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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Zur Tagesordnung 9 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 9, 
10, 12, 14, 15, 17 heute gar nicht und Tagesordnungspunkt 16 
heute nicht inhaltlich zu beraten. 
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1 NRW.fair – Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung 
machen 10 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8104 

Schriftliche Anhörung des 

Ausschusses für Europa und Internationales 

Stellungnahme 17/2536 

Stellungnahme 17/2538 

Stellungnahme 17/2539 

Stellungnahme 17/2540 

Stellungnahme 17/2543 

Stellungnahme 17/2815 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

2 Städte und Kommunen nicht im Stich lassen – Kommunen gehören 
unter den Corona-Rettungsschirm 12 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8945 

schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

Stellungnahme 17/2779 

Stellungnahme 17/2792 

Stellungnahme 17/2799 

Stellungnahme 17/2800 

Stellungnahme 17/2803 

Stellungnahme 17/2811 

Stellungnahme 17/2813 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 5G-Ausbau durch Akzeptanzinitiative beschleunigen 28 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8578 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses 

für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

Stellungnahme 17/2690 

Stellungnahme 17/2756 

Stellungnahme 17/2757 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

4 Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hinter-
treffen – Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im 
Stich lassen 30 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8590 

Stellungnahme 17/2551 

Stellungnahme 17/2618 

Stellungnahme 17/2622 

Stellungnahme 17/2655 

Stellungnahme 17/2665 

Stellungnahme 17/2677 

Stellungnahme 17/2684 

Ausschussprotokoll 17/1010 (Anhörung am 20.05.2020; nachträglich erschienen) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Fraktion 
ab. 
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5 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 32 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8298 (Neudruck) 

Stellungnahme 17/2528 

Stellungnahme 17/2666 

Stellungnahme 17/2691 

Stellungnahme 17/2742 

Stellungnahme 17/2743 

Stellungnahme 17/2749 

Stellungnahme 17/2753 

Stellungnahme 17/2816 

– schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Fragen der Fraktionen 
dem Ausschusssekretariat bis zum 24. Juni 2020 zuzuleiten. 

6 „Gute Schule 2025“ – NRW braucht eine Neuauflage des Gesetzes zur 
Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) 33 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9355 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der SPD-Fraktion überein, 
eine Anhörung mit je zwei Sachverständigen pro Fraktion 
sowie der kommunalen Spitzenverbände durchzuführen. 
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7 Netzabdeckung für alle – 5G-Ausbau voranbringen 34 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/9367 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD-Fraktion 
bei Enthaltung der Fraktionen BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
und AfD zu. 

8 „Sofortprogramm Klimaschutz in Landesverwaltung und Kommunen“ 
jetzt auf den Weg bringen: Für Wachstum, Beschäftigung und Umwelt 35 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9349 

– keine Wortbeiträge 

9 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3324 

Vorlage 17/3560 

– wird nicht behandelt 

10 Lokale Rettungsschirme in NRW: Wie ist der Stand in den Kommunen 
und Kreisen unseres Bundeslandes? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 2]) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3386 

Vorlage 17/3558 

– wird nicht behandelt 
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11 Wie bewertet die Landesregierung die Haushaltssituation der Kommunen 
im Rheinischen Revier, und welche Maßnahmen zur Unterstützung 
ergreift sie? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 38 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3542 

– Wortbeiträge 

12 Kommunale Gesundheitsämter in der Corona-Krise (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 41 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3559 

– wird nicht behandelt 

13 Sachstand kommunale Kosten der Unterbringung und Versorgung 
von geflüchteten Menschen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 5]) 42 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3546 

– Wortbeiträge 

14 Was kostet die Krise der Kommunen? Welche Kosten trägt die Landes-
regierung? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3557 

– wird nicht behandelt 
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15 Landesregierung ist jetzt am Zug – Altschuldenproblematik endlich 
lösen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3556 

– wird nicht behandelt 

16 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm 
in Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 8]) 45 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3387 

in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3388 

Vorlage 17/3555 

Vertrauliche Vorlage 17/115 

– wird nicht behandelt 
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17 (Nichtöffentlicher Teil) 

 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm 
in Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 8]) 46 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3387 

in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3388 

Vorlage 17/3555 

Vertrauliche Vorlage 17/115 

– wird nicht behandelt 

18 Verschiedenes 

a) Anhörungstermin zu Tagesordnungspunkt 6 47 

b) Vorratsbeschluss für eine Anhörung 47 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Vorgehen in einer Obleuterunde am Rande 
des Plenums zu klären. 

* * * 
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Zur Tagesordnung teilt Vorsitzender Hans-Willi Körfges mit, die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen wünsche zu Tagesordnungspunkt 5 ein geändertes Beratungsver-
fahren, was man nach Aufruf des Tagesordnungspunktes besprechen werde. 

Der federführende Ausschuss bitte um ein zeitnahes Votum zu Tagesordnungs-
punkt 7. 

Sodann erinnert er an die noch immer bestehenden Regelungen des Parlamentari-
schen Krisenstabs Pandemie und des Ältestenrates zum Streamen hin. 

Stefan Kämmerling (SPD) weist darauf hin, die Berichte zu den Tagesordnungspunk-
ten 9, 10, 12, 14, 15, 16 und 17 seien von der Landesregierung ebenso verspätet über-
sandt worden wie diejenigen zu den Tagesordnungspunkten 11 und 13, wobei sich 
seine Fraktion auf die beiden letztgenannten habe vorbereiten können, sodass er be-
antragt, die erstgenannten sieben Tagesordnungspunkte heute nicht zu beraten. Le-
diglich zu Tagesordnungspunkt 16 wolle er eine kurze Nachfrage stellen, ihn im Übri-
gen heute aber nicht beraten. 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 9, 
10, 12, 14, 15, 17 heute gar nicht und Tagesordnungspunkt 16 
heute nicht inhaltlich zu beraten. 
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1 NRW.fair – Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8104 

Schriftliche Anhörung des 
Ausschusses für Europa und Internationales 
Stellungnahme 17/2536 
Stellungnahme 17/2538 
Stellungnahme 17/2539 
Stellungnahme 17/2540 
Stellungnahme 17/2543 
Stellungnahme 17/2815 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 19.12.2019 einstimmig an 
den Ausschuss für Europa und Internationales – federführend – 
sowie den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Stefan Kämmerling (SPD) betont, die kommunalen Spitzenverbände stellten drei 
Kernforderungen auf, indem sie den von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Kriterien-
katalog zur Auswahl nachhaltiger Produkte, die Beratungsstelle für öffentliche Auftrag-
geber und die Organisation des Austauschs unter den Kommunen zu Best-Practice-
Beispielen ausdrücklich begrüßten. 

Das Eine-Welt-Netz NRW begrüße ebenfalls die Einrichtung einer staatlichen Be-
schaffungsstelle, mit der Bremen und Schleswig-Holstein bereits gute Erfahrungen 
sammelten, wie auch den Kriterienkatalog. Das Eine-Welt-Netz NRW weise zudem auf 
den Stufenplan der Bundesregierung zur nachhaltigen Textilbeschaffung hin, denn an 
anderen Stellen in Deutschland werde mit den vorgeschlagenen Instrumenten schon 
erfolgreich operiert. Die Stellungnahme richte sich gegen die Freiwilligkeit der Einhal-
tung von Kernarbeitsnormen und unterstütze stattdessen die Steuerpolitik anhand von 
Nachhaltigkeitskriterien wie auch die Einrichtung eines Nachhaltigkeitsportals. 

Die Stellungnahme der Evangelischen Kirche verweise auf eine Benachteiligung der-
jenigen, die in Nordrhein-Westfalen Arbeitsrecht und Umweltstandards einhielten und 
entsprechend investierten. Sie begrüße ebenfalls den Kriterienkatalog und Steuervor-
teile für Nachhaltigkeitsakteure. 

Die Engagement Global gGmbH und das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik ar-
gumentierten ähnlich wie die anderen Sachverständigen. 
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Johannes Remmel (GRÜNE) schließt sich Stefan Kämmerling an, die Sachverstän-
digen bestätigten die grundsätzliche Linie des Antrags. Offensichtlich gebe es auch 
bei den kommunalen Spitzenverbänden im Vergleich zur letzten Legislaturperiode in-
zwischen Erkenntnisgewinne, die ihre Positionierung verändert hätten. Bei der Umset-
zung fairer Beschaffung auf allen Ebenen handele sich um eine wichtige Aufgabe; so 
diskutiere die Bundesebene derzeit über das Lieferkettengesetz. 

Mit einer allgemeinen Norm zur Nachhaltigkeit und zu fairem Handel benötigte man 
die verschiedenen Hilfsinstrumente nicht, was allerdings eine europäische Aufgabe 
sei. 

Die Anhörung habe auch ergeben, dass einige im Antrag vorgeschlagenen Instru-
mente bereits bestünden und nachgeschärft werden müssten. 

Stephan Haupt (FDP) unterstreicht die Bedeutung von nachhaltiger Beschaffung. Aus 
seiner Tätigkeit für eine Kommune kenne er aber die Probleme des Tariftreue- und 
Vergabegesetz zur Genüge und wisse daher, dass die vorgeschlagenen Instrumente 
in die völlig falsche Richtung liefen, denn verschiedene Marktteilnehmer hätten auf-
grund der Komplexität überhaupt nicht mehr an Ausschreibungen teilgenommen. Statt-
dessen müsse man zielgerichtet und effizient vorgehen, um die Kommunen zum Motor 
fairer Beschaffung zu machen. 

Mit Blick auf die notwendige europäische Regelung und das bestehende Bundesportal 
halte seine Fraktion ein nordrhein-westfälisches Portal allerdings nicht für notwendig, 
womit man wohl eher Verwirrung stiftete, denn zur Vereinfachung beitrüge. Gleichwohl 
erkenne seine Fraktion einen Beratungsbedarf bei den Kommunen. 

Guido Déus (CDU) schließt sich Stephan Haupt an. Die Reform des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes durch Schwarz-Gelb hätten die Kommunen sehr begrüßt. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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2 Städte und Kommunen nicht im Stich lassen – Kommunen gehören unter 
den Corona-Rettungsschirm 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8945 

schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/2779 
Stellungnahme 17/2792 
Stellungnahme 17/2799 
Stellungnahme 17/2800 
Stellungnahme 17/2803 
Stellungnahme 17/2811 
Stellungnahme 17/2813 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde am 29.04.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – 
sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
erfolgen. Ablehnung durch den HFA.) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich halte Präsenzanhörungen immer noch für besser als 
schriftliche; dennoch will ich den Sachverständigen ganz ausdrücklich danken, die sich 
mit diesem Beratungsgegenstand beschäftigt haben. Mich persönlich hat insbeson-
dere die enorm aufschlussreiche Stellungnahme der Stadt Oberhausen beeindruckt, 
denn Herr Tsalastras führt auf vielen Seiten die konkreten Folgen der Krise auf eine 
große nordrhein-westfälische Kommune aus.  

Erst auf den letzten Seiten geht er in einem allgemeinen Teil auf die Folgen für NRW 
insgesamt bzw. seine Kommunen ein. Das finde ich aber gar nicht so verkehrt, denn 
manchmal ist es ganz gut, sich auch einmal im Detail die Folgen für eine Kommune 
vor Ort anzuschauen. 

Mir sind besonders die Aussagen zu den Gewerbesteuern aufgefallen, denn Herr Tsa-
lastras kommt zu dem Schluss, dass die Stadt Oberhausen erst im Jahr 2023 wieder 
das Gewerbesteuerniveau des Jahres 2019 erreichen werde. Dass das nur eine Prog-
nose sei, führt er selbst detailreich und kenntnisreich aus. Das halte ich für uns alle für 
beeindruckend, um uns vor Augen zu führen, wie die Folgen der Krise sind. 

Es gibt auch Aussagen zur Einkommensteuer: Für 2020 wird mit einem Einbruch von 
7,9 % gerechnet, der sicherlich eine andere Größenordnung und auch eine andere 
Auswirkung auf die Kommunen hat, aber es sind immerhin -7,9 %, was auch eine Grö-
ßenordnung ist. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1054 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 19.06.2020 
91. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Ganz konkret geht die Stellungnahme auch auf Mindereinnahmen durch Parkgebüh-
ren, Eintrittsgelder und Teilnahmegebühren für Veranstaltungen ein. Wenn man das 
für alle nordrhein-westfälischen Kommunen zusammenrechnet, ist das in Summe auch 
nicht zu unterschätzen. 

Er beschreibt auch Mehraufwendungen im Gesundheitsschutz, bei der Feuerwehr, für 
die IT und den Ordnungsschutz insgesamt. Auch hier legt er kenntnisreich die Folgen 
von Corona für die Kommunen dar wie auch die Auswirkungen auf städtische Gesell-
schaften und den Sozialbereich insgesamt. 

Sodann kommt er zu einigen Forderungen, von denen ich drei herausnehme, die ich 
am pointiertesten dargestellt finde: 

Kernforderung eins: Ausgleich des kommunalen Coronamehraufwands durch das 
Land insgesamt. 

Kernforderung zwei: Erhöhung der GFG-Masse. Das mag nicht überraschen, denn die 
hat Herr Tsalastras auch schon an anderen Stellen gefordert; aus seiner Sicht hat sie 
aber auch an der Stelle Sinn. 

Kernforderung drei: Lösung der Altschuldenfrage ausdrücklich durch das Land. 

Damit möchte ich auf die Stellungnahme von Dr. Manfred Busch kommen, aus der ich 
eine Stelle zitieren darf: 

„Die Aufgabe der kommunalen Entschuldung liegt auf der Länderebene; 
reine ‚Bilanzierungstricks‘ helfen materiell nicht weiter“. 

Herr Dr. Bausch fordert eine Zusammenfassung der Schulden auf Landesebene und 
sieht die Lösung unter dem Arbeitstitel kommunaler Entschuldungsfonds; andere nen-
nen es Altschuldenfonds. Die Geschichte von Herrn Tsalastras wird also weitergeführt, 
indem auch ein zweiter Gutachter diese klare Forderung aufstellt. 

Ich möchte noch kurz auf die Stellungnahme der Heinrich-Heine-Universität eingehen, 
denn ich fand es am interessantesten, dass der Blick auf das Ruhrgebiet gelenkt wird, 
von dem als Globalisierungsverlierer gesprochen wird. Über Corona wird dann der Bo-
gen zur daraus resultierenden Vergeblichkeitsfalle gespannt, in der sich das Ruhrge-
biet befindet und besonders unter den coronabedingten Folgen leidet. 

Im Detail wird beschrieben, wie ständig steigende Kassenkredite insbesondere in den 
Kommunen im Ruhrgebiet den Weg der Kommunen dort in die Überschuldung beglei-
tet haben. Zu den coronabedingten Folgen für die Kommunen führt das Gutachten 
außerdem aus – was mich natürlich freut –, dass der SPD-Antrag sie zum einen kon-
kret und korrekt beschreibt und zum anderen vernünftige Lösungsansätze aufzeigt. 
Das Gutachten kommt im Kern zu vier Forderungen, in aller Kürze von mir dargelegt: 

Erstens. Der bereits aufgespannte Rettungsschirm ist unzureichend. 

Zweitens. Es wird eine Garantie vom Land gefordert, coronabedingte Schieflagen 
kommunaler Haushalte zu verhindern. 

Drittens. Das Land soll die Rolle einer Versicherung übernehmen und coronabedingte 
Haushaltsdefizite der Kommunen übernehmen. 
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Viertens. Die Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik soll durch eine beim 
Land angesiedelte NRW-Kasse erfolgen. 

Die Stellungnahme der Stadt Hamm ist bezogen auf den Antrag etwas kritischer. Ich 
gehe davon aus, dass Sie die gleich noch würdigen werden, sodass ich Ihnen diesen 
Teil überlasse und auf diese Stellungnahme nicht eingehe. 

Die Fachleute haben jedenfalls ein klares Votum für diesen Antrag gegeben, für den 
ich deshalb noch einmal intensiv erwerben möchte. 

Guido Déus (CDU): Lieber Kollege Kämmerling, Sie gehen recht in der Annahme, 
dass ich gleich noch auf die Stellungnahme der Stadt Hamm eingehen werde. – Wir 
haben den Antrag der SPD-Fraktion schon vor weniger als drei Wochen auf der Ta-
gesordnung des Plenums gehabt und werden ihn auch nächste Woche auf der Tages-
ordnung des Plenums haben. Sie wissen, dass wir den Antrag ablehnen, weil wir ihn 
für überflüssig halten.  

Die Kommunen sind unter den Rettungsschirm des Landes von 25 Milliarden Euro ge-
nommen worden. Gleiches gilt für kommunale Unternehmen. Wir werden den Kom-
munen bei der Bewältigung der finanziellen Folgen der Pandemie helfen.  

Eigentlich müsste die SPD einsehen, dass sich der Antrag inzwischen in vielen Punk-
ten überholt hat, denn ganz aktuelle Beispiele sind die Entlastung bei den Kosten der 
Unterkunft, die Aussage zu den Gewerbesteuern, der niedrigere kommunale Anteil bei 
Förderprogrammen, Hilfen für ÖPNV-Ausfälle, der Acht-Punkte-Plan, den ich nicht 
noch einmal vorlesen werde, sowie die Sonderhilfen der Stärkungspaktkommunen für 
Corona. 

Besonders hervorzuheben ist, dass gerade die Einigung zu den Kosten der Unterkunft 
die Kommunen nicht nur in der Krise, sondern dauerhaft entlasten wird. Wir sehen 
nach wie vor den Hauptgrund für die Verschuldung unserer Kommunen nicht in deren 
Missmanagement, sondern in der Verlagerung der Soziallasten. Deshalb ist bei die-
sem Punkt in der Öffentlichkeit noch nicht verstanden worden, welche Wirkung das für 
unsere Kommunen dauerhaft haben wird. 

Ich möchte besonders auf zwei Stellungnahmen eingehen und tue dem Kollegen Käm-
merling zunächst den Gefallen, auf die Stellungnahme der Stadt Hamm einzugehen, 
die darauf hinweist, dass es aus kommunaler Sicht wichtig ist, dauerhafte und struktu-
relle Entlastungen der Haushalte zu schaffen. Die erhöhte Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Unterkunft und die dauerhafte Übernahme der Flüchtlingskosten sind 
als Beispiele zu nennen; die Flüchtlingskosten haben wir heute noch als separaten 
Tagesordnungspunkt. 

Die Sicherung und Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG an die Kom-
munen sind in diesem Kontext als weitere wichtige Finanzierungsquellen wünschens-
wert. Die Liquidität der Kommunen dürfte aufgrund der zinsgünstigen Refinanzierungs-
möglichkeiten am Markt aktuell gesichert sein. 

Niemand möchte das Problem der Altschulden wegreden; das liegt uns völlig fern. Wir 
wissen aber auch, dass einige Kommunen aufgrund der gegenwärtigen Zinssituation 
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mit ihren Schulden Geld verdienen. Es ist zumindest keine aktuell die Kommunen er-
drückende Belastung in den kommunalen Haushalten. Die Stadt Hamm führt weiter 
aus, dass eine Altschuldenlösung perspektivisch sicherlich wünschenswert ist, für viele 
Städte aber nicht das dringendste Problem darstellt. 

Herr Kollege Kämmerling, Sie haben sich insbesondere auf die Stellungnahme der 
Stadt Oberhausen berufen, die ich ein bisschen anders zusammenfassen würde, denn 
einem Punkt möchte ich ausdrücklich nicht zustimmen, dass nämlich der Scholzplan 
eine historische Chance war. Tatsächlich war er fast eine historische Luftnummer, 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

denn ein Plan ist nur etwas wert, wenn er auch eine realistische Umsetzungschance 
hat. Dabei geht es um viele Gründe, über die wir schon gesprochen haben, wie bei-
spielsweise die Zustimmung der anderen Bundesländer, sodass der Scholzplan prak-
tisch keine Erfolgsaussichten hatte. 

Die Stadt Oberhausen führt aber auch aus, wie Sie eben gesagt haben, dass die Über-
nahme weiterer Soziallasten durch den Bund eine langjährige Forderung der Städte 
mit hohen Soziallasten wie Oberhausen und anderen Städten des Ruhrgebiets ist. Für 
Oberhausen bedeutet das beispielsweise eine jährliche Entlastung von 18 Millionen 
Euro; in der Bundesstadt Bonn sind es jährlich 21 Millionen Euro. 

Die Stadt Oberhausen führt weiter aus, dass in der Kombination des Kommunalschutz-
pakets des Landes und des Konjunkturpakets des Bundes eine aussichtsreichere Si-
tuation zur Überwindung der Krise entsteht. Ich glaube, damit ist nachgewiesen, dass 
wir an diesen Problemen arbeiten und es fast täglich Neuerungen zu verkünden gibt. 
Unser nächster Austausch dazu findet nächste Woche im Plenum statt. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir auch noch weitere Punkte zu diskutieren haben, bevor die 
Sommerpause beginnt. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Bei der Stellungnahme des Kollegen Déus musste 
ich mich schon ziemlich zusammenreißen. Er hat zunächst die Stellungnahme der 
CDU-Fraktion vorgetragen, bevor er die Anhörung ausgewertet hat. Das zeigt, wie die 
CDU mit dem Problem umgeht: Sie feiern sich an einer Stelle, an der es gar nichts zu 
feiern gibt, und gehen erst danach pflichtschuldigst auf die Stellungnahme der Fach-
leute ein. Ich will es andersherum machen, werde mir aber auch nicht nehmen lassen, 
unsere Sicht der Dinge pointiert darzustellen. 

Die wesentlichen Punkte hat Kollege Kämmerling vorgetragen. Kollege Déus, wir wer-
den Ihnen das vorhalten, bis es Ihnen zu den Ohren herauskommt, und wenn wir es 
alle drei Wochen machen müssen. Wenn Sie nicht bereit sind, eines der zentralen 
Probleme der kommunalen Familie anzugehen, werden wir das zum Thema machen. 
Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag und auch durch Stellungnahmen des Ministerprä-
sidenten dokumentiert, dass Sie dieses Problem von NRW aus lösen wollen. 

Ich möchte ausdrücklich die Stellungnahme von Professor Dr. Südekum zitieren, des-
sen vier Forderungen Kollege Kämmerling schon angerissen hat. Er rät dringend dazu, 
das Auseinanderdriften der Kommunen zu verhindern, und schlägt etwas Ähnliches 
wie Dr. Busch in seinen Veröffentlichungen vor, nämlich drei Schritte: 
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Erstens. Man muss das Problem an der Wurzel packen. Hier hat die Bundesregierung 
absolut gute Arbeit geleistet, denn die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft ist 
eine ganz wichtige und positive Entwicklung, die dazu führt, dass die nordrhein-west-
fälischen Kommunen strukturell entlastet werden, sodass das Aufwachsen der Sozial-
lasten als wesentliches Problem abgemildert wird. Wenn die Berechnung stimmt, wird 
es für die nordrhein-westfälischen Kommunen eine Verbesserung von 1 Milliarde Euro 
geben. Mit diesem Vorschlag ist die Landesregierung nicht in die Verhandlungen ge-
gangen, 

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: Doch! Das stimmt nicht!) 

aber es ist sehr klug, das zu machen. Dass das den Südländern natürlich mehr nutzt, 
ist klar, aber es ist trotzdem nicht falsch. Die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft 
ist eine ganz hervorragende Entwicklung und Teil einer Gesamtstrategie, die immer 
notwendig war. 

Zweitens. Wir müssen dafür sorgen, dass die Altschuldenfrage gelöst wird. Allerdings 
wird schon dieser zweite Schritt nicht angegangen, wobei wir zwei Sachverhalte ha-
ben, nämlich die Altschulden bis März 2020 und die neuen Liquiditätsschulden auf-
grund der Coronakrise. 

Positiv zu vermelden ist, dass es bei der Gewerbesteuer eine Kompensation geben 
soll. Vielleicht kann die Ministerin noch zur Berechnung ausführen, weil eine hälftige 
Gegenfinanzierung durch das Land stattfinden soll. 

Drittens. Es dürfen keine neuen Schulden aufwachsen. Wie in ähnlicher Form auch 
Dr. Busch fordert Professor Dr. Südekum die Etablierung eines Mechanismus, um ei-
nen Anstieg neuer Schulden zu verhindern, was ich ausdrücklich richtig finde. Mit Blick 
auf den SPD-Antrag betone ich, dass wir die Altschuldenfrage unmittelbar und sofort 
lösen müssen. 

Kollege Déus ist offensichtlich nur mittelmäßig über die Verdienstlage auf dem Kredit-
markt informiert, sodass ich einen Anruf bei der NRW.BANK zur Liquiditätslage der 
Kommunen im März während der Coronakrise empfehle, denn zum Teil haben Haus-
banken Prolongierungen abgelehnt.  

Selbst wenn man damit Geld verdienen würde, wie es Bund und Land bei Liquiditäts-
krediten und auch bei anderen Geschichten mit längerer Laufzeit gemacht haben, 
kann es doch keine zwei Meinungen zu der Frage geben, dass die Altschuldenfrage 
zu lösen ist. Es ist doch kein gutes Zeichen, dass mehrere Städte bilanziell überschul-
det und die bestehenden Kredite aufgelaufen sind. Wenn selbst das infrage gestellt 
würde, hätten wir wirklich ein fundamentales inhaltliches Problem miteinander. 

Die Stellungnahme von Herrn Tsalastras hat Herr Kollege Kämmerling schon ausführ-
lich dargestellt, was ich jetzt nicht wiederholen, sondern nur darauf hinweisen will, dass 
Oberhausen wie auch Mülheim nicht nur bilanziell überschuldet sind, sondern auch 
schon mehrfach bekundet haben, dass sie sehr wohl bereit sind, ihren Teil zur Lösung 
beizutragen. 

Ein Punkt im SPD-Antrag ist die Forderung, dass dies nicht über die Leistungsfähigkeit 
der Städte hinausgehen darf. Trotzdem sind diese Städte bereit, bei der Lösung der 
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Probleme in einem Maße mitzuhelfen, das deutlich über das hinausgeht, was wir ver-
mutet hatten. 

Zur Stellungnahme der Stadt Hamm ist schon ausführlich vorgetragen worden, sodass 
ich noch einmal zu Dr. Busch zurückkomme. Ich lobe ausdrücklich wesentliche Punkte 
des Konjunkturpakets, wobei man allerdings einen Pferdefuß in Kauf nehmen muss, 
denn auf die Kommunen kommen Lasten in Höhe von 1 Milliarden Euro zu, weil die 
Umsatzsteuer gesenkt wird, Umsatzsteueranteile wegfallen und verschiedene andere 
Punkte hinzu kommen. Ich halte das nicht für falsch, sondern will nur darauf hinweisen, 
dass das bei der Gesamtbelastung der Kommunen hinzuzurechnen ist. 

Zusammenfassend stelle ich nach der Anhörung fest, dass die Zielrichtung des SPD-
Antrags richtig ist, weshalb wir ihm auch zustimmen werden. Nicht zutreffend ist, was 
Kollege Déus ausgeführt hat, dass wir konkrete Zahlen aus dem Paket über 25 Milli-
arden Euro haben, außer dass 342 Millionen Euro, die ohnehin im Stärkungspakt ge-
legen haben und zum Teil von den Kommunen selbst finanziert worden sind, ausge-
kehrt werden, um zu helfen. Das wird der Dimension allerdings nicht einmal ansatz-
weise gerecht. 

Nächste Woche werden wir uns im Plenum noch einmal ausführlich über den Altschul-
denfonds unterhalten; dann werde ich auch die Zitate bringen, die sowohl Ministerin 
Scharrenbach als auch Ministerpräsident Laschet gebracht haben. Ich erspare mir den 
Hinweis, dass das FlüAG-Gutachten seit November 2018 vorliegt, aber klar ist: 

Wenn Sie auf die gute Entwicklung des Bundes bei der Entlastung bei den Kosten der 
Unterkunft nicht den Altschuldenfonds drauflegen, sorgen Sie für eine Verschärfung 
der Disparitäten in Nordrhein-Westfalen. Eine Stadt wie Dortmund mit Kassenkrediten 
von 1,5 Milliarden Euro müsste in den nächsten 30 Jahren jährlich 50 bis 60 Millionen 
Euro zusätzlicher Konsolidierungsbuchungen aufbringen, um die Altschulden zu tilgen, 
denn das entspricht in etwa der Entlastung der Kosten der Unterkunft in Dortmund für 
das Jahr 2020, wenn es ein Normaljahr wäre. 

Die Stadt Düsseldorf hingegen würde ebenfalls ungefähr 50 Millionen Euro Entlastung 
bei den Kosten der Unterkunft bekommen und in ihre kommunale Infrastruktur inves-
tieren, was ich ausdrücklich begrüßen würde; wir könnten jetzt verschiedene Situatio-
nen durchspielen. 

Das halte ich ausdrücklich für falsch, denn damit brechen Sie nicht nur Ihre Verspre-
chen, sondern es ist auch fachlich falsch, weshalb wir diesen Punkt sehr intensiv an-
gehen werden. Ich verstehe gar nicht, was Sie da machen, denn in diesem Jahr führt 
alleine das Land dem Stärkungspaktfonds 440 Millionen Euro zu. In unserem Antrag 
können Sie nachlesen, dass dieses Geld zusammen mit der kommunalen Beteiligung 
ausreichen würde – wenn man es macht, wie wir vorschlagen, und noch einmal 
100 Millionen Euro draufpackt –, um nach rund 35 Jahren eine komplette Ablösung zu 
schaffen. Das Land müsste also einfach nur weiter zahlen. Anstatt den Banken das 
Geld für die Zinsen zu geben, müssten die Kommunen ihren Anteil weitertragen, um 
zu einer Lösung zu kommen. 

All das wäre möglich. Sie verweigern sich dem und wollen sich auf dem Rücken der 
Kommunen entlasten. In der Anhörung werden wir gleich noch weitere Referentinnen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1054 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 19.06.2020 
91. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

und Referenten dazu befragen können. Diese Anhörung war ausgesprochen hilfreich. 
Ich kann Ihnen nur raten – das werden Sie heute nicht mehr schaffen –, sich damit in 
Ihren Fraktionsberatungen noch einmal fachlich auseinanderzusetzen, damit diese 
wichtige Frage für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vom Tisch kommt. 

Stephan Haupt (FDP): Lieber Herr Mostofizadeh, Sie haben recht, dass es in einer 
Krise nichts zu feiern gibt. Nichtsdestotrotz hat Kollege Déus einfach aufgeführt, was 
wir alles schon gemacht haben. Der Titel des Antrags lautet, Kommunen nicht im Stich 
zu lassen, sondern dass Kommunen unter den Rettungsschirm gehörten; Sie sind bei 
der Wahl der Titel Ihrer Anträge immer sehr kreativ. 

Vergleicht man das, was Nordrhein-Westfalen schon gemacht hat, mit anderen Bun-
desländern, sprechen wir nicht mehr von einem Rettungsschirm, sondern von einem 
ganzen Rettungslaken, mit dem wir die Kommunen aufgefangen haben. Ich bin Ihnen 
sehr dankbar, Herr Kollege Déus, dass Sie das einfach mal aufgeführt haben. 

Herr Kollege Mostofizadeh, ich habe gesehen, dass die Ministerin von Ihrem Lob sehr 
wohl angenehm überrascht war, denn gerade die Forderung zu den Kosten der Unter-
kunft kam aus NRW; NRW hat sie in den Verhandlungen mit dem Bund immer wieder 
nach vorne geschoben. Sie haben gerade richtigerweise gesagt: Das ist der richtige 
Ansatz, weil er zu einer nachhaltigen Entlastung beiträgt. 

Genauso haben wir es beim Anteil der Mittel an der Verbundmasse gemacht, bei de-
nen wir inzwischen bei einem echten Anteil der Kommunen an der Verbundmasse von 
23 % angekommen sind, was der höchste Anteil seit 2006 ist. All diese Mittel wirken 
nachhaltig. 

Finanzielle Coronaprobleme bedeuten viel mehr als nur Altschulden, die ein Problem 
sind, von dem wir nie gesagt haben, dass wir es nicht angehen. Sie haben richtiger-
weise gesagt, dass es Äußerungen von verschiedenen Mitgliedern der Landesregie-
rung gibt und es sogar im Koalitionsvertrag steht. Kollege Déus hat nie gesagt, dass 
wir dieses Problem nicht angehen werden. 

Aufgrund der komplett neuen Situation für die Kommunen, die sich aufgrund der He-
terogenität der nordrhein-westfälischen Kommunen in jeder Kommune anders aus-
wirkt, brauchen wir jetzt aber zielgerichtete und nachhaltig wirksame Mittel und Wege.  

Dabei hilft es uns nicht, wenn wir isoliert nur ein Altproblem angehen, denn die Ge-
samtmaßnahmen müssen im Zusammenspiel mit den Maßnahmen des Bundes grei-
fen. Der Bund hat nun einmal die ganze Zeit über suggeriert, an einer Altschuldenlö-
sung für die Kommunen zu arbeiten. Deshalb wäre es sträflich gewesen, das nicht 
abzuwarten, um darauf aufsetzen zu können, wie Sie eben so schön gesagt haben, 
denn nur das würde nachhaltig und gezielt wirken. 

Im Vergleich zu allen anderen Bundesländern sind wir in Nordrhein-Westfalen auf ei-
nem sehr guten Weg. Manchmal würde man sich wünschen, dass es schneller gehen 
würde, aber wichtiger ist es, dass es für die Kommunen nachhaltig und zielgerichtet 
ist. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Herr Haupt, zu Ihrer Wortmeldung passt schön, was mir 
ein Bürgermeister vor ein paar Wochen gesagt hat: Kann nicht einmal jemand von 
euch CDU und FDP den echten Zusammenhang der 23 % zum GFG und den Verträ-
gen rund um die deutsche Einheit und die Umsetzung in Nordrhein-Westfalen erklä-
ren? – Es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun, zumal das für eine kurze Wortmeldung 
auch zu komplex ist. 

Wenn Sie den Verbundsatz aber immer vor sich hertragen, will ich Sie darauf hinwei-
sen, dass Sie schlicht und ergreifend einem Irrtum unterliegen, denn das hat mit Ihren 
Entscheidungen relativ wenig zu tun, sondern basiert auf Fakten, die vor vielen Jahren 
geschaffen worden sind. Das immer wieder als Argument für die eigene Leistung für 
die Entlastung der Kommunen zu gebrauchen, führt dazu, dass das Fachpublikum Sie 
ausgelacht. Deswegen habe ich dem besagten Bürgermeister den Gefallen getan und 
Sie auf den Umstand hingewiesen. 

Herr Déus, am meisten ist mir Ihr Satz hängen geblieben, dass Kommunen mit ihren 
Schulden im Moment sogar Geld verdienen. Wenn das die Überschrift ist, unter der 
Sie die Probleme der Kommunen diskutieren wollen, muss ich das zur Kenntnis neh-
men. Ihre Auffassung scheint dabei zu sein, dass sie nicht so riesig sind, wie wir als 
Antragsteller das ausführen und wie es die Diskussion der letzten Wochen und Monate 
unter Coronavorzeichen verstärkt gezeigt hat. 

Das ist aber nicht schlimm, denn wir sitzen deshalb hier im Rund, weil wir verschiedene 
Auffassungen vertreten, was auch völlig in Ordnung ist. Ich sage Ihnen nur, dass es 
weder Geld noch großen Aufwand kosten wird, dieses Thema kampagnenfähig zu ma-
chen. Wir stehen kurz vor der Kommunalwahl, und bei uns kommt nicht nur Post von 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokratinnen aus den Kommunalparlamenten zu 
diesem Thema an, sondern auch Ihre Kolleginnen und Kollegen teilen offenbar unsere 
Auffassung, wenn sicherlich auch nicht in jedem Punkt.  

Darum glaube ich, dass Sie Ihre Position in den nächsten Wochen noch korrigieren 
werden; das ist zumindest meine große Hoffnung. Damit, dass Sie behaupten, dass 
wir jetzt raus sind, und allen erzählen, was Sie bisher an Rettungspaket gemacht ha-
ben, werden Sie dem Thema „Altschulden“ nicht gerecht. 

In meinen Ausführungen sehe ich mich durch einen Brief der drei Präsidenten der 
nordrhein-westfälischen kommunalen Spitzenverbände an den Ministerpräsidenten 
persönlich bestätigt, in dem es heißt: Das Land muss jetzt beim Thema „Altschulden-
fonds“ einen eigenen Beitrag leisten. – Ich kann nicht einschätzen, warum sich die 
Präsidenten nicht an die Kommunalministerin gewendet haben; das geht mich auch 
nichts an, denn das müssen die selbst wissen.  

Sie haben aber unter anderem zum FlüAG und zu den coronabedingten Kosten sowie 
ausdrücklich auch zur Altschuldenlösung in Kenntnis der Dinge, die der Bund bei den 
Kosten der Unterkunft gemacht hat, den Ministerpräsidenten um ein kurzfristiges Ge-
spräch gebeten. Sie führen seitenweise aus, dass sie das Land jetzt in der Pflicht se-
hen. 

Dass die Opposition dieses Thema vor sich herträgt, ist das eine. Ich will Sie aber 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Ihr Problem bleiben wird, denn die 
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kommunale Familie – vertreten durch ihre Präsidenten – sieht das offensichtlich ge-
nauso wie wir. 

Was zwischen Herrn Löttgen und den WDR gelaufen ist, habe ich mit einem Schmun-
zeln verfolgt; das geht mich unterm Strich auch nichts an. Er hat in seinem ersten 
Statement – vielleicht ist er auch falsch wiedergegeben worden; ich war nicht dabei – 
gesagt: Altschulden sind überhaupt kein Problem. In keiner Kommune geht das Licht 
aus. Das Zinsniveau ist fantastisch. Das ist alles kein Problem. 

Der WDR hat seine Berichterstattung nachträglich korrigiert: Sie ist jetzt abgeschwäch-
ter und etwas weniger pointiert, gibt aber das, was Schwarz-Gelb heute vorträgt, trotz-
dem wieder. Sie sagen unterm Strich: Wir haben eine gute Zinssituation. Die Kommu-
nen können sogar Geld damit verdienen. Das ist alles kein Problem. 

Ich glaube, das wird nicht mehr lange tragen, denn der Druck aus Ihren Reihen wird 
gewaltig werden. Anhand des Briefes als Beispiel habe ich gerade den gewaltigen 
Druck der kommunalen Spitzenverbände ausgeführt. Insofern wünsche ich Ihnen in 
den nächsten Wochen viel Spaß. Wenn Sie eine vernünftige Lösung auf den Tisch 
legen, machen wir keine Frontalopposition. Wir haben unsere Lösungsansätze vorge-
schlagen; da sind wir an Ihrer Seite. Die Telefonnummern sind bekannt; ich freue mich 
auf Ihren Anruf. 

Guido Déus (CDU): Lieber Kollege Kämmerling, wir befinden uns in einem Li-
vestream. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ihren Antrag nicht kennen, möchte 
ich einmal kurz schildern, worüber wir unter diesem Tagesordnungspunkt eigentlich 
reden.  

Die Überschrift „Städte und Kommunen nicht im Stich lassen – Kommunen gehören 
unter den Corona-Rettungsschirm“ hat Kollege Haupt eben schon genannt. Die Kom-
munen sind seit dem 24. März 2020, also seit drei Monaten, von dieser Landesregie-
rung mit 25 Milliarden Euro des Landes Nordrhein-Westfalen unter den Coronaret-
tungsschirm genommen worden. 

Damit komme ich zu den sechs Punkten Ihres Antrags, wobei wir jetzt nur über den 
letzten Punkt zu den Altschulden reden, über den Sie sich zu profilieren suchen; ihr 
Antrag hat aber sechs Punkte: 

Erstens: Wir sprechen den Verantwortlichen und Beschäftigten in den Kommunen An-
erkennung und Dank aus. – Das ist von uns allen völlig zu Recht in mehreren Debatten 
wirklich erledigt worden. 

Zweitens: Der Landtag bekennt sich zur Bedeutung der Kommunen im Verwaltungs-
aufbau und drückt den Kommunen seine Wertschätzung aus. – Dafür gilt das Gleiche; 
das können Sie nicht abstreiten, glaube ich. 

(Jochen Ott [SPD]: Dann können Sie ja zustimmen!) 

– Ich habe eben ausgeführt, dass Ihr Antrag weitestgehend erledigt ist, was ich jetzt 
detailliert nachweisen werde. 
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Drittens: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Kommunen unter den Ret-
tungsschirm des Landes zu nehmen; dann folgen drei Unterpunkte. – Das ist auch 
erfolgt. Wir können höchstens über die Ausführung dieses Beschlusses und einzelne 
Aspekte streiten, aber nicht darüber, dass die Kommunen nicht unter den Rettungs-
schirm des Landes genommen worden wären. Gleiches gilt für kommunale Unterneh-
men. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wie viel kriegen die denn?) 

Viertens: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Liquidität der Kommunen 
über ein entsprechendes Programm der NRW.BANK sicherzustellen. – Erledigt. 

Fünftens: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, das kommunale Haushalts-
recht dahingehend kurzfristig – ich erspare uns den Rest – anzupassen. – Erledigt. 

Jetzt kommt der letzte Punkt: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, endlich ein 
Landesprogramm zur Lösung der Altschuldenproblematik aufzulegen. – Nicht erledigt; 
da gebe ich Ihnen recht. 

Ich habe vorhin nicht gesagt, dass die Altschuldenfrage nicht anzugehen wäre. Ich bin 
dem Kollegen Haupt dankbar dafür, dass er das klargestellt hat, denn das habe ich mit 
keinem Wort gesagt. 

Ich möchte das Problem auch nicht kleinreden, denn ich komme selbst aus einer Kom-
mune, die entsprechend betroffen ist. Die Altschuldenfrage schwebt wie ein Damok-
lesschwert über den Kommunen und kann jederzeit zuschlagen, nämlich spätestens, 
wenn sich die Zinssituation ändert. 

Im Gegensatz zu Rot-Grün sind wir das Problem allerdings anders angegangen. Herr 
Kollege Mostofizadeh, ich sage noch einmal ganz deutlich: Es ist ausschließlich das 
Verdienst der Landesregierung, dass die Regelung zu den Kosten der Unterkunft mit 
dem Bund zustande gekommen ist. Das war praktisch unser Gegenkonzept, weil wir 
der Meinung sind, dass der Bund erst einmal erkennen muss – das ist historisch –, 
dass die Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen insbesondere durch die Ver-
schiebung der Soziallasten entstanden ist. 

Der Bund muss dafür Verantwortung übernehmen und trägt zukünftig bis zu 75 % an-
statt wie bisher bis zu 50 %. Damit bekommen die Kommunen wieder Spielraum für 
ihre Haushaltsmittel und eine strukturelle Entlastung, die Sie dankenswerterweise 
auch anerkannt haben. 

Nun werden wir am zweiten Teil arbeiten: Wie sieht der konkrete Landesbeitrag aus? – 
Ich habe eben schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir dazu noch vor der 
Sommerpause Erhebliches hören werden. Dann werden wir uns auch mit dem Abbau 
der Altschulden beschäftigen. 

Kurzum: Das Thema ist für uns nicht vom Tisch, sondern es ist nur eine Frage der 
Priorisierung zum jetzigen Zeitpunkt. Die Landesregierung und das Parlament gehen 
damit sehr sorgsam um. Der Schutzschirm, den Sie fordern, wird längst gelebt, was 
auch die Menschen in Nordrhein-Westfalen und die Kommunen sehen. Einige wün-
schen sich an der einen oder anderen Stelle etwas mehr, andere wünschen sich das 
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eine oder andere schneller, aber dass wir dran sind, wird niemand in Abrede stellen; 
das wissen die Menschen in unserem Land sehr genau. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Andreas Keith (AfD): Es ist schon spannend für mich, als Vertreter meiner Kollegen 
hier zu sitzen und zu hören, wie Herr Kämmerling versucht, einen Antrag zu verkaufen, 
bei dem die meisten Dinge schon erledigt sind, wie Kollege Déus gerade ausgeführt 
hat. 

Wer war denn den letzten 30, 40 Jahren vorwiegend in der Verantwortung hier in Nord-
rhein-Westfalen? Wer hat den Strukturwandel verschlafen? Wer hat es verschlafen, 
die Kommunen so fit zu machen, dass Sie wenigstens etwas besser gerüstet in diese 
Krise hätten gehen können? – Das war schließlich und endlich die SPD. 

Auch viele der besonders betroffenen Kommunen im Ruhrgebiet werden von der SPD 
regiert. Dort hätten Sie die Kommunikation vielleicht etwas stärker ausbauen können, 
um solche Krisen, die auf uns zukommen können – das muss ja nicht nur Corona 
sein –, besser bewältigen zu können. 

Selbstverständlich muss den Kommunen geholfen werden. Als Opposition haben wir 
sicherlich andere Gedanken und Ideen. Auch hätten wir uns mehr Geld und in anderen 
Bereichen gewünscht; das mag sein. 

Sie legen uns jetzt aber einen Antrag vor, den wir mit voller Überzeugung ablehnen 
werden, weil er keinerlei Lösungsansätze bietet. Sie fordern im Endeffekt, Geld in ein 
Fass mit Dutzenden Löchern zu stecken, ohne auch nur einen einzigen Vorschlag zu 
machen, wie Sie die Löcher stopfen wollen, damit das Geld oder die Arbeitsplätze 
erhalten bleiben. Dazu kommt in Ihrem Antrag überhaupt nichts vor. 

Wenn Sie das Thema spielen, sollten Sie mit konkreten Vorstellungen und Ideen auf-
warten, die man konstruktiv diskutieren kann. Ihr Antrag ist es auf jeden Fall nicht. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Mir kommt es ein bisschen so vor, als würde ich 
mit meinem nackten Sohn einkaufen gehen, der mit einem Schnürsenkel wieder nach 
Hause kommt. Ungefähr so viel haben Sie bisher erledigt. Es bringt doch überhaupt 
nichts, Textteile zu addieren, wie Sie es eben getan haben, denn die Dimension des 
Problems haben Sie in Ihrem Redebeitrag völlig verkannt, Herr Kollege Déus. Die Alt-
schuldenfrage ist an überhaupt keiner Stelle angegangen worden. Zeigen Sie mir doch 
mal die Haushaltsstelle, in der das steht. Sie haben völlig am Thema vorbei diskutiert, 
denn die Altschuldenfrage gehen Sie nicht an. 

Bei allem Respekt, Frau Ministerin: Ich finde es in Ordnung, wie Sie versuchen werden, 
die Coronabilanzierung darzustellen, aber zur Wahrheit gehört, dass das mitnichten 
erledigt ist, denn nächste Woche wird ja zuerst der Gesetzentwurf eingebracht. Das ist 
auch in Ordnung, und das will ich überhaupt nicht infrage stellen. 

Dass der Bund mit der Entlastung bei den Sozialkosten hilft, ist gut. Vorher hieß es in 
allen Konzepten immer, der Bund soll die Hälfte der Kosten der Unterkunft überneh-
men, sodass sich Land und Kommunen den Rest teilen. Allerdings sagt das Land 
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jetzt – das muss man sich mal vorstellen –: Der Bund macht nichts mehr bei der Alt-
schuldenentlastung, und deswegen machen wir auch nichts. 

(Guido Déus [CDU]: Wer hat das denn gesagt? Sie haben gar nicht 
zugehört!) 

– Dann legen Sie die Fakten auf den Tisch. 

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU]) 

Dass Sie dran sind, substanziell etwas zur Altschuldenentlastung zu bringen, erzählen 
Sie mir seit drei Jahren. Sie beziehen sich sogar auf den Oberbürgermeister der Stadt 
Hamm, der sagt, das wäre nicht mehr das dringendste Problem. 

Kollege Hafke hat im Wahlkampf auch erklärt, die Altschuldenfrage müsste man nicht 
mehr lösen; die wäre jetzt auch vom Tisch. 

Liefern Sie Fakten. Ich erkenne nicht, dass die Landesregierung beim Altschulden-
fonds handeln will. Herr Löttgen hat noch sehr klar erklärt, dass die CDU-Fraktion bei 
der Altschuldenfrage keinen Handlungsbedarf sieht. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Das stimmt so nicht!) 

Es bleibt auf der Tagesordnung. So viel Chuzpe muss man mitbringen; das finde ich 
auch brillant. 

Zurück zur Ausgangslage: Der Bund macht einen wichtigen Schritt. Nordrhein-West-
falen weiß jetzt, wo es dran ist, denn es wird bei der Altschuldenentlastung nichts mehr 
bekommen. Sie haben eben davon gesprochen, das wäre sozusagen das Gegenkon-
zept gewesen. Es wird kein Geld für die Altschuldenentlastung mehr geben; damit 
muss Nordrhein-Westfalen jetzt umgehen. 

Rechnen Sie das aus. Wir machen nächste Woche Mittwoch einen Vorschlag. Der 
Vorschlag der SPD-Fraktion geht in eine vergleichbare Richtung. Beziehen Sie sich 
auf den Vortrag der Fachleute. 

Erstaunlicherweise haben sich insbesondere Städte mit einem CDU-Oberbürgermeis-
ter dazu geäußert, dass jetzt gehandelt werden muss. Nennen möchte ich den Käm-
merer der Stadt Essen, den Oberbürgermeister der Stadt Essen, den Kämmerer der 
Stadt Wuppertal, den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen usw. 

Sie müssten schon erklären, wie Essen in den nächsten 30 Jahren knapp 2 Milliarden 
Euro Kassenkredite bezahlen soll. Sind Sie weiterhin der Meinung, dass Essen mit 
diesen Kassenkrediten auf dem Kreditmarkt Geld verdienen soll, oder soll diese Frage 
gelöst werden? Diese politische Frage ist zu klären. 

Wir Grünen haben keine leichte Botschaft, denn mit dem Altschuldenfonds werden die 
Belastungen der Kommunen für die nächsten 30 Jahre fortgeschrieben, wovon man 
sich erst einmal nichts kaufen kann. Trotzdem halten wir es für richtig, eine nachhaltige 
Haushaltspolitik zu betreiben und die aufgelaufenen Schulden abzutragen. 

Bewegen Sie sich endlich. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Machen Sie ein Gesamt-
paket zur Entschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. 
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Fabian Schrumpf (CDU): Herr Mostofizadeh, Sie wollen Oberbürgermeister in Essen 
werden und führen Wahlkampf, sodass ich einige Punkte Ihrer Wortmeldung darunter 
verbuche. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Was hat das denn damit zu tun? 
Das finde ich unverschämt, Herr Kollege! Können Sie sich damit nicht 
mal sachlich auseinandersetzen?) 

Auch Ihnen müsste bekannt sein, dass die Stadt Essen ihre Kassenkredite keinesfalls 
in den nächsten zwei bis drei Jahren zurückführen muss, wie Sie gerade vielleicht im 
Überschwang Ihrer Attacke vergessen haben, sondern dass es darum geht, eine Lö-
sung natürlich nicht nur für die Kommunen im Ruhrgebiet und nicht nur für Essen, 
sondern für die mit Kassenkrediten belasteten Kommunen im gesamten Land zu fin-
den. 

Was Sie mutwillig falsch verstanden haben oder versucht haben, zu reduzieren oder 
aus den Wortbeiträgen des Kollegen Déus herauszuziehen, was er schlichtweg nicht 
gesagt hat, ist einfach nur dreist. 

Natürlich befinden wir uns in einer wohl länger anhaltenden Niedrigzinsphase. Um das 
festzustellen, muss man nicht Volkswirtschaft studiert haben, denn aufgrund der kon-
junkturellen Entwicklungslage auf der Welt ist nicht mit dramatischen Zinsanstiegen zu 
rechnen. Deshalb hat sich an der Stelle ein Stück weit der Handlungsdruck lediglich 
durch das Zinsänderungsrisiko im Vergleich zur Situation vor einigen Monaten ent-
spannt. 

Das heißt natürlich nicht, dass das Problem nicht trotzdem konsequent angegangen 
und gelöst werden muss. Es gibt das klare Bekenntnis der Landesregierung und im 
Koalitionsvertrag, wie wir das machen wollen; alles Weitere hat Kollege Déus gerade 
ausgeführt. 

Um ein zugegebenermaßen etwas martialisches Beispiel zu geben: Insbesondere mit 
Blick auf die Lösung bei den Kosten der Unterkunft ist es doch viel sinnvoller, bei einer 
Wunde erst einmal die starke Blutung zu stillen, anstatt zu fordern, dass sofort der 
Wischmopp parat sein soll, um die Blutspuren auf dem Boden wieder wegzuwischen. 

Genauso machen wir das: Wir haben mit dieser hervorragenden Einigung, die durch 
maßgebliches Zutun der Landesregierung und des Ministerpräsidenten in Berlin erzielt 
werden konnte, die Blutung weitestgehend gestoppt. Jetzt geht es darum, mit den Fol-
gen umzugehen. Es gibt dazu ein klares Bekenntnis. Deshalb hilft es Ihnen auch nicht 
weiter, die Kollegen immer falsch zu zitieren oder in irgendein Schema zu pressen, 
was Ihnen und Ihrem persönlichen Wahlkampf passen würde. 

Stefan Kämmerling (SPD): Weil wir in einem Fachausschuss sind, habe ich mich so 
darüber gefreut, dass es über längere Zeit hinweg eine Fachdiskussion zum Antrag 
gegeben hat. Das gilt natürlich immer nur solange, bis sich Kollege Schrumpf zu Wort 
meldet; 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Ihre Beiträge sind für Fachlichkeit und Qua-
lität bekannt!) 
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dann wird es immer weniger fachlich. Damit spreche ich Ihnen nicht ab, dass Sie 
Kenntnis vom Thema haben. Es ist Ihre Entscheidung, dass Sie immer persönlich wer-
den. Heute kriegt Herr Mostofizadeh es wegen seiner Kandidatur für ein kommunales 
Amt ab; beim nächsten Tagesordnungspunkt werden Sie bei jemand anderem persön-
lich.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das war einfach unverschämt, was 
Sie gesagt haben!) 

Sie müssen das für sich selbst entscheiden. Sie machen das in jeder Sitzung. Ich hatte 
mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr darauf einzugehen. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Dann machen Sie es doch auch einfach 
nicht!) 

Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie immer persönlich werden. Sie müssen das für sich 
entscheiden. 

Ich habe mich zur Wortmeldung von Herrn Déus gemeldet. Die Lösung bei den Kosten 
der Unterkunft finde ich sehr gut; wenn das eben nicht zum Ausdruck gekommen ist, 
möchte ich das jetzt heilen.  

Sie haben es aber eben so dargestellt, dass Sie die großen Vorkämpfer für diese Lö-
sung gewesen wären. Wenn Sie davon aber schon seit Längerem inhaltlich überzeugt 
gewesen wären, hätten Sie sich bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene 
im Jahr 2017 auch schon für diese Lösung einsetzen müssen, denn ich verstehe nicht, 
was sich zwischen 2017 und heute bei den Kosten der Unterkunft verändert hat. Das 
ist eine auch öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung zwischen den Verhandeln-
den des Koalitionsvertrages gewesen: Für die SPD waren die Kosten der Unterkunft 
ein wichtiger Verhandlungspunkt, den sie nachher zurückgezogen hat, weil er gegen 
die CDU nicht durchsetzbar war. 

Ich freue mich über Ihren Erkenntnisgewinn in den letzten Jahren, aber dass Sie diese 
Lösung bei den Kosten der Unterkunft immer gefordert hätten, ist jedenfalls historisch 
falsch. 

(Guido Déus [CDU]: Auch das habe ich nicht gesagt! Aber wer hat hier 
denn 50 Jahre lang regiert? Unter wem und in welchem Zeitraum sind 
die Altschulden denn entstanden, Herr Kollege?) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Damit wir nachhalten können, wer wie zitiert wor-
den ist, bitte ich um ein Wortprotokoll für diesen Tagesordnungspunkt. Ich habe näm-
lich an keiner Stelle gesagt, Herr Kollege Schrumpf, dass die Schulden in zwei bis drei 
Jahren zurückgezahlt werden müssten; ich weiß gar nicht, wie Sie auf diese Zahl kom-
men. Die 70 Millionen Euro errechnen sich relativ einfach: 2 Milliarden Euro Kassenk-
redite durch 30 Jahre ergeben knapp 70 Millionen Euro pro Jahr. 

Im Übrigen hilft es mir doch, wenn Sie persönlich werden. Ich bin mit Thomas Kufen 
einer Meinung, dass es eine Unverfrorenheit ist, wenn man die Stadt Essen in dieser 
Weise im Stich lassen würde. Wir können gerne in Essen eine Veranstaltung durch-
führen, bei der wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. 
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Sie werden in meiner gesamten politischen Karriere seit 1994 im Stadtrat finden, dass 
sich … Es mag bei Ihnen so sein, dass Sie erst die Parteifarbe und dann das Land 
sehen. Ich sehe das anders: Ich lobe die Bundesregierung ausdrücklich für die Entlas-
tung bei den Kosten der Unterkunft, die politisch und sachlich richtig ist. Ich freue mich, 
dass diese Frage beantwortet worden ist. 

Genauso sage ich, dass es falsch ist, den Stärkungspakt auslaufen zu lassen und die 
440 Millionen Euro nicht für eine Altschuldenlösung zu nutzen. Das Gleiche würde ich 
übrigens auch sagen, wenn wir hier mitregieren würden. Sie machen das falsch. Es ist 
schlicht falsch, sich diese 440 Millionen Euro für den Landeshaushalt einzustecken, 
anstatt sie dafür zu verwenden, wie es eigentlich sein müsste.  

Das sagen Ihnen alle Experten, das Aktionsbündnis, Professor Südekum, Dr. Busch 
und auch alle anderen Expertinnen und Experten, aber auch das Institut der deutschen 
Wirtschaft: Die Kommunen müssen stark gemacht werden. Sie müssen unter einiger-
maßen gleichen Lebensverhältnissen arbeiten können, um ihren Aufgaben nachkom-
men zu können. 

Das ist eine sachliche Frage. Es ist falsch, auf der einen Seite mehrere bilanziell über-
schuldete Städte zu haben, und auf der anderen Seite Gott sei Dank eine ganze Reihe 
handlungsfähiger Städte. Das trennt uns inhaltlich. 

Kollege Déus hat gesagt, die Kommunen befänden sich schon unter dem Schirm von 
25 Milliarden Euro. Mich würden die Zahlen interessieren, über die wir dann sachlich 
diskutieren könnten. Der schlichte Hinweis allerdings, dass Sie schon was machen, 
reicht mir ebenso wenig aus wie den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeis-
tern sowie den Stadträtinnen und Stadträten, die wissen wollen, woran sie sind, und 
nicht vertröstet werden wollen. 

Politik zeichnet sich immer noch dadurch aus, dass man sich selbst eine Meinung bil-
den kann, und nicht dadurch, dass paternalistisch gesagt wird: Wir kümmern uns 
schon um euch. – Das ist eine demokratische Auseinandersetzung, sodass man über 
die Sachverhalte abstimmen lassen muss. 

Kollege Schrumpf, ich schlage Ihnen vor, die persönlichen Angriffe rauszulassen; wir 
hatten uns eigentlich mal darauf geeinigt, auf einer anderen Ebene zu diskutieren. Ich 
kann nicht erkennen, dass ich mich bei dieser Sache in besonderer Weise anders ver-
halten hätte als sonst. Setzen Sie sich mit der Sache auseinander. 

(Lachen von Fabian Schrumpf [CDU]) 

Noch eine letzte Bemerkung: Es wäre finanziell machbar, wenn Sie schlicht 10 % auf 
das drauflegen, was das Land ohnehin zehn Jahre lang in den Stärkungspakt einge-
zahlt hat; damit wäre eine Entschuldung möglich. 

Dann müssten Sie sich noch Gedanken darüber machen, wie auch hier wieder in Tei-
len durch das Land, zur Hälfte aber auch durch den Bund die Gewerbesteuerkompen-
sation und die sonstigen Kosten des Landes, die sich möglicherweise von 8 auf 4 Mil-
liarden Euro reduzieren – das wird man genau ausrechnen können –, ab 2025 abge-
zinst werden können. Das ist eine deutlich kleinere Größenordnung als die 22 Milliar-
den Euro, die bei den Kassenkrediten übrig sind. 
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Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt – egal, wer hier in Nordrhein-Westfalen regiert – 
und die zu lösen ist. Sie haben jetzt den Weg gewählt, dass der Bund einen Teil zur 
Bekämpfung der strukturellen Problematik beigetragen hat, Sie aber nicht bereit sind, 
die Altschuldenfrage substanziell zu lösen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 5G-Ausbau durch Akzeptanzinitiative beschleunigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8578 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses  
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Stellungnahme 17/2690 
Stellungnahme 17/2756 
Stellungnahme 17/2757 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 12.02.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung überwiesen; die abschließende Beratung und 
Abstimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher 
Sitzung erfolgen.) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fasst zusammen, alle Sachverständigen unter-
stützten die wesentlichen Kernforderungen des Antrags wie den flächendeckenden 
5G-Ausbau. Viele Sachverständige mahnten zudem auch die Vereinfachung des Ge-
nehmigungsverfahrens an. Der Antrag verfolge das Ziel, für eine flächendeckende 5G-
Versorgung zu sorgen und ihren Ausbau zu beschleunigen, wobei man auch Green-
IT und die Reduzierung des Stromverbrauchs berücksichtigen müsse, weil es mit Blick 
auf die Nachhaltigkeit gelte, auch an die Folgelasten zu denken. 

Zwar bemühe sich die Landesregierung, Teile des Antrags gedanklich zu übernehmen, 
wobei die tatsächlichen Erfolge allerdings noch weitgehend ausblieben, sodass es der 
klaren Strategie des Antrags bedürfe. 

Fabian Schrumpf (CDU) stellt Einigkeit bei dem Ziel fest, den 5G-Ausbau zu fördern, 
zu beschleunigen und seine Akzeptanz zu erhöhen. Allerdings habe die grüne Bun-
destagsfraktion noch 2019 verkündet, sie blicke kritisch auf den 5G-Ausbau, weil man 
noch zahlreiche Risiken sehe, die man zuvor ausräumen müsse. 

Der vorliegende Antrag sei angesichts des im Plenum am 12. März 2020 direkt abge-
stimmten Antrags der Regierungsfraktionen erledigt, der sich insbesondere mit Er-
leichterungen für Genehmigungsverfahren nach dem nordrhein-westfälischen Bau-
recht und mit der Beförderung einer Akzeptanzoffensive beschäftige. Darüber hinaus 
verweist er auf den heutigen Tagesordnungspunkt 7 „Netzabdeckung für alle – 5G-
Ausbau voranbringen“. 
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Andreas Becker (SPD) begrüßt den Antrag, der allerdings keine neuen Akzente 
setze, denn akzeptanzfördernde Maßnahmen und weitergehende Forschung gebe es 
bereits auf Landes- und Bundesebene. 

Stephan Haupt (FDP) schließt sich Andreas Becker an, denn der Antrag enthalte tat-
sächlich nur sehr wenige konkrete Ansätze zur Beschleunigung des Ausbaus des 5G-
Netzes. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hintertreffen – 
Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im Stich lassen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8590 

Stellungnahme 17/2551 
Stellungnahme 17/2618 
Stellungnahme 17/2622 
Stellungnahme 17/2655 
Stellungnahme 17/2665 
Stellungnahme 17/2677 
Stellungnahme 17/2684 

Ausschussprotokoll 17/1010 (Anhörung am 20.05.2020; nachträglich erschienen) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde am 12.02.2020 einstimmig an den Wissen-
schaftsausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz über-
wiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses erfolgen.) 

Andreas Becker (SPD) sieht den Antrag durch die Sachverständigen bestätigt, denn 
der Bedarf an Landschaftsarchitekten wachse, sodass man das Konzept der Bergi-
schen Universität für die Neugründung eines Studiengangs unterstützen müsse. 

Stephen Paul (FDP) verweist hingegen auf ein uneinheitliches Bild unter den Sach-
verständigen, denn manche Verbände zeigten sich offen für den Vorschlag und be-
grüßten ihn zum Teil sogar, andere Stellungnahmen äußerten die Sorge, der bereits 
etablierte Standort in Ostwestfalen werde Schaden nehmen, denn an der sehr innova-
tiven und hervorragenden Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe gebe es be-
reits einen entsprechenden Studiengang. Im Umfeld der Hochschule, die zum Innova-
tionspotenzial des mittelständisch geprägten Ostwestfalen beitrage, hätten sich auf-
grund ihres guten Rufes bereits private Forschungseinrichtungen angesiedelt. 

Stattdessen erwecke die SPD den Anschein, Schwarz-Gelb lasse die Landschaftsar-
chitektur im Stich, was eine fast unerträgliche Geringschätzung und Herabwürdigung 
des Studienangebotes der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe darstelle. 
Tatsächlich könne man an dieser Hochschule Bachelorabschlüsse mit verschiedenen 
Schwerpunkten sowie einen konsekutiven Masterabschluss erwerben, wobei die 
Hochschule gegenwärtig sogar einen englischsprachigen Master gründe. 
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Offensichtlich habe die SPD wenig Bezug zu und Kenntnis dieser wichtigen Region in 
Nordrhein-Westfalen und dem dortigen Studienangebot. 

Aus persönlicher Anschauung kenne er die dortigen Angebote für die Landschaftsar-
chitektur mit dem Schwerpunkt Freiraumplanung, in der man mit neuesten Techniken 
und sogar unter Einsatz virtueller Realität den Studierenden ganz hervorragende An-
gebote mache, weshalb diese Studiengänge Studierende aus dem gesamten Bundes-
gebiet anzögen, zumal sich die Hochschule in einer absoluten deutschen Mittellage 
befinde. 

Von den Sachverständigen werde auch zum Teil erheblich bezweifelt, dass durch das 
zusätzliche Studienangebot in Wuppertal die Anzahl der Studierenden erhöht werde, 
sondern es bestehe eher die Sorge, dass das etablierte Studienangebot im Kreis Höx-
ter dadurch Schaden leide, was die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen schrift-
lich sehr deutlich zum Ausdruck bringe. 

Vielmehr gelte es, das bestehende Studienangebot in Höxter politisch weiterhin positiv 
zu kommentieren, zu begleiten und auszubauen, was Schwarz-Gelb auch tue, denn 
man dürfe Studierende nicht verunsichern, nach Nordrhein-Westfalen zu kommen und 
in Höxter ihr Studium aufzunehmen. Zudem stärke man damit auch die Landschafts-
architektur in Nordrhein-Westfalen. 

Fabian Schrumpf (CDU) schließt sich Stephen Paul an. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Frak-
tion ab. 
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5 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8298 (Neudruck) 

Stellungnahme 17/2528 
Stellungnahme 17/2666 
Stellungnahme 17/2691 
Stellungnahme 17/2742 
Stellungnahme 17/2743 
Stellungnahme 17/2749 
Stellungnahme 17/2753 
Stellungnahme 17/2816 

– schriftliche Anhörung von Sachverständigen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 23.01.2020 nach der 1. Lesung 
einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen – federführend –, an den Wissenschaftsausschuss, 
an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung überwiesen.) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kündigt an, die Fragen an die Sachverständigen 
und die Ministerin kurzfristig schriftlich einzureichen. 

Der Ausschuss kommt überein, die Fragen der Fraktionen 
dem Ausschusssekretariat bis zum 24. Juni 2020 zuzuleiten. 
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6 „Gute Schule 2025“ – NRW braucht eine Neuauflage des Gesetzes zur Stär-
kung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9355  

(Der Antrag wurde am 27.05.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der SPD-Fraktion überein, 
eine Anhörung mit je zwei Sachverständigen pro Fraktion so-
wie der kommunalen Spitzenverbände durchzuführen. 
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7 Netzabdeckung für alle – 5G-Ausbau voranbringen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9367  

(Der Antrag wurde am 28.05.2020 nach Beratung einstimmig an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen überwiesen; die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen.) 

Fabian Schrumpf (CDU) greift seine Wortmeldung zu Tagesordnungspunkt 3 auf, in 
diesem Antrag gehe es um das Zusammenspiel der Fortentwicklungen von Land und 
Bund sowie gegebenenfalls erforderliche bundesrechtliche Anpassungen. 

Andreas Becker (SPD) vermisst im Antrag konkrete neue Maßnahmen. 

Stephan Haupt (FDP) unterstreicht, neben baulichen Erleichterungen gehe es um 
ortsnahe Glasfaseranschlüsse, um die Sendemasten miteinander zu verbinden, wobei 
seine Fraktion auf den Schutz der Bevölkerung und das Zusammenwirken von Bund, 
Land und der kommunalen Familie achte. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedauert, dass zu diesem Antrag keine Anhörung 
beantragt werde. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD-Frak-
tion bei Enthaltung der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und AfD zu. 
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8 „Sofortprogramm Klimaschutz in Landesverwaltung und Kommunen“ jetzt 
auf den Weg bringen: Für Wachstum, Beschäftigung und Umwelt 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9349  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 29.05.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, an den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie an den Verkehrsausschuss überwiesen; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss führe eine 
schriftliche Anhörung durch und erbitte das Votum der mitberatenden Ausschüsse bis 
zum 21. August 2020. 
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

9 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3324 
Vorlage 17/3560  
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

10 Lokale Rettungsschirme in NRW: Wie ist der Stand in den Kommunen und 
Kreisen unseres Bundeslandes? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3386 
Vorlage 17/3558  
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11 Wie bewertet die Landesregierung die Haushaltssituation der Kommunen 
im Rheinischen Revier, und welche Maßnahmen zur Unterstützung ergreift 
sie? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3542  

Stefan Kämmerling (SPD) verweist auf die gegenwärtig geführten Diskussionen um 
das Strukturstärkungsgesetz in Berlin, um das Kohleausstiegsgesetz und um die 
Bund-Länder-Vereinbarung, die Regelungen zum Anteil Nordrhein-Westfalens in 
Höhe von 14 Milliarden Euro vorsehen wird. Bereits seit Wochen spreche er mit Blick 
auf die Förderstrukturen immer wieder die von den Kommunen selbst zu tragenden 
10 % an, um die restlichen 90 % vom Bund zu erhalten. Die Kommunen hätten die 
Landesregierung bereits darüber informiert, dass die 10 % für sie problematisch wür-
den, sodass es ihm um die kommunalhaushaltsrechtliche Bewertung gehe.  

Der Bericht enthalte zum ersten Mal auch einige sehr wertschätzende Aussagen der 
Landesregierung in Richtung der Kommunen. Einige seiner Fragen habe der Wirt-
schaftsminister in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Mittwoch beantwortet, 
wonach die Landesregierung alles dafür tun werde, dass die Erbringung des Eigenan-
teils nicht an den kommunalen Haushalten der Anrainerkommunen scheitern werde. 
Offen blieben allerdings die Fragen 3 bis 6. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) hofft auf Änderungen an den Gesetzentwür-
fen auf Bundesebene insbesondere mit Blick auf den Ausstieg aus der Steinkohle und 
die Steinkohlekraftwerksbetreiber in Nordrhein-Westfalen. 

Bislang gebe es zur Strukturhilfe und zur Finanzierung noch keine klaren Aussagen 
des Bundesfinanzministers, ob es sich also um zusätzliches Geld handele oder es aus 
den adressierten Bundeshaushalten erwirtschaftet werden müsse, was zulasten aller 
anderen Regionen ginge, wodurch man gerade keine gleichwertigen Lebensverhält-
nisse erreichen würde. 

Auch gebe es noch keine Verwaltungsvereinbarung oder Ähnliches über die im Struk-
turhilfegesetz grundsätzlich angelegten Förderprogramme, nach denen auch Städte-
bau gefördert werden könnte. Hier warte sie noch auf die Rückmeldung des Bundes. 

Der Eigenanteil der Kommunen sei bei Investitionsförderprogrammen üblich und rich-
tig, der im vorliegenden Fall mit 10 % sehr niedrig angesetzt werde. Da es bislang noch 
keine abschließende Entscheidung des Bundes gebe, habe das Land noch nicht ent-
schieden, ob es den Eigenanteil übernehme. Dabei bestehe keine Pflicht der Kommu-
nen, von den Strukturhilfen auch Gebrauch zu machen, sondern es handele sich nur 
um Mittel zur Begleitung des gewaltigen Strukturwandels, der den knapp 60 Kommu-
nen im Rheinischen Revier bevorstehe. 

Die Frage des Eigenanteils bei Stärkungspaktkommunen tauche auch bei anderen 
Förderprogrammen jedes Jahr wieder auf. Hierbei handele es sich um Maßnahmen im 
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Zusammenhang mit der Fortschreibung von Haushaltssanierungsplänen, Haushalts-
sicherungskonzepten oder Ähnlichem. Aktuell gebe es die Frage einer aus dem Stär-
kungspakt herausgewachsenen Kommune, weil sie nun auf höhere alte Eigenanteile 
zurückfalle, die sie möglicherweise nicht mehr stemmen könne. Bei diesem Infrastruk-
turprogramm gebe es keine Unterschiede zu anderen gängigen Programmen des Bun-
des und des Landes. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) berichtet von der Unzufriedenheit einiger Städte 
aus dem Ruhrgebiet mit dem Gesetzgebungsverfahren, wonach die Lasten für die 
Kraft-Wärme-Kopplung einseitig den Firmen auferlegt würden. Zwar sei er durchaus 
dafür, Kraftwerke schneller abzuschalten; allerdings müsse man auch die Entschädi-
gungen im Blick behalten, wobei man diesen Punkt möglicherweise besser nicht öf-
fentlich diskutiere. Bestehende Vereinbarungen dürften jedenfalls nicht dazu führen, 
dass die Städte, die von den Mitteln für den Strukturwandel eigentlich profitieren soll-
ten, stattdessen besondere Lasten zu tragen hätten. 

Stefan Kämmerling (SPD) geht davon aus, dass sich der Eigenanteil der Kommunen 
von 10 % im Gesetzgebungsverfahren nicht mehr wesentlich verändern werde. Dabei 
müsse man auch darüber nachdenken, welche Kommunen im Rheinischen Revier 
denn nun eigentlich vom Strukturwandel betroffen würden, denn die Wirtschaftskraft 
rund um den Braunkohlentagebau und ein Braunkohlekraftwerk strahle auf die umlie-
genden Kommunen aus.  

Rund 20 Kommunen gehörten nach seiner Definition zum Kernrevier, die teilweise 
durch die aktuellen Beschlüsse des Landtags und des Deutschen Bundestages bis zu 
50 % ihres geplanten Gemeindegebietes verlören, weil abgebaggerte Flächen nicht 
mehr aufgefüllt würden. Bei den rund 20 Anrainerkommunen müsse man also von gi-
gantischen Folgen sprechen, sodass deren Herausforderungen mit nichts vergleichbar 
seien, was Kommunen ansonsten gegenwärtig im Land zu bewältigen hätten, sodass 
die Landesregierung helfen möge, wenn eine dieser Anrainerkommunen Probleme mit 
ihrem Eigenanteil von 10 % bekomme. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) unterstreicht, es mache einen Unterschied, 
ob es sich bei den 14 Milliarden Euro um zusätzliches Geld handele oder ob es aus 
Bundeshaushalten erwirtschaftet werden müsse, was auf Bundesebene bislang strittig 
bleibe. Eine Ungleichheit bei den Förderbedingungen zwischen dem Rheinischen Re-
vier und allen anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen liege jedenfalls nicht im Inte-
resse der Landesregierung, weil sie zu erheblichen Verteilungskämpfen in den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten führte. 

Sie antwortet Mehrdad Mostofizadeh, mit Bundesratsdrucksache vom 13. März 2020 
habe man bereits angenommene umfangreiche Änderungsanträge gestellt, denn der 
bisherige Gesetzentwurf würde insbesondere die Kohleausstiegsstädte und die Betrei-
ber im Ruhrgebiet treffen, was eine massive Folgebelastung, eine unnötige Härte und 
in der Folge erneute Verteilungskämpfe auslöste. Auch in der Anhörung des 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/1054 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 19.06.2020 
91. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Deutschen Bundestages zum Kohleausstiegsgesetz hätten die nordrhein-westfäli-
schen Vertreter dezidiert die Folgen des Gesetzentwurfes verdeutlicht. 

Letztlich spreche man über zwei parallel verlaufende Strukturwandel, nämlich zum ei-
nen über den Ausstieg aus der Braunkohle, der anders als in der Vergangenheit mit 
Geld und einer klaren Perspektive begleitet werde, und zum anderen den nach wie vor 
anhaltenden Strukturwandel im Ruhrgebiet, zu dem nun noch ein weiterer Struktur-
wandel hinzukomme. 

Sie spreche bewusst von etwa 60 Kommunen im Rheinischen Revier, weil man dort 
jetzt schon Verteilungskämpfe befürchte, was nicht dazu beitrage, dass man sich dort 
gemeinsam als Regionen in die Zukunft aufmache. Die Landesregierung verfolge je-
denfalls dieses Interesse und wolle die Region in ihrem Wandel für die Zukunft beglei-
ten, was sowohl für die Anrainerkommunen als auch die anderen gelte. 

Stefan Kämmerling (SPD) stellt fest, die Anrainerkommunen hätten sich zu ver-
schiedensten Zusammenschlüssen auch über Nordrhein-Westfalen hinaus mit den an-
deren Braunkohlerevieren zusammengefunden. Er vertraue darauf, dass sich die Lan-
desregierung dem Problem annehmen werde und die Sorgen der Kommunen ernst 
nehme. 

Beim Ausstieg aus der Steinkohle und dem Strukturstärkungsgesetz werde der Markt 
eine stärker regelnde Funktion haben als beim Braunkohleausstieg, was an der ande-
ren Systematik der Ausstiegspfade als bei einem wandernden Tagebau liege. 
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

12 Kommunale Gesundheitsämter in der Corona-Krise (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3559  
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13 Sachstand kommunale Kosten der Unterbringung und Versorgung von ge-
flüchteten Menschen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3546  

Stefan Kämmerling (SPD) kann nicht verstehen, warum die Landesregierung für ei-
nen so knappen Bericht so lange brauche, in dem zudem das Gegenteil des Briefes 
der Präsidenten der drei kommunalen Spitzenverbände an den Ministerpräsidenten 
stehe. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) antwortet, sie kenne diesen Brief an die Staats-
kanzlei nicht. Sodann betont sie, die Landesregierung sei zuversichtlich, eine akzep-
table Lösung zu finden. 
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

14 Was kostet die Krise der Kommunen? Welche Kosten trägt die Landesre-
gierung? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3557  
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

15 Landesregierung ist jetzt am Zug – Altschuldenproblematik endlich lösen 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3556  
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

16 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm in 
Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3387 

in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3388 
Vorlage 17/3555 
Vertrauliche Vorlage 17/115  
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

17 (Nichtöffentlicher Teil) 

 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm in 
Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3387 

in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3388 
Vorlage 17/3555 
Vertrauliche Vorlage 17/115  
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18 Verschiedenes 

a) Anhörungstermin zu Tagesordnungspunkt 6 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt zum Tagesordnungspunkt 6 „,Gute Schule 
2025‘ – NRW braucht eine Neuauflage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruk-
tur (Gute Schule 2020)“ mit, er plane die Anhörung am 2. Oktober 2020. Eventuelle 
Bedenken sollten dem Ausschusssekretariat kurzfristig mitgeteilt werden. 

b) Vorratsbeschluss für eine Anhörung 

Guido Déus (CDU) regt einen Vorratsbeschluss für eine Anhörung zum Entwurf des 
„Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den 
kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit so-
wie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ an, der am kommenden 
Plenarmittwoch beraten werde, um ein zügiges Verfahren sicherzustellen. 

Gegen den Vorschlag des Vorsitzenden Hans-Willi Körfges, dafür den 25. Septem-
ber 2020 vorzusehen, wendet Stefan Kämmerling (SPD) ein, man solle konsequen-
terweise bei dem von CDU und FDP in der letzten Sitzung eingeforderten Verfahren 
bleiben, in der Ausschusssitzung selbst keinen Anhörungstermin zuzurufen, sondern 
dazu eine Obleuterunde abzuhalten. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges betont die Relevanz für die Kommunen, weil es um 
konkrete finanzielle Mittel gehe. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Vorgehen in einer Obleuterunde am Rande 
des Plenums zu klären. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

9 Anlagen 
27.07.2020/28.07.2020 
73 
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