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Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
der November ist ein Monat der Entscheidung, wie wir die Coronapandemie weiter effektiv
bekämpfen wollen. Aus diesem Grund war das COVID-19-Virus auch wieder themenbestimmend
für uns in der Landespolitik im Rahmen der vergangenen Plenarwoche. Dabei wollen wir die
Bürgerinnen und Bürger bei den Entscheidungen mitnehmen, um diesen Kraftakt gemeinsam zu
vollziehen.
Vor

allem

Unternehmerinnen

und

Unternehmer

leiden

unter

den

wirtschaftlichen

Einschränkungen. Die Novemberhilfe für Unternehmen ist deshalb ein wichtiges Werkzeug, die
Betroffenen zu unterstützen. Wenn ganze Branchen noch einmal heruntergefahren werden, muss
es sofort ein Hilfsprogramm geben – unbürokratisch und schnell. Nordrhein-Westfalen hat sich
dafür im Bund mit Nachdruck eingesetzt. Die Chefs der Bundesländer konnten gemeinsam die
heimische Wirtschaft bestärken. Eine flexible Vergleichsbasis für Solo-Selbstständige mit
schwankendem Umsatz, Hilfe auch für Unternehmen, die mittelbar von den jetzt geschlossenen
Branchen abhängen, keine Verrechnung mit Umsatz aus dem Außer-Haus-Verkauf von
Gastronomen, unkomplizierte Beantragung ohne Steuerberater – das nimmt die Forderungen aus
der Wirtschaft auf und ist ein großer politischer Wurf. Die Novemberhilfe zeigt: Politik hört zu,
Politik kann schnell und wirksam helfen.

Aus der Fraktion
Islamismus in NRW: Islamistischen Terrorismus entschlossen bekämpfen!
Islamistische Terroranschläge haben Europa in den vergangenen Wochen getroffen. Was bedeutet
das für Nordrhein-Westfalen? Auf Antrag von CDU und FDP hat der Landtag in einer Aktuelle
Stunde über die konsequente Rückführung islamistischer Gefährder und über Aussteiger- und
Präventionsprogramme debattiert. Hierzu habe ich als Integrationspolitische Sprecherin der CDU
Stellung bezogen:
Der Rechtstaat gilt auch dort, wo jemand unsere offene Gesellschaft bekämpft. Recht und Gesetz
geben uns aber auch Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten müssen wir ausschöpfen, wenn es darum
geht, Feinde unserer Verfassung zu überwachen und sie auch aus unserem Land zu entfernen. Der
extremistische Islamismus ist eine Ideologie, Empfänger sind Kinder, Jugendliche, junge
Menschen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sich niemand in Deutschland radikalisiert.
Islamisten pervertieren Religion, um Hass zu verbreiten. Das hat nichts mehr mit Religionsfreiheit
zu tun. Wir dürfen nicht dulden, dass es neben dem deutschen Rechtssystem eine religiöse
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Ordnung gibt, die unser Grundgesetz ablehnt. Es bedarf einer Präventionsarbeit, die in alle
gesellschaftlichen Bereiche vordringt. In die Schulen, in die Elternhäuser, in die
Moscheegemeinden. Die Salafismus-Prävention „Wegweiser“ und das Aussteigerprogramm
Islamismus setzen auf viele wichtige Werkzeuge: politische Bildung, Elternarbeit,
Wertevermittlung, die Zusammenarbeit mit Experten. Dazu müssen wir auch islamische
Organisationen in die Pflicht nehmen.

Bildungspolitik in Corona-Zeiten: Bildungsgerechtigkeit bewahren
Wir wollen die Bildungsgerechtigkeit und den Zugang zu Bildungsangeboten auch im November
und dem beginnenden Winter offenhalten. Deshalb hat die Landesregierung in einer Aktuellen
Stunde über die Schulpolitik unterrichtet. Hierbei ist unsere Position klar: Unsere Schülerinnen
und Schüler benötigen so viel Normalität wie möglich.
Präsenzunterricht ist die beste Möglichkeit, Bildungsgerechtigkeit für unsere Schülerinnen und
Schülern aufrecht zu erhalten. Schule ist nicht nur der Ort der Lehre, sondern auch des sozialen
Umgangs und schließlich auch der Betreuung. Gerade da würden Hybrid-Modelle oder ein
komplettes Umschwenken auf Distanzunterricht nicht nur die Schüler und Lehrkräfte, sondern in
besonderem Maße auch die Eltern treffen.
Genau an diesem Punkt müssen wir abwägen und Modelle fahren, die für alle Beteiligten tragbar
sind: Für Eltern, für Schüler und für Lehrer. Keine dieser Gruppen können wir isoliert betrachten.
Pauschale städtische Lösungen helfen nicht, sie verschärfen die Lage nur. Sollte das pandemische
Geschehen in Zukunft keine andere Lösung zulassen als Hybrid-Modelle oder Distanz-Unterricht,
müssen wir zusehen, wie wir auch künftig Gerechtigkeit garantieren können. Viele Kommunen in
NRW haben immer noch nicht die Mittel aus dem Digitalpakt abgerufen, dementsprechend sind
nicht ausreichend digitale Endgeräte vor Ort. Klar ist aber auch, dass die Schulen individuell von
Ort zu Ort betrachtet werden müssen.

Digitale Zukunft: 15 Millionen für den Einzelhandel
Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen kämpft mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Pandemie. Um wichtige Chancen jetzt zu nutzen, müssen die Händler zunehmend auf
digitale Technologien setzen. Diese Digitalisierung unterstützt das Land jetzt mit zusätzlichen 15
Millionen Euro.
Die Corona-Krise hat den Handel schwer getroffen. Herausfordernd waren die vergangenen
Monate insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die bislang noch keine
Internetpräsenz haben. Digitale Technologien können dabei helfen, die Krise zu überwinden:
Kundinnen und Kunden haben sich zunehmend an digitale Services und Informationskanäle
gewöhnt und werden diese auch in Zukunft verstärkt nutzen. Der Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtags hat jetzt 15 Millionen Euro für die Förderung der Digitalisierung des stationären
Einzelhandels bewilligt. Mit dem Förderprogramm „Digitalen und stationären Einzelhandel
zusammendenken - Sonderprogramm 2020“ unterstützt das Land NRW Handelsunternehmen auf
dem Weg in die Digitalisierung.
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Die Krise beschleunigt die Digitalisierung der Wirtschaft. Das Programm des Landes kommt daher
zur rechten Zeit. Die Unterstützung bei konkreten Digitalvorhaben mit schlanken Antrags- und
zügigen Bewilligungsverfahren haben die Händler nötiger denn je. Um jetzt schnell wieder Kunden
gewinnen zu können und sich für die Zukunft aufzustellen, müssen Händler ihre digitale Präsenz,
Online-Verkaufsmöglichkeiten und digitale Prozessunterstützung weiterentwickeln. Es ist
deshalb ein tolles Signal, dass das Land 15 Millionen Euro für die Digitalisierung des stationären
Einzelhandels bereitstellt.
Weitere Informationen zu dem Programm:
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/projektaufruf-digitalen-und-stationaereneinzelhandel-zusammendenken-sonderprogramm

Aus der Landesregierung
Antragsverfahren für außerordentliche Wirtschaftshilfe startet bald
Um die von Schließung Betroffenen zügig zu unterstützen, starten Bund und Länder bis
Monatsende das Antragsverfahren für die dringend benötigten Hilfen: Unternehmen,
Selbstständige und alle anderen Anspruchsberechtigten sollen noch in diesem Monat erste
Abschlagszahlungen erhalten. Gleichzeitig gibt das Land den Soforthilfe-Empfängern einen
deutlich größeren Spielraum bei der Rückzahlung eventuell über den Bedarf hinaus erhaltener
Mittel.
Außerordentliche Wirtschaftshilfe: Neben den direkt von der Schließung betroffenen
Unternehmen sollen auch alle Unternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer
Umsätze mit direkt von den Schließungen betroffenen Unternehmen erzielen, die Wirtschaftshilfe
des Bundes beantragen können.
Folgende Punkte umfasst das vom Bundeswirtschaftsministerium in Abstimmung mit den Ländern
festgelegte Verfahren der Abschlagszahlung:
1.

Soloselbstständige erhalten einen vereinfachten direkten Zugangsweg für die Förderung
von bis zu 5.000 Euro; andere Unternehmen erhalten eine Abschlagszahlung bis zu 10.000
Euro.

2.

Die Antragstellung und Auszahlung erfolgt voll elektronisch über die Platt-form
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

3.

Die Antragstellung startet in der letzten November-Woche 2020

4.

Erste Auszahlungen erfolgen ebenfalls ab Ende November

5.

Die Antragstellung erfolgt einfach und unbürokratisch. Um Missbrauch vorzubeugen, sind
Maßnahmen zur Sicherstellung der Identität des Antragstellers vorgesehen.
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Soforthilfe: Da sich die wirtschaftliche Lage vieler Soforthilfe-Empfänger erneut eingetrübt hat,
wird das Land die Betroffenen entlasten und sie erst im kommenden Jahr zur Abrechnung und
eventuell erforderlichen Rückzahlung auffordern. Die Abrechnung soll demnach im Frühjahr 2021
erfolgen, die mögliche Rückzahlung voraussichtlich im Herbst. Zuvor genannte Fristen sind damit
hinfällig. Viele Sofort-hilfe-Empfänger äußern jedoch auch den Wunsch, bald abzurechnen, um die
Rückzahlung noch in diesem Jahr verbuchen und steuerlich geltend machen zu können.
Ende November erhalten alle rund 430.000 Soforthilfeempfänger eine Mail, die ihnen die
Möglichkeit eröffnet, noch im laufenden Jahr abzurechnen und gegebenenfalls zu viel erhaltene
Mittel zurückzuzahlen.

Luftfilter in Schulen und Sporthallen: 50-Millionen-Euro-Sonderprogramm
zum Erwerb geht an den Start
Das 50-Millionen-Euro-Sonderprogramm zum Erwerb mobiler Luftfiltergeräte für Schulen und
Sporthallen ist startklar: Nachdem die Landesregierung Nordrhein-Westfalen am 27. Oktober
2020 den Beschluss gefasst hat, hat der Landtag am 5. November 2020 die Finanzmittel
freigegeben.
Das Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass für Räume, die nicht
ausreichend durch gezieltes Fensteröffnen oder durch eine raumlufttechnische Anlage (RLTAnlage) gelüftet werden können, insbesondere der Erwerb mobiler Luftreinigungsgeräte finanziell
unterstützt wird. Damit schließt das Land Nordrhein-Westfalen eine Lücke zum
Bundesförderprogramm. Zuwendungsfähig sind auch einfache bauliche Instandsetzungs- oder
Umrüstungsmaßnahmen an Fensteranlagen. Gefördert werden bis zu 100 Prozent der Maßnahme
bis höchstens 4.000 Euro je Gerät. Auch Sporthallen können mithilfe des Programms ertüchtigt
werden.
Luftfiltergeräte ersetzen aber – wo sie gelten – nicht die AHA-L-Maßnahmen (Ab-stand,
Hygienemaßnahmen, Alltagsmasken/Atemschutz, Lüften).
Um das Antragsverfahren bürokratiearm zu gestalten, wird derzeit ein Online-Antrag erarbeitet,
der an die Bezirksregierung gestellt werden kann und noch in diesem Monat freigeschaltet werden
soll.
Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zu unseren Anträgen und zur Politik des Landes gerne zur
Verfügung.
Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!
Ihre und Eure
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