wir zum Beispiel im Rahmen der Bilanzpresse-
konferenz verkündet haben. Es gab auch erste Anträge. Ich glaube, wir haben insge-
samt zehn Anträge da bearbeitet. 1 Million sind da auch zugesagt worden. Also, es ist 
jetzt nicht nichts. Aber seitdem die Bundesförderprogramme laufen – das muss man 
fairerweise sagen; die sind besser ausgestattet –, läuft eben die Förderung dahin.  

Wir haben eine Zeit lang in der Tat diskutiert, ob wir dieses Programm auch unter den 
neuen beihilferechtlichen Rahmen stellen sollen, so wie es die KfW ja mit ihren För-
derprogrammen gemacht hat, will heißen, eine höhere Absicherung noch mal reinge-
ben können, 90, 100 %, oder eben halt auch noch mal einen besseren Zinssatz. Wir 
haben aber gesagt: Nein, jetzt lassen wir erst einmal die Bundesförderung laufen. Und 
wir haben dieses Instrument, von dem wir wissen, dass es eben halt in der Abwicklung 
sehr gut ist, immer im Köcher und können es dann eben halt noch mal in Einsatz brin-
gen, wenn es denn erforderlich ist. Im Augenblick sieht das nicht so aus. Deswegen 
haben wir eine deutlich höhere Nachfrage eben nach diesen durchgeleiteten Bundes-
fördermitteln. Und da sehen wir halt in unseren Büchern immer nur den Teil der Spar-
kassen. Das muss man einfach ganz klar sagen.  

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK): Sie hatten nach dem Homeoffice gefragt. Das hat ja 
zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist die technische. Da sind wir ganz weit. Wir 
arbeiten seit Jahr und Tag ohne Papier. Das geht. Deswegen kann das gemacht wer-
den. Die Infrastruktur ist so, dass wir eben von zu Hause aus das sicher machen kön-
nen.  

Aber ich würde gerne den Blick ein bisschen weiter öffnen: Wenn es jetzt eine große 
Welle an Krediten gibt, wie man sie ja jetzt auf Bundesebene bei der KfW sieht, dann 
hat natürlich eine Förderbank, die bis dato vor allem durchgeleitet hat, Schwierigkeiten, 
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diesen intensiven Kreditprüfungsprozess durchzuführen, wie er nach dem Kreditwe-
sengesetz erforderlich ist. Wir müssen ja immer sehen, wir kommen aus einer Zeit, in 
der die Bankenregulierung sehr stark angezogen worden ist, die Risikoprüfung bei 
Krediten sehr verschärft worden ist, also die Anforderungen an die Banken, weil wir 
eben hohe Kreditausfälle in der Vergangenheit hatten, weil Banken offensichtlich da 
nicht richtig gearbeitet haben. 

Jetzt kommt genau die gegenteilige Richtung. Jetzt muss aber ganz schnell ganz viel 
Geld an Banken gegeben werden. Und wenn Sie eben auf die Bundesebene gucken, 
was da passiert ist: Da hat der Bund eine Garantie gegeben für die KfW und hat ge-
sagt, für das, was ihr vergebt, stehen wir gerade. Und das ermöglicht der KfW, den 
Kreditprüfungsprozess zu reduzieren und damit mit der gleichen Anzahl von Leuten 
mehr Kreditverträge machen zu können, weil sie bestimmte Kreditprüfungsschritte 
nicht so durchführen müssen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.  

Und das wird jetzt auch die Frage sein, wenn man in NRW eben ein solches Förder-
programm auflegt. Wir werden eine Kapazitätsgrenze haben, wenn die Kredite viel und 
auch schwierig werden. Deswegen sind wir in der Diskussion mit der Landesregierung, 
wenn man das schlank haben will, dann muss es eben eine Landesunterstützung ge-
ben, damit wir eben hier auch in den Verfahren vereinfacht durchgehen können, weil 
hier dann eben eine Abwägung gemacht werden muss, wie genau und wie schnell es 
sein soll. Und das muss sehr fein justiert werden, denn irgendwann ist auch die Krise 
wieder zu Ende und dann fragt jeder, wie das passieren konnte. Das haben wir auch 
bei den Zuschussprogrammen gesehen, dass, wenn es sehr schnell große Möglich-
keiten gibt, es Missbrauch gibt. Das ist sehr fein auszujustieren. Da sind wir in sehr 
konstruktiven Gesprächen mit der Landesregierung. 

Gabriela Pantring (NRW.BANK): Dann darf ich mal weitermachen mit den Fragen 
von Ihnen. Sie hatten gefragt, inwieweit die Bank für die weitere Zukunft aufgestellt ist, 
das, was ich eben unter dem Handlungsfeld 3 skizziert habe, also wohin die Reise mit 
den zukünftigen Themen gehen kann, wenn wir eben halt die Liquiditätskrise einge-
hegt haben und dann weiter denken. Wir sind eine Bank. Sie haben uns als Landtag 
als Bank konstruiert. Wir haben eine Banklizenz. Wir haben Bankmitarbeiter. Insofern 
gerade für die Themen, die eben in der Zukunft anstehen, glaube ich, dass da Bankthe-
men wieder eine stärkere Rolle spielen werden. Also, wenn es um die Frage zum Bei-
spiel der Finanzierung von Investitionen geht, glaube ich, darauf können wir uns ein-
stellen. Wir werden sicherlich damit zu tun haben, dass wir Mitarbeiter für bestimmte 
Themenfelder noch besser aufstellen wollen und werden, damit eben halt da auch eine 
besondere Fachexpertise noch da ist. Das können und werden wir auch tun, um an 
der Stelle passgenau die Förderkredite liefern zu können, die auch für Nordrhein-West-
falen erforderlich sind. 

Zur Frage, ob das nun alles reichen wird, was da als Rettungsschirm aufgespannt ist: 
Ich kann es natürlich immer nur so aus meiner Perspektive als Förderbanker betrach-
ten. Ich sehe im Wesentlichen natürlich jetzt eben die Förderkredite, die eben über den 
Bund jetzt zur Verfügung gestellt werden. Ich hatte eingangs gesagt, das ist eine ext-
remst große Summe, die jetzt eben halt auch in den Markt gebracht wird. Wir werden 
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sehen, wie das eben halt anläuft und anspringt. Ich will das sehr hoffen. Ich bin jetzt 
auch sehr gespannt, was eben halt letztendlich aus Europa, aus Brüssel, kommt, wie 
genau eben auch da die dreistelligen Milliardenbeträge, die da eben halt in den Raum 
gestellt sind, in die jeweiligen Staaten kommen, was Deutschland davon bekommen 
wird, was wir für Nordrhein-Westfalen gangbar machen können. Das ist ja auch mit 
Teil unserer Aufgabe, da an der Stelle uns mit in die Diskussion einzubringen. Es ist 
eine spannende Aufgabe. Ich habe keinen Überblick darüber, ob das alles reichen 
wird, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr viel getan. Und wenn man es im 
Vergleich zu anderen Staaten sieht, dann sind wir, glaube ich, in Deutschland mit un-
serer Kraft, die wir haben, sehr gut unterwegs. Das muss man ganz klar sagen. Ob es 
reicht, werden wir sehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Pantring, Herr Suhlrie, für die Be-
antwortung. – Ich denke, für eine kurze zweite Runde hätten wir noch Zeit, wenn wir 
auf unsere Anhörung um 12:00 Uhr blicken und uns an das Versprechen erinnern, 
dass wir uns insbesondere mit Blick auf die beiden Säulen und Handlungsfelder 2 und 
3 der NRW.BANK mit Sicherheit in absehbarer Zeit in diesem Jahr noch mal wieder 
sprechen werden. – Herr Kollege Zimkeit, bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich hoffe, es wird kurz.  

Der erste Punkt, den ich ansprechen will – ich lasse weitere Vorreden weg –, ist die 
Regulatorik. Wie ist es denn bei der Vereinfachung der Regulatorik bei den eigenen 
Programmen? Da kriegen wir weiter durchaus Problemmeldungen, dass das vielen 
immer noch zu kompliziert wäre. Wir haben hier darüber schon einmal diskutiert. Da 
ist gesagt worden, da sind Vereinfachungen in Arbeit. Bis vor Kurzem stand im Inter-
net, die sind immer noch in Arbeit. Es wäre gut, wenn das noch nicht passiert ist, dass 
diese Arbeiten dann auch abgeschlossen würden und auch selbst laufen würden, weil, 
wie gesagt, uns erreichen immer wieder Rückmeldungen, dass vielen das eine oder 
andere bei den NRW-Programmen noch zu kompliziert ist.  

Der zweite Punkt ist: Sie haben gerade geschildert, dass NRW-Bankprogramme zum 
Teil nicht in Anspruch genommen werden vor dem Hintergrund, dass fast alles über 
die KfW abläuft. Vor dem Hintergrund möchte ich einmal fragen, ob Sie denn glauben, 
dass die Absicherung, die dafür vorgesehen ist im ersten Nachtragshaushalt, in An-
spruch genommen wird. Das ist ja vor dem Hintergrund durchaus interessant, dass wir 
im zweiten Nachtrag neue Absicherungen vorgesehen haben in Höhe von 10 Milliar-
den. Da wäre die Bewertung, ob da irgendwo was übrigbleibt, vielleicht durchaus hilf-
reich, ergänzt um die Frage, warum die NRW.BANK diese Absicherung in dieser ho-
hen Gesamtheit denn für notwendig hält vor dem Hintergrund des gerade geschilder-
ten hohen Eigenkapitals und der steigenden Eigenkapitalquote. 

Letzte Frage: Können Sie aus Ihrer Arbeit schon absehen, wo über das von Ihnen 
genannte und über die im zweiten Nachtrag vorgesehenen Bereiche hinaus möglich-
erweise Lücken der Bundesprogramme bestehen, bei denen NRW einsteigen sollte, 
müsste, könnte? 
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – Da ich weitere Wort-
meldungen nicht sehe, gebe ich Frau Pantring oder Herrn Suhlrie zur abschließenden 
Stellungnahme das Wort.  

Dietrich Suhlrie (NRW.BANK): Ich muss Ihnen gestehen, Herr Zimkeit, ich habe das 
nicht ganz verstanden. Die Regulatorik unserer eigenen Programme, darum ging es, 
ja? – Ich glaube, das müssen wir mal im Rahmen einer Fallunterscheidung machen. 
Ich hatte Ihnen vorhin das Thema „Elektromobilität“ oder „Digitalisierung“ bei mittel-
ständischen Unternehmen dargestellt. Da will man ja etwas ganz konkret fördern. Da 
sind die Anforderungen höher. Das mag für den einen oder anderen, der dachte, er 
könnte es jetzt ganz leicht bekommen, schwierig sein, zu erfüllen, weil er vielleicht eine 
ganz andere Planung damit hat. Da kann es durchaus sein, dass man da unterschied-
licher Meinung ist.  

Was die Geschwindigkeit der Bearbeitung in unserem Hause angeht, das läuft ganz 
eindeutig in dem Rahmen, wie wir uns das vorgenommen haben und wir das mit den 
Banken auch abgestimmt haben. Da wirft uns keiner vor, dass das bei uns zu lange 
liegt.  

Den Universalkredit, den wir schon mehrfach besprochen haben, bieten wir schon 
lange an mit und ohne Haftungsfreistellung. Er wird im Wesentlichen ohne Haftungs-
freistellung genommen. Das ist unser Brot- und Butterprogramm. Also, da gäbe es ein 
Konkurrenzprodukt der KfW, aber man nimmt dieses, weil es viel einfacher abzuwi-
ckeln ist. Das ist für uns mal so ein Maßstab. Das war in der Vor-Corona-Zeit. Das ist 
eine einfache Refinanzierung ohne Haftungsübernahme gewesen. Das ist an einem 
Tag durchgearbeitet gewesen, auch damals schon.  

Von daher würde ich sagen, wenn da Klagen bei Ihnen ankommen, sprechen Sie mich 
gerne darauf an. Aber das muss man, glaube ich, in diesem Bild sehen. Je mehr Sub-
ventionen und je höher die Anforderungen, desto intensiver die Diskussion mit den 
Kunden.  

Wofür brauchen wir die Absicherung? Auch in Frankfurt oder Berlin ist die Absicherung 
da. Das eine ist, es sind eben 15 Milliarden. Das wäre das, wofür wir die Haftung über-
nehmen. Das ist ein Mehrfaches, 50 oder 60 mal so viel, wie wir an Risiken in der 
Vergangenheit genommen haben. Denn dort haben wir ja vor allem Bankenrisiken, 
weil wir durchleiten. Oder wir haben Sicherheiten, weil wir eben im Immobilienbereich 
sind. Von daher ist das eine sehr hohe Belastung. Deswegen eben die Bitte um die 
Absicherung, der Sie auch nachgekommen sind.  

Dazu ist der andere Aspekt, den ich Ihnen eben dargestellt habe: Wir sind dann eben 
nicht mehr im ganz klassischen Bankgeschäft. Wir unterliegen den Regelungen des 
Kreditwesengesetzes. Also, wenn hier eine vereinfachte Bearbeitung sein muss, dann 
müssen wir aus dieser Regulatorik heraus. Das können wir aber dann nicht als Bank, 
das können wir nur über diese Rückabsicherung über das Land haben. 

Werden wir sie alle brauchen? – Es ist eine Rückabsicherung einer Haftungsfreistel-
lung. Am besten ist es – und das ist ja der Kern des Bankgeschäftes –, dass man Geld 
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verleiht und es dann auch wiederbekommt. Davon gehen wir natürlich im ersten Schritt 
aus.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Aber wenn Sie Geld nicht verleihen, dann 
müssten diese Haftungsfreistellungen doch überflüssig sein!) 

– Wie die Nachfrage ist, Herr Zimkeit, das werden wir am Ende des Tages sehen. In 
der ersten Runde bei der KfW haben wir eine sehr große Nachfrage. Wir haben einen 
Finanzierungsengpass, und wir haben dargestellt, dass wir das komplementär zu den 
Bundesmitteln machen wollen. Das heißt, überall da, wo der Bund nicht hilft, da kom-
men wir. Diese Fälle entwickeln sich jetzt erst. Wir sind ja noch in der Verarbeitung. 
Von daher kann das keiner genau sehen. Hinterher ist man immer schlauer. Das 
Schlimme an der Zukunft ist, die ist so ungewiss. Aber wir wollen ja Sicherheit in das 
Thema bekommen und deswegen der Ansatz, den wir hier verfolgen. 

Dazu, welche Lücken noch bestehen, würde ich gerne an meine Kollegin übergeben. 

Gabriela Pantring (NRW.BANK): Die Lücken besprechen wir gerade mit den Fach-
ministerien. Das ist der Austausch, den wir mit den Ministerien pflegen, um zu erken-
nen, wo die Lücken sind. Da legt die Landesregierung Wert darauf, dass wir tatsächlich 
komplementär zu der Bundesförderung unterwegs sind. Wir finden das extremst gut, 
dass das in dieser Phase auch der Fall ist, um dann zu gucken, wo die spezifischen 
Bedarfe für Nordrhein-Westfalen sind.  

Die Gespräche laufen. Da hängt auch die Frage dran, was mit den schon im ersten 
Nachtragshaushalt beschlossenen 5 Milliarden für die gewerbliche Förderung passiert. 
Gründer ist natürlich ein Thema. Aber was sich daraus noch weiter entwickelt, das 
werden wir dann sehen. Insofern ist es ganz gut an der Stelle. Weil der Bund eben halt 
sehr schnell die ersten Nothilfen sozusagen herausgegeben hat, haben wir halt die 
Chance, jetzt sehr solide durch die Themen durchzugucken: Wo sind die Lücken? Wie 
soll der Antragstellerkreis aussehen? Was wollen wir eben halt an Bedarfe schließen? 
Und das entscheiden auch nicht wir, sondern das entscheidet die Landesregierung, 
an der Stelle das Fachministerium, wo entsprechend Dinge dann auch noch gefördert 
werden. Insofern sind wir da im engen Dialog, werden natürlich auch immer aus den 
Erfahrungen, was wir eben halt hören, auch zurückspiegeln, um dann zu sagen, da 
könnten wir uns was vorstellen. 

Ich weiß nicht, ob es noch weitere Fragen gibt, aber wenn es keine Fragen mehr gibt, 
muss ich wirklich sagen: Uns beide hat sehr gefreut, dass Sie hier alle betont haben, 
wie sehr Sie unseren Mitarbeitern danken. Diesen Dank an die Mitarbeiter nehmen wir 
sehr gerne mit. Es sind in der Tat besondere Zeiten. Viele Mitarbeiter sind im Home-
office. Sie werden es ja auch aus Ihren Unternehmen kennen. Also, die Art der Zu-
sammenarbeit zu würdigen, auch jetzt hier mal durch so ein Lob von Ihnen, das neh-
men wir gerne mit. Das wird unsere Mitarbeiter sehr, sehr freuen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Dann freuen wir uns wiederum, weil das 
Lob allemal berechtigt ist.  
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Frau Pantring, Herr Suhlrie, herzlichen Dank, auf bald und weiterhin gutes Gelingen 
für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
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3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 4. Quartal des Haushaltsjahres 

2019 ab 25.000 Euro sowie unter 25.000 Euro im gesamten Haushaltsjahr 
2019 

Vorlage 17/3291 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/3291 beantrage der Fi-
nanzminister die Einwilligung des HFA in diverse über- und außerplanmäßige Ausga-
ben. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte in Bezug auf die außerplanmäßige Erstattung von 
Verwaltungsausgaben für Polizeieinsätze wissen, ob der Betrag aus mehreren Eins-
ätzen resultiere und ob ein Einsatz besonders hervorsteche. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, dass die Frage schriftlich beantwortet 
werde. 

Stefan Zimkeit (SPD) fragt, ob es für die Abweichung im Bereich Unterhaltsleistung, 
Unterhaltsvorschuss einen inhaltlichen Grund gebe. Diese Frage könne gerne schrift-
lich beantwortet werden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, die Frage werde schriftlich beantwortet. Es 
sei natürlich eine Folge des Systemwechsels. Die Auswirkungen eines solchen Sys-
temwechsels kenne man nicht vorher. Seines Wissens sei das Land im Durchschnitt 
nun besser.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3291 zu. 
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4 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: „Soforthilfe für NRW-Lokalradios“ 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: „Notfallfonds für Studierende“ 

In Verbindung mit: 

Notfallfonds für Studierende 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3301 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, neue Maßnahmenvorlagen des Finanzminis-
teriums lägen nicht vor.  

Es gebe zwei Maßnahmenvorschläge der Fraktion der SPD, nämlich „Soforthilfe für 
NRW-Lokalradios“ und „Notfallfonds für Studierende“. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Notfallfonds für Studierende“ 
(s. Anlage 2) 

In Verbindung mit: 

Notfallfonds für Studierende 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, ihm sei berichtet worden, dass die gestrige Videokon-
ferenz der Obleute im Bereich Wissenschaft aus technischen Gründen habe abgebro-
chen werden müssen und am Freitag nachgeholt werde. Von daher bitte er darum, die 
Beratung über diesen Maßnahmenvorschlag zu vertagen. – Der Ausschuss ist damit 
einverstanden. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Soforthilfe für NRW-Lokalra-
dios“ (s. Anlage 3) 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, zu diesem Maßnahmenvorschlag lägen vier 
Zuschriften vor: Stellungnahme 17/2620, Stellungnahme 17/2621, Stellungnahme 
17/2626 und Stellungnahme 17/2634. 

Stefan Zimkeit (SPD) erwähnt, da eine ausführliche schriftliche Begründung vorliege, 
wolle er hierauf verzichten. Die eingegangenen Stellungnahmen unterstützten den 
Maßnahmenvorschlag. Die von der Landesregierung eingeleiteten Maßnahmen seien 
begrüßenswert, aber nicht ausreichend, sodass weiterhin ein höherer Bedarf für die 
Lokalradios gesehen werde. Von daher empfehle nicht nur seine Fraktion, sondern 
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empfählen auch die Stellungsnehmenden Zustimmung zu diesem Maßnahmenvor-
schlag. 

Ralf Witzel (FDP) führt aus, die Landesregierung, die Landesanstalt für Medien sowie 
die Veranstaltergemeinschaften und Betriebsgesellschaften seien miteinander in ei-
nen Dialog getreten und hätten in den vergangenen Tagen einen Solidarpakt Lokalfunk 
geschlossen. Insbesondere gehe es darum, landesseitig teure Sende- und Leitungs-
kosten für die Monate Mai bis Juli 2020 anteilig zu übernehmen. Diese Unterstützung 
sei an die Zusage der Arbeitgeberseite gekoppelt, keine betriebsbedingten Kündigun-
gen bis zum 30. September 2020 auszusprechen und wenn möglich auf Kurzarbeit zu 
verzichten. Insofern gebe es bereits ein Handlungspaket, dessen Wirkungen abgewar-
tet werden sollten. Es sei nicht unproblematisch, wenn öffentliches finanzielles Enga-
gement zu stark in den Medienbereich hineinwirke, weil eine staatliche Einflussnahme 
auf Redaktionen immer vermieden werden müsse. Schließlich sei das Gebot der 
Staatsferne für die Veranstaltung journalistischer Inhalte sehr wichtig. Von daher wolle 
man nicht bereits jetzt mit weiteren Maßnahmen vorpreschen. 

Die wirtschaftliche Stabilisierung des Lokalfunks hänge nicht nur von direkten Trans-
ferzahlungen ab, sondern auch davon, wie schnell man es den einzelnen Lokalfunk-
stationen ermögliche, ihr eigentliches Geschäftsmodell zu bedienen, nämlich einen 
wesentlichen Anteil ihrer Einnahmen aus Werbung zu finanzieren. Gerade der in Nord-
rhein-Westfalen gewählte Weg, risikoorientiert, sachlich und verantwortungsvoll zu 
prüfen, wie man möglichst schnell Bereiche des Einzelhandels am Markt wieder zu-
lasse, sichere zumindest indirekt die wirtschaftliche Existenz des Lokalfunks, weil es 
jetzt wieder zu Insertionen von Autohäusern, Möbelhäusern gekommen sei. 

Vorsitzender Martin Börschel erwähnt, er habe die entsprechende Pressemitteilung 
zur Kenntnis genommen und erwartet, dass es seitens des Kabinetts eine Vorlage 
gebe, was nicht geschehen sei. Ihn interessiere, wie das Ministerium haushalterisch 
oder parlamentarisch damit umgehe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, seiner Ansicht nach sei am 30. April mit 
allen Verbänden eine hervorragende Vereinbarung getroffen worden. Auf der einen 
Seite helfe das Land, auf der anderen Seite gebe es Zusagen mit Blick auf Arbeits-
platzsicherheit und anderes, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein hohes 
Maß an Sicherheit genössen. Er sei dankbar, dass sich alle Partner, die Landesregie-
rung, die Landesanstalt für Medien, der Verband der Betriebsgesellschaften, der Ver-
band Lokaler Rundfunk sowie Radio NRW, auf diese Regeln verständigt hätten.  

Die Landesregierung habe in diesem Memorandum of Understanding zugesagt, zu-
nächst die beihilferechtliche Prüfung und Zulassung der finanziellen Hilfen zu organi-
sieren. Eine Zulassung gebe es noch nicht. Dies werde mit Hochdruck über die Staats-
kanzlei vorangetrieben. 

Die Hilfen könne die Staatskanzlei aus eigenen bereiten Mitteln zur Verfügung stellen. 
Insofern sei kein Antrag aus dem Rettungsschirm erforderlich gewesen. 
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Ferner sei er dankbar dafür, dass sich alle Beteiligten die Problemlage zweigeteilt vor-
nähmen. Das eine seien die einvernehmlich verabredeten Soforthilfen, und das Zweite 
sei eine Verabredung zu den längerfristigen Perspektiven. Es gebe eine Verständi-
gung aller, dass die Krisenentwicklungen im lokalen Rundfunk gemeinsam begleitet 
würden. Das bedeute umgekehrt, dass man, wenn es weitere Erforderlichkeit gebe, 
aufgeschlossen sei, darauf zu reagieren. 

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, die Einvernehmlichkeit beziehe sich nach seinen 
Kenntnissen darauf, dass begrüßt werde, dass die Landesregierung einen ersten 
Schritt unternehme, aber nicht darauf, dass dies als ausreichend angesehen werde. 
Dies werde auch in den Stellungnahmen deutlich, wonach erste Kurzarbeiten bereits 
angemeldet seien und freie Beschäftigte nicht mehr beschäftigt werden könnten. Inso-
fern drohe nicht etwas, sondern man befinde sich mittendrin.  

Ihn interessiere der Betrag, den die Landesregierung zur Verfügung stelle. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) begrüßt den Solidarpakt Lokalfunk NRW. Er sei der ein-
zige im Saal, der sowohl Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses als auch 
Mitglied der Medienkommission, einem Gremium der Landesanstalt für Medien, sei. 
Auch in der Medienkommission werde man darüber noch beraten. In der Tat würden 
die Mittel nicht ausreichen. Derzeit sei es aber zu früh, zu sagen, was danach passie-
ren müsse. Auch in den Stellungnahmen würden mehrere Wege aufgezeigt, wie weiter 
verfahren werden könne. Insofern sollte zunächst abgewartet werden. Wenn die Mittel 
nicht ausreichten, werde man zu gegebener Zeit in einen Dialog treten. Seine Fraktion 
werde sich bei der Abstimmung über den Maßnahmenvorschlag enthalten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, der Betrag von 350.000 Euro zur 
Förderung der Infrastruktur von Radio NRW und der lokalen Radioveranstalter werde 
von der Landesanstalt für Medien bereitgestellt. Das Land wiederum werde der Lan-
desanstalt für Medien als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit Mittel in gleicher Höhe 
zur Verfügung stellen. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der 
Grünen sowie gegen die Stimmen der SPD lehnt der Aus-
schuss den Maßnahmenvorschlag „Soforthilfe für NRW-Lo-
kalradios“ ab. 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/982 

Haushalts- und Finanzausschuss 07.05.2020 
56. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
5 Schutz der Beschäftigten der Landesverwaltung während der Corona-Pan-

demie (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3317 

In Verbindung mit: 

7 Wiedereröffnung Finanzverwaltung (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3323 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Herr Abgeordneter Zimkeit habe namens der 
SPD-Fraktion beide Tagesordnungspunkte beantragt. Die erbetenen Vorlagen 
17/3317 und 17/3323 seien eingegangen. 

Stefan Zimkeit (SPD) kündigt an, diese Themen möglicherweise nach Rücksprache 
mit den Gewerkschaften, Betriebsräten und Personalräten noch einmal aufzurufen. 
Von daher wolle er heute lediglich eine Frage stellen. 

Seine Fraktion habe in der Beantragung dieser Tagesordnungspunkte die von ver.di 
aufgeworfene Frage der zentralen Vorgaben und der dezentralen Lösungen themati-
siert. Es sei durchaus verständlich, dezentral Dinge anzuordnen, die unterschiedliche 
Bereiche beträfen, aber genauso richtig sei es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Finanzverwaltung bei gleichen Sachverhalten genauso behandelt würden 
wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Ministerien. Die Frage seiner Fraktion, 
ob es mit Blick auf zentrale Vorgaben eine zentrale Abstimmung gebe, sei nicht beant-
wortet worden. Von daher noch einmal die Nachfrage, wie es in der Praxis gehandhabt 
werde. Aus Sicht seiner Fraktion sei es sinnvoll, einen zentralen Rahmen vorzugeben 
und in den einzelnen Verwaltungen zu prüfen, wie dies umgesetzt werden könne. Es 
dürfe nicht sein, dass in der Finanzverwaltung ein Abstand von 2 m und in einem an-
deren Ministerium ein Abstand von 2,5 m vorgegeben werde. Dies ergebe keinen Sinn. 
Er habe die bisherigen Ausführungen so verstanden, dass jedes Ministerium für sich 
entscheide. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, bevor Herr Hansen die Frage beantworte, 
wolle er eine Vorbemerkung machen, die sich auf die Wiedereröffnung der Finanzver-
waltung beziehe. Die Finanzverwaltung müsse nicht wiedereröffnet werden. Diese sei 
zu jedem Zeitpunkt geöffnet gewesen und habe zu jedem Zeitpunkt hervorragend ge-
arbeitet, sogar den besonderen Arbeitsanfall bewältigt, der sich aus einer Reihe steu-
erlicher Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ergebe. Von daher bedanke er 
sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung. Diesen habe 
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er bereits zweimal brieflich zum Ausdruck gebracht. Es sei klasse, was die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter geleistet hätten.  

MDgt Jörg Hansen (FM) gibt zur Antwort, der in der Vorlage 17/3317 erwähnte Kri-
senkoordinationsrat Corona der Staatssekretäre delegiere das, was zusammengeführt 
werden müsse, an die Z-Abteilungsleiter aller Ressorts. Die Z-Abteilungsleiter tagten 
jede Woche per Telefonkonferenz, um die Maßnahmen untereinander abzustimmen 
und möglichst landeseinheitlich zu gestalten. Diese Maßnahmen seien natürlich auf 
den jeweiligen Bedarf zugeschnitten. Beispielsweise müsse in einer Justizvollzugsan-
stalt anders gehandelt werden als im Justizministerium. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, die Ausführungen von Herrn Hansen werfe die Frage auf, 
ob es mit den Abstimmungen der Staatssekretärsrunde so laufe wie mit den Abstim-
mungen zwischen den Ländern, dass also eine lose Vereinbarung über den Rahmen 
getroffen werde und hinterher viele machten, was sie wollten. Er hoffe, dies sei nicht 
so. Von daher interessiere ihn, ob es aus der Staatssekretärsrunde zentrale Vorgaben 
oder eine lose, nicht bindende Vereinbarung gebe. 

Bezüglich der Wiedereröffnung der Landesverwaltung verweise er auf den Text der 
Beantragung dieses Tagesordnungspunktes, wonach es um die Wiedereröffnung des 
Publikumsverkehrs gehe.  

Dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen schließe er sich an. Diese hätten sehr viel 
geleistet und würden sicherlich auch in Zukunft noch sehr viel leisten. Ein Dank in 
Briefform sei sicherlich immer schön, aber vielleicht bestehe einmal die Gelegenheit, 
sich Vorgänger zum Vorbild zu nehmen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu 
besuchen, um sich als Minister auch persönlich zu bedanken. 

MDgt Jörg Hansen (FM) lässt wissen, es gebe keine verpflichtende Vereinbarung, 
Verträge oder Ähnliches, sondern schlichtweg Vereinbarungen. Die Z-Abteilungsleiter 
vereinbarten ein gemeinsames Vorgehen. Dies werde dann in jedem Ressort entspre-
chend den dortigen Gegebenheiten umgesetzt. Jede im Finanzressort umgesetzte 
Maßnahme habe man mit dem Hauptpersonalrat und den örtlichen Personalräten ab-
gesprochen. Es gebe keine Maßnahme, die sich von Maßnahmen in anderen Berei-
chen extrem unterscheide, aber gewisse Unterschiede. Schließlich sei eine Schule 
etwas anderes als ein Finanzamt. Zentrale Vorgaben, zum Beispiel einen Abstand von 
1,5 m, gebe es überall.  

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für die Berichte. In dem Bericht zum Schutz 
der Beschäftigten der Landesverwaltung werde auf Homeoffice und Telearbeitsplätze 
hingewiesen. Ihn interessiere, wie sicher die Technik zu Hause gegen Cyberangriffe 
sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, der Schutz vor Cyberangriffe 
finde zu Hause nach den gleichen technischen Standards statt wie im Ministerium. 
Dieser Standard sei natürlich höher als der im heimischen Netz, da mit besonderen 
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Absicherungen gearbeitet werde. Im Übrigen sei das Netz der Finanzverwaltung in-
nerhalb der Landesregierung ein eigenes IT-Netz und insofern gegen Angriffe von au-
ßen besonders abgesichert. 

MDgt Jörg Hansen (FM) fügt hinzu, die Finanzverwaltung befinde sich in einem be-
sonderen Netz beim Rechenzentrum der Finanzverwaltung. Dieses Netz werde sehr 
häufig angegriffen. Täglich gebe es Attacken. Bislang seien diese stets abgewehrt 
worden. Niemand werde behaupten können, dass ein Netz absolut sicher sei. Das 
Netz der Finanzverwaltung habe sich aber bisher als sehr sicher herausgestellt, und 
man sei zuversichtlich, dass es so bleibe. Durch die vermehrte Telearbeit habe sich 
nichts geändert.  

Das Lob gelte nicht nur den Beschäftigten in den Finanzämtern, sondern auch denen 
im Rechenzentrum. Die Telearbeit habe ohne nennenswerte Netzzusammenbrüche 
hochgefahren werden können. Dies sei sehr hervorragend gewesen. 
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6 Aufstockung Kurzarbeitergeld Wohlfahrtsverbände (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3321 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die SPD-Fraktion habe auch um diesen Ta-
gesordnungspunkt gebeten. Er verweise auf die Vorlage 17/3321. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) berichtet: 

Im Ergebnis wird es keine Probleme geben, aber man merkt, wenn diesbezüglich 
Tarifverträge abgeschlossen werden, kann man nicht an alles denken, beispiels-
weise nicht an Gemeinnützigkeitsfragen, oder man hat vielleicht nicht an alles ge-
dacht, oder man hat daran gedacht und das Problem einfach akzeptiert. Formal 
besteht das Problem auch weiter, wie wir ausgeführt haben. Ich gehe aber davon 
aus, dass es bei den anstehenden Einzelfallprüfungen eher nicht zu Problemen 
kommen wird. 

* * * 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar: 

Ich hatte zugesagt, dass wir uns in dem Kontext Soloselbstständige und Künstler 
hier regelmäßig unterhalten, wenn es Neuigkeiten gibt. Die gibt es jetzt. Der Bun-
desminister für Wirtschaft hat gestern in der Wirtschaftsministerschalte eine endgül-
tige Absage an den Wunsch der Länder nach der richtigen Interpretation des Zu-
schussprogramms formuliert. Er selber hat sich dem Vernehmen nach dafür einge-
setzt – das weiß man alles nicht –, allerdings hat die gesamte Bundesregierung 
entschieden, diese Auslegung nicht zu verändern. Ich halte das für ärgerlich, weil 
man als Bundesregierung am Anfang angekündigt hat, ein Programm für die Solo-
selbstständigen zu machen. Das haben wir dann gemacht. Eine Woche später ha-
ben sie gesagt: Der Lebensunterhalt ist aber nicht dabei. – Insofern ist das schwie-
rig. Von daher werden wir jetzt als Landesregierung intensiv prüfen, wie wir damit 
umgehen. Wir haben immer gesagt, dass wir darauf Antworten finden. Im Moment 
strebe ich an, dass wir schon am Dienstag im Kabinett darauf Antworten geben 
können, wie wir für die laufenden Anträge von Soloselbstständigen im unmittelbaren 
Bundesprogramm mit dem Thema und mit soloselbstständigen Künstlern umgehen. 
Wir streben an, darauf Antworten zu geben, und bedauern die Entscheidung des 
Bundes an der Stelle. 
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Vorsitzender Martin Börschel verweist auf Beratungen zu diesem Thema im Aus-
schuss. Sollte die Regierung Formulierungshilfe brauchen, finde sie diese vielleicht in 
den Drucksachen dieses Ausschusses. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
14.05.2020/18.05.2020 
17 
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Die wichtigsten Kennzahlen in Kürze

3

2019 2018

Neuzusagevolumen *)&, @\O' m *)&, @\O' m

Bilanzsumme *-2&+ @\O' m *-2&* @\O' m

Handelsrechtliches Eigenkapital 18,0 @\O' m *1&) @\O' m

Quote des harten Kernkapitals 43,52% 41,56%

Anzahl der Beschäftigten 1.428 1.397
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Die Ertragslage der NRW.BANK

4

2019 2018 Veränderung

@TZ' m @TZ' m @TZ' m

Zinsüberschuss 658,2 619,0 39,2

Provisionsüberschuss 78,6 78,8 -0,2

Handelsergebnis 1,0 0,4 0,6

-280,1 -252,8 -27,3

457,7 445,4 12,3

Personalaufwand -151,6 -148,5 -3,1

Sachaufwand -111,5 -100,8 -10,7

Verwaltungsaufwand -263,1 -249,3 -13,8

194,6 196,1 -1,5

-181,0 -180,3 -0,7

-50,0 -50,0 0,0

Ertragsteuern -5,4 -6,7 1,3

8,2 9,1 -0,9

Ertragslage der NRW.BANK

Sonstiges betriebliches Ergebnis

Operative Erträge

Betriebsergebnis vor 

Risikovorsorge/Bewertungsergebnis

Risikovorsorge/Bewertungsergebnis

darunter: 

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken

Jahresüberschuss
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Konstantes Förderergebnis: 10,3 @\O' m zugesagt 
und Anzahl der Förderberatungen ausgebaut

Neuzusagevolumen TY @\O' m

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2017 2018 2019

Wirtschaft

Wohnraum

Infrastruktur/
Kommunen

29.600 Förderberatungen
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Förderung lohnt sich auch im Niedrigzinsumfeld

6

Lange Laufzeiten
Preisliche 
Impulse

Beratung Risikoteilung

Fördermehrwert

Standardisierung und Digitalisierung der Förderung
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8

Neue Förderzugänge erschlossen

KomunoLoanboox

Fintech-Kooperationen

FinCompareCOMPEON

Wirtschaft Infrastruktur/Kommunen

2020201920182016

Weitere in 
Vorbereitung

CAPVERIANT

2020

Wirtschaft

Wohnraum

2020

1. Förderbank 1. Förderbank1. Förderbank 1. Landesförderbank 2. Landesförderbank
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2017 2018 2019

Gründung/
Innovation

Sonstige
Wirtschafts-
förderung

JT\^]NSLQ^3 XT^ +&0 @\O' m :\hYOP\ _YO
Unternehmen gefördert

9

Neuzusagevolumen TY @\O' m

Allein über die 
Breitenprogramme 
NRW.BANK.Universalkredit und 
NRW.BANK.Mittelstandskredit 
a_\OPY *&. @\O' m `P\RPMPY

Weiter auf hohem Niveau: 
Gründungs- und Innovations-
`Z\SLMPY XT^ 02.&. @TZ' m
gefördert

|     7. Mai 2020    |   Gespräch mit dem Haushalts- und Finanzausschuss

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 45 -
 

APr 17/982 
Anlage 1, Seite 9



-,&+ @TZ' m YP_ TY`P]^TP\^3 ELSXPY TY OP\
Eigenkapitalfinanzierung wurde gut genutzt

10

NRW.BANK.Venture Fonds III 
startet durch: 7 neue Fälle in 
2019
insgesamt über 23 Mio' m
frisches Kapital in VC-
Unternehmen investiert 
(Frühphase)
Weiteres Commitment für 
VC-9ZYO]3 ,) @TZ' m

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

2017 2018 2019

investiertes Kapital (kumuliert) in Mio. ^

davon Frühphase

davon Mittelstand
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Wohnraum: Bauland mobilisieren für mehr 
bezahlbaren Wohnraum

12

Neuzusagevolumen TY @\O' m

0,0

1,0

2,0

3,0

2017 2018 2019

Wohnraum

Wohnraumförderung des Landes 
NRW: 8.513 Wohneinheiten mit         
2,0&2 @TZ' m RPQg\OP\^

Mittel für geförderten 
Wohnungsbau in ausreichendem 
@Le `Z\SLYOPY3 *&* @\O' m Qh\
mehr bezahlbaren Wohnraum in 
NRW

Investitionshemmnisse behindern 
Bautätigkeit
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3,0

4,0

5,0

6,0

2017 2018 2019

Infrastruktur

Kommunale
Haushalte

Infrastruktur/Kommunen: 10% mehr Förderung von 
NRW-Infrastruktur und Kommunen

14

Neuzusagevolumen TY @\O' m

+&, @\O' m Qh\ AEJ-
Infrastruktur (+11%)

Deutliche Steigerung in den 
direkt finanzierten 
Infrastrukturfinanzierungen 
(soziale Infrastruktur und 
Verkehr) sowie bei 
NRW.BANK.Breitband
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NRW.BANK.Gute Schule 2020: Mittel für 2018 
komplett abgerufen

15

Nach 2017 wurde auch das  
Kontingent aus 2018 vollständig 
abgerufen k für 2019 und 2020 
erwarten wir ebenfalls 
fristgerechten vollständigen Abruf. 

Seit Programmstart sind 
Fördermittel in Höhe von insgesamt 
*&+ @\O' m MPaTWWTR^ aZ\OPY'

2019 wurden über das Programm 
NRW.BANK.Gute Schule 2020
-/)&/ @TZ' m vergeben. 
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Wir bieten für jeden Anlass die passende 
Förderung
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Beantragung schriftlicher Bericht  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
Die SPD-Fraktion bittet um Abstimmung zu TOP 2 bei der kommende Sitzung am 23. 
April 2020: 

Notfallfonds für Studierende  
Im Rahmen des Rettungsschirms beantragen wir 50 Millionen Euro zur Einrichtung 
eines Notfallfonds für Studierende. Der Fonds soll von der Landesregierung neu 
eingerichtet werden, die Auszahlung der Mittel an die Studierenden erfolgt über die 
Studierendenwerke.  

Die Landesregierung muss endlich ein Hilfsprogramm an den Start bringen, das den in 
Geldnot geratenen Studierenden schnell unter die Arme greift. Der Verlust des 
Nebenjobs darf nicht dazu führen, dass Rechnungen oder die Miete nicht mehr 
beglichen werden können. Wir begrüßen die Idee der Studierendenwerke NRW zur 
Einrichtung eines landesweiten Nothilfefonds für den bedürftigsten Teil der 
Studierenden.  
Dieser Fonds setzt auf bereits bestehenden Strukturen auf. Die zwölf 
Studierendenwerke in NRW verfügen über die notwendige Expertise, das Geld 
kurzfristig und unbürokratisch auszahlen zu können. Damit schätzungsweise 50.000 
Studierende c darunter auch viele internationale Studierende c mit rund 500 Euro 
unterstützt werden können, müsste das Land 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen.  

Die Mittel aus dem Fonds sollen als Zuschuss gewährt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  
Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 

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

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

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211  884 43 53 

Fax:  0211  884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

21.04.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Beantragung  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
Die SPD-Fraktion bittet um Abstimmung bei der kommende Sitzung: 

Soforthilfe für NRW-Lokalradios 

Zur Aufrechterhaltung des Sendebetriebs benötigen die 44 Betriebsgesellschaften der 
Lokalradios eine landesseitige Förderung in Höhe von rund 27 Millionen Euro für die 
nächsten sechs Monate. Das sind rund 100.000 Euro pro Radiosender pro Monat. Bei 
44 Lokalradiosendern ergibt dies eine monatliche Fördersumme in Höhe von 4,4 
Millionen Euro.  

Begründung: 
Die Corona-Krise hat gravierende Auswirkungen auf die nordrhein-westfälische 
Medienbranche. Infolge der Corona-Krise gehen die Umsätze bei der Hörfunk- und 
Online-Werbung massiv zurück. Davon sind insbesondere die Betriebsgesellschaften 
und ihre Servicegesellschaften in den 44 werbefinanzierten Lokalradiosendern in NRW 
betroffen.  
Es herrscht politischer Handlungsdruck. Entsprechend forderte die SPD-Fraktion mit 
NOV 7W\[MRUSOg]WQ[KW\ZKQ k=KWNO[ZOQSOZ]WQ V][[ NK[ Ca[\OV NO[ =XTKUP]WT[ SW NOZ
Corona-<ZS[O PSWKWbSOUU KL[SMROZWi (Drucksache 17/8930), schnellstmöglich 
landespolitische Maßnahmen zu ergreifen, um die Lokalsender finanziell zu 
unterstützen.  

Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP lehnten gemeinsam mit der 
AfD-Fraktion den Entschließungsantrag in der Plenardebatte am 1. April 2020 ab. Ein 
Offener Brief der Chefredakteurinnen und Chefredakteure vom 2. April 2020, der an 
den Ministerpräsidenten und Medienminister Armin Laschet gerichtet war, bekräftigte 
die Dringlichkeit der Unterstützung durch das Land.  

Hier wurde eindringlich darum gebeten, die eingeleiteten Maßnahmen zu 
beschleunigen und kurzfristig, unbürokratisch und zielgerichtet finanzielle Hilfen für den 
NRW-Lokalfunk zu schaffen. Die Landesanstalt für Medien NRW hat zudem am 8. April 
2020 die ersten Ergebnisse zur wirtschaftlichen Risikoanalyse vorgelegt und kommt 
erwartungsgemäß zu der Erkenntnis, dass die Auswirkungen der aktuellen Krise 
durchaus existenzgefährdende wirtschaftliche Folgen vor allem für die lokalen 
Veranstalter nach sich ziehen könnten.  

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

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

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211  884 43 53 

Fax:  0211  884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

30.04.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Die Landesregierung muss schnellstmöglich landespolitische Maßnahmen ergreifen, 
um die Lokalsender finanziell zu unterstützen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  
Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Beantragung schriftlicher Bericht  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung. Ebenfalls 

sollte der Punkt ggf. zu einer der nächsten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 

aufgerufen werden.  

Die Gewerkschaft Verdi hat einen Maßnahmenkatalog für die Landesverwaltung im 

Umgang mit der Corona Pandemie vorgelegt. 

Dazu gehören: 

- Einheitlicher Krisenstab innerhalb der Landesverwaltung zur Koordinierung der 

Schutzmaßnahmen 

- Umgang mit Arbeitszeitvorschriften  

- Bedarfsgerecht Ausstattung mit Schutzmaterialien und Desinfektionsmitteln 

- Lösung für die Problematik von Kinderbetreuung analog zu der Vereinbarung von 

Bund und Kommunen 

- Home-Office bedarfsgerecht ermöglichen und ggf. bei der Ausstattung 

nachbessern. 

- Enge Abstimmung aller Maßnahmen mit den Personalräten 

Wir bitten die Landesregierung um einen Bericht zur Umsetzung der aufgeworfenen 

Punkte.   

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 

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

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

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

15.04.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Beantragung schriftlicher Bericht  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung für die Sitzung 

des Haushalts- und Finanzausschusses am 7. Mai 2020. 

Verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege machen darauf aufmerksam, dass 

nach geltender Erlasslage des BMF vom 9.3.2020 eine Aufstockung des KuG über 80% 

hinaus grundsätzlich nicht als Zahlung anerkannt, die gemeinnützig ist. Somit bestünde 

die Gefahr, dass etliche Träger und Verbände bei entsprechender Aufstockung ihre 

Gemeinnützigkeit verlieren. 

Wir bitten das Ministerium um einen Sachstandsbericht zu dieser Problematik und 

möglichen Gegenmaßnahmen.  

Die Finanzämter vor Ort sind derzeit weitgehend ohne Publikumsverkehr. Wir bitten die 

Landesregierung um einen Sachstandsbericht, welche Überlegungen es zu einer 

Wiedereröffnung gibt. Dabei möge der Bericht auf folgende Punkte eingehen: 

- Inwiefern sind die Beschäftigenvertreter in ein solches Konzept eingebunden? 

- Welche Arbeitschutz- und Hygienemaßnahmen sind geplant? 

- Welche Maßnahmen zum Schutz des Beschäftigten ist geplant? 

- Ist da Konzept mit anderen Verwaltungsstellen des Landes abgestimmt? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 

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

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

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

30.04.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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