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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Zur Tagesordnung 

1 Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutzverord-
nung der Landesregierung muss verändert werden! 8 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9037 

Ausschussprotokoll 17/1092 (Anhörung am 21.08.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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2 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 19 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8298 

Stellungnahme 17/2528 

Stellungnahme 17/2666 

Stellungnahme 17/2691 

Stellungnahme 17/2742 

Stellungnahme 17/2743 

Stellungnahme 17/2749 

Stellungnahme 17/2753 

Stellungnahme 17/2816 

Stellungnahme 17/2857 

Stellungnahme 17/2916 

Stellungnahme 17/2919 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3851 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf abzulehnen. 

3 Care-Arbeit in Nordrhein-Westfalen sichtbar machen und besser unter-
stützen 22 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8765 

Ausschussprotokoll 17/1088 (Anhörung am 20.08.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Gesetz über die Gewährung von Wertschätzungsprämien und die Stif-
tung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und 
Ehrenzeichengesetz – PräEG) – Wertschätzung für die ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte 24 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10857 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

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

5 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen (Teilplan 
für gefährliche Abfälle) 26 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/11138 

Vorlage 17/3550 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 

6 Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländer-
behörden stärken 27 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10645 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, das Ergebnis der schriftlichen 
Anhörung des federführenden Ausschusses abzuwarten. 
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7 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 28 

Bericht 
der Landesregierung 

in Verbindung mit: 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3961 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

8 Weitere/ergänzende wissenschaftliche Überprüfung der Einwohner-
gewichtung im Kommunalen Finanzausgleich NRW – Gutachten des 
Walter Eucken Instituts (WEI) (Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Lan-
desregierung) 32 

Vorlage 17/3858 

– Wortbeiträge 

9 Digitalisierung des Bauens in Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch 
der Landesregierung) 33 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3894 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– keine Wortbeiträge 

10 Intransparente Wahlkampffinanzierung von OB-Kandidatin Reker und 
anderer parteiloser Bürgermeisterkandidaten – woher kommt das 
Geld? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3938 

– Wortbeiträge 
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11 Verschiedenes 

a) Vorratsbeschlüsse zu erwarteten Überweisungen der anstehen-
den Plenarsitzungen 37 

Der Ausschuss kommt überein, für den Fall der federführen-
den Überweisung des Gesetzentwurfs zum Zweiten Gesetz 
zur Änderung des Einheitslastengesetzes Nordrhein-West-
falen an den AHKBW eine Anhörung in der vom Vorsitzenden 
dargestellten Form durchzuführen. 

Der Ausschuss kommt überein, für den Fall der federführen-
den Überweisung des Gesetzentwurfs zum Gesetz zur Aus-
führung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuer-
mindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-
Pandemie durch Bund und Länder an den AHKBW eine 
Anhörung in der vom Vorsitzenden dargestellten Form durch-
zuführen. 

b) GFG  39 

c) Einzelplan 08 41 

d) Teilhabebericht NRW, Vorlage 17/3538 42 

e) Vorstellung von Produkthaushalten in Einzelplänen ausgewählter 
Fachausschüsse 42 

f) Ausschusssitzung am 30. Oktober 2020 42 

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Bedarfstermin 
am 30. Oktober 2020 aufzuheben. 

* * * 
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 Zur Tagesordnung 

Stefan Kämmerling (SPD) stellt fest, im Nachgang zu Tagesordnungspunkt 11 
„Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen“ der 97. Ausschusssitzung 
habe er dem Vorsitzenden sechs Fragen als Berichtswunsch zukommen lassen, denn 
der Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums, LMR Lars Andre Ehm, habe in der Sit-
zung mitgeteilt, einige der Fragen nicht ad hoc beantworten zu können. Trotzdem finde 
sich der Punkt weder auf der heutigen Tagesordnung, noch liege ihm eine Antwort der 
Landesregierung vor. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt klar, der Punkt befinde sich als Tagesord-
nungspunkt 7 auf der im Internet verfügbaren aktualisierten Tagesordnung inklusive 
eines am 30. September 2020 äußerst kurzfristig zugegangenen schriftlichen Berichts 
der Landesregierung. 

Stefan Kämmerling (SPD) widerspricht, heute Morgen um 0:00 Uhr habe der Tages-
ordnungspunkt noch nicht auf der Tagesordnung gestanden. Auch liege ihm kein 
schriftlicher Bericht der Landesregierung vor. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, Nachberichte würden üblicherweise nicht 
per Mail verteilt. Der Tagesordnungspunkt finde sich wie auch der Bericht auf der ak-
tuellen Tagesordnung im Internet, nicht aber auf der Einladung. 
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1 Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutzverord-
nung der Landesregierung muss verändert werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9037 

Ausschussprotokoll 17/1092 (Anhörung am 21.08.2020) 

– 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 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sol-
len nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des federführen-
den Ausschusses erfolgen. Ablehnung durch den AGS) 

Andreas Becker (SPD): Ich habe mir das Protokoll der Anhörung gestern Abend zum 
dritten Mal durchgelesen und darf für meine Fraktion feststellen, dass wir uns in unse-
rer Auffassung völlig bestätigt sehen, dass es eine Veränderung der Mieterschutzver-
ordnung geben muss. Dazu will ich drei Punkte anführen: 

Erstens. Es ist deutlich geworden, dass das der Verordnung zugrunde liegende Gut-
achten methodisch problematisch ist und wissenschaftlichen Standards nicht genügt. 
Das haben nicht nur ein einziger Experte und die betroffenen Städte gesagt, sondern 
auch Wohnungsverbände, sodass aus unserer Sicht eindeutig ist, dass das Gutachten 
nicht dazu taugt, vernünftige Entscheidungen zu treffen, weil die Daten, die die Kom-
munen erheben, nicht berücksichtigt werden. 

Zweitens. Sie schaffen den Mieterschutz für viele Menschen in vielen Städten ab, was 
insbesondere in Zeiten, in denen Mieten erschwinglich bleiben und Mieter vor steigen-
den Mieten geschützt werden müssen, schlecht ist. Damit können wir uns nicht einver-
standen erklären. 

Drittens. Das wichtigste Argument, das insbesondere die kommunalen Spitzenver-
bände vorgebracht haben, lautet, dass Sie mit der Mieterschutzverordnung und insbe-
sondere mit der Gebietskulisse ein völlig falsches Zeichen setzen, indem Sie den Ein-
druck erwecken, als wenn es keine Probleme mit Wohnraum und Mieten gäbe. Das 
führt in vielen Städten, in denen Initiativen ergriffen werden, die Zahl der mietpreisge-
bundenen Wohnungen über Konzeptvergaben usw. zu erhöhen, zu einer Situation, in 
der andere sagen: Ich weiß gar nicht, was ihr wollt; ihr habt überhaupt kein Wohnungs-
problem. – Damit laufen diese Bemühungen ins Leere. Vielmehr setzen Sie sie sogar 
noch der Gefahr gerichtlicher Auseinandersetzungen aus. 

Fabian Schrumpf (CDU): Die landesrechtlichen Mieterverordnung haben uns schon 
ein ums andere Mal beschäftigt, was vielleicht Ihr Medley aus den bekannten Argu-
menten begründet, auf die ich trotzdem gerne eingehen möchte. 
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Sie haben plakativ davon gesprochen, dass der Mieterschutz abgeschafft wird. Das ist 
natürlich überhaupt nicht richtig. In Deutschland wird der Mieterschutz hauptsächlich 
durch das Bürgerliche Gesetzbuch als Bundesgesetz geregelt. Er ist umfassend und 
gilt in jeder Kommune dieses Landes. 

Aufgrund von Ermächtigungen im Bürgerlichen Gesetzbuch hat der Landesgesetzge-
ber die Möglichkeit, durch die frühere Mietpreisbegrenzungsverordnung, die Kap-
pungsgrenzenverordnung, die Kündigungssperrfristverordnung und die Umwand-
lungsverordnung einzelne Regelungen über den bundesrechtlichen Schutz, der über-
all gilt, hinaus zu modifizieren.  

Im Einklang mit der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände finden sich 
diese Regelungen, die es vorher in zumindest drei Verordnungen gab, nun in einer 
einheitlichen Verordnung für das gesamte Land wieder, die im Übrigen dieselben Ge-
bietskulissen annimmt. Ich darf nur an die Verordnungen aus Ihrer Regierungszeit er-
innern, von denen jede in einem anderen Mietraum galt, was häufig überhaupt nicht 
evidenzbasiert, sondern vielmehr eine Folge politischer Interessen war, wenn jemand 
gerne seine Stadt oder seinen Wahlkreis wiederfinden wollte. 

Ich fasse zusammen: Der Mieterschutz wird keinesfalls abgeschafft; er findet sich in 
der bundesgesetzlichen Regelung. Nur dort, wo man darüber hinausgehen müsste, 
greifen die landesrechtlichen Regelungen. 

Sie haben die wissenschaftlichen Standards kritisiert; das Gutachten sei methodisch 
falsch. Das ist eine starke, stramme Aussage. Unterm Strich wissen wir aber, dass 
Wissenschaft so nicht funktioniert. Die öffentliche Debatte an anderer Stelle zeigt, dass 
nicht nur Virologen unterschiedlicher Auffassung sein können, sondern dass es ein 
Prozess ist, in dem man sich über Standards und die Methodik streiten kann. Ich warne 
aber davor, zu der Bewertung zu kommen, dass der eine recht und der andere unrecht 
hat, zumal wir in der Anhörung beispielsweise vom Sachverständigen Arentz gehört 
haben, dass es auch in der Wissenschaft durchaus Zustimmung zu der getroffenen 
Entscheidung gibt. 

Sie haben auch über die Auswirkung auf die öffentliche Wohnraumförderung gespro-
chen, es handele sich um ein fatales Signal. Ich darf Sie erneut korrigieren: Bei der 
öffentlichen Wohnraumförderung haben wir eine Gebietskulisse, die aus gutem Grund 
nach anderen Kriterien bemessen ist, weil es um die Schaffung zusätzlichen Wohn-
raums und nicht um regulatorische Eingriffe geht, die aufgrund anderer Kriterien not-
wendig sind. 

Das bringt uns zum Kern der Misere: In den vergangenen Jahrzehnten ist schlichtweg 
zu wenig gebaut worden, sodass der heutige Mangel eine Folge von Unterlassungen 
von vor zehn oder 15 Jahren ist, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wir müssen das 
Problem an der Wurzel angehen und dürfen uns nicht nur auf die Symptombekämp-
fung konzentrieren. Das bedeutet in diesem Fall, dass wir für mehr, schnelleren und 
einfacheren Bau sorgen müssen; dafür haben wir schon an anderer Stelle die Weichen 
richtig gestellt. Die jüngsten Zahlen der Fertigstellungen und der Baugenehmigungen 
befinden sich auf Rekordniveau und geben uns durchaus recht, dass wir den richtigen 
Weg gehen. 
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Selbstverständlich gibt es nach wie vor Wohnungsmärkte wie Düsseldorf, Köln oder 
Münster, auf denen es einfach nicht schnell genug geht. Hier gibt es den Flaschenhals 
der Grundstücksverfügbarkeit und andere Gründe, die wir schon vielfach an anderer 
Stelle erörtert haben. Dort ist es durchaus notwendig, dass das Land von seinen Mög-
lichkeiten für regulatorische Eingriffe Gebrauch macht. Nichts anderes tut die Mieter-
schutzverordnung, indem sie die sogenannte Mietpreisbremse, die Kappungsgren-
zenverordnung und die Kündigungssperrfristverordnung zur Anwendung bringt. 

Aus Oppositionssicht kann ich es nachvollziehen: Sie haben sich darauf eingestellt, 
dass wir die landesrechtlichen Verordnungen komplett abschaffen würden; darauf ha-
ben Sie Ihre Kampagne ausgelegt. Natürlich hat sich die Welt weitergedreht, und wir 
haben anders gehandelt. Jetzt suchen Sie das Haar in der Suppe, was Ihnen aber 
nicht gelingen wird. 

Es handelt sich um einen guten Kompromiss, der nicht die Symptombekämpfung in 
den Vordergrund rückt. Wir bekämpfen die Ursachen. 

Stephen Paul (FDP): Es stellt sich die Frage, ob die SPD diesen Antrag aufrechter-
hält, der aus einer Zeit stammt, als noch im Gespräch war, wie wir mit den landesei-
genen Mieterschutz- und Wohnungsmarktverordnungen umgehen; von der Sache her 
hat er sich durch die Zusammenfassung der Verordnungen im Juli längst erledigt. Ich 
verstehe Herrn Becker aber so, dass es ihm heute noch einmal um das politische Sig-
nal geht; er will an diesem veralteten Antrag offensichtlich festhalten. Wenn das die 
Arbeitsweise sein soll, können wir inhaltlich noch einmal darauf eingehen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Vielleicht sollten Sie den Antrag 
vorher lesen!) 

– Herr Mostofizadeh, ich würde mich an Ihrer Stelle nicht immer so überheblich geben. 
Meinen Sie denn, wir hätten den Antrag nicht gelesen? Das ist doch albern. Wir dürfen 
uns wohl gegenseitig unterstellen, dass wir parlamentarisch ordentlich arbeiten und 
uns ausreichend auf die Sitzungen vorbereiten, zumal wir diesen Antrag bereits mehr-
fach in diesem, aber auch in anderen Zusammenhängen beraten haben. Wenn wir ihn 
bis heute nicht gelesen hätten, wäre das wirklich arm. 

Zurück zur Sache: Wenn der Antrag aufrechterhalten bleibt und es der SPD nur um 
das politische Signal geht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, unserer Ministerin und 
auch den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion dafür zu danken, was im Juli 
und den Monaten davor geschaffen und in guten Gesprächen vorbereitet worden ist. 

Fabian Schrumpf hat schon darauf hingewiesen, dass die Gebietskulisse keiner politi-
schen Willkür mehr unterliegt, sondern dass alle Instrumente in einer Verordnung zu-
sammengefasst worden sind, das Recht damit vereinfacht worden ist und sie nach 
wissenschaftlicher Untersuchung für 18 Kommunen gilt, in denen der Wohnungsmarkt 
nachweislich in besonderer Weise angespannt ist; das Ganze ist also vernünftig hin-
terlegt. 

Wir haben erreicht, dass alle bisherigen Verordnungen – von der Umwandlungsver-
ordnung abgesehen – in der neuen Mieterschutzverordnung im Wesentlichen zusam-
mengefasst und damit auch zeitlich aufeinander abgestimmt sind: Sie gelten für fünf 
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Jahre. Es kommt zu regelmäßigen Überprüfungen der politischen Instrumente und vor 
allen Dingen der Frage, wo es tatsächlich angespannte Wohnungsmärkte gibt; meh-
rere Evaluationen sind fest vereinbart.  

Wir sprechen also von der Versachlichung von Mieterschutzwohnungsmarktpolitik, die 
wir die ganze Zeit über angestrebt haben. Verordnungen und Regelungen gibt es nur 
dort, wo sie wirklich nötig sind. Wo sie nicht nötig sind, können sie entfallen; genau 
das ist ab Juli passiert. 

Lieber Herr Kollege Becker, es wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass wir die An-
hörung anders empfunden haben, denn es gab ein sehr gemischtes Bild. Wir hatten 
eher den Eindruck, dass jene, auf die wir am Wohnungsmarkt angewiesen sind, näm-
lich die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Wohnraum zur Verfügung stellen und in 
Wohnraum investieren, um überhaupt Mieterinnen und Mieter bedarfsgerechte und 
auch preiswerte Wohnungsangebote zu machen, überhaupt nicht mit dem einverstan-
den waren, was es in der Vergangenheit gegeben hat, und durchweg begrüßt haben, 
was wir als neues Mieterschutzrecht in Nordrhein-Westfalen schaffen. 

Der Verband Haus & Grund beispielsweise, der die Mehrheit der privaten Kleinvermie-
ter vertritt, die einen übergroßen Anteil an Wohnraum am Markt zur Verfügung stellen, 
hält es gar nicht wie Sie für ein falsches Signal in der falschen Zeit, Herr Becker. Er 
kritisiert aber zum Beispiel das COVID-19-Wohngesetz der von Ihnen mitgetragenen 
Bundesregierung als falsches Signal in einer falschen Zeit, wodurch ausfallende Miet-
zahlungen einseitig den Vermietern aufgebürdet wurden.  

Ein gutes Signal zur rechten Zeit wäre es gewesen, wenn gerade die SPD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag und die SPD-Fraktion in NRW ihren Einfluss in Berlin geltend 
gemacht hätten, einen Sicher-Wohnen-Fonds einzurichten, der sichergestellt hätte, 
dass Mieter ihre Mieten an die Vermieter zahlen können, die den Wohnraum zur Ver-
fügung stellen und selber Kosten und Aufwand haben. 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen, der die 
kommunalen, die genossenschaftlichen und andere Wohnungsunternehmen vertritt, 
hat sich in seiner Stellungnahme sogar sehr deutlich eingelassen und davon gespro-
chen, dass solche Mieterschutzinstrumente als Markteingriff immer nur ein vorüberge-
hendes Mittel sind und man sich vor allen Dingen darauf konzentrieren muss, die Ur-
sachen zu beseitigen, nämlich die Knappheit an Bauland und in der Folge an preis-
wertem Wohnraum. 

Der Landesverband des BFW hat sehr deutlich gemacht, dass es sehr wichtig ist, Mie-
ten eben nicht politisch zu drosseln, sondern Geld auf dem Wohnungsmarkt zu lassen, 
um beispielsweise die Immobilienbestände zeitgemäß zu modernisieren und zu inves-
tieren. Sie wissen selbst, wie hoch der Bestand an Immobilien aus der Nachkriegszeit 
gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen ist. Es muss die Möglichkeit geben, diese Be-
stände zu modernisieren, auch um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, wenn ich 
in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Grünen schaue. Das alles muss man im 
Blick haben. 

Die neue Mieterschutzverordnung ist insofern ein großer Fortschritt für die Wohnungs-
märkte in Nordrhein-Westfalen und ein gutes Beispiel dafür, wie handlungsfähig und 
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vor allen Dingen ideologiefrei und sachorientiert die NRW-Koalition und die Ministerin 
hier vorgehen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine Vorredner haben deutlich gemacht, auf wessen 
Seite sie stehen und welche Interessen sie vertreten; das kann man eins zu eins mit 
bestimmten Aussagen in der Anhörung kaschieren. Gleichzeitig den Vorwurf zu erhe-
ben, dass andere Argumente politischen Interessen folgten oder nicht sachlich seien, 
halte ich für unredlich, um es klar zu sagen. Sie vertreten hier bestimmte Interessen. 
Es ist in der Politik wichtig, diese Interessenslagen auch offenzulegen.  

Sie vertreten die Interessenslagen der Vermieter; das ist ganz klar geworden. Das ka-
schieren Sie ein bisschen damit, dass Sie das, was Sie im Koalitionsvertrag vereinbart 
haben, nämlich den Mieterschutz in Nordrhein-Westfalen über die Mieterschutzverord-
nung zu schleifen, nicht ganz durchziehen. Das können Sie angesichts der Lage auch 
nicht, weshalb Sie Ihre eigenen politischen Interessen kaschieren.  

Ich finde es nicht falsch, politische Interessen zu vertreten; sich dann aber auf den 
Standpunkt zurückzuziehen, die anderen sind die Ideologen, wohingegen wir selbst 
aufgrund von Sachlichkeit und Wissenschaftlichkeit handeln, finde ich diffamierend. 
Wenn Sie offenlegen würden, dass Sie hier Vermieterinteressen vertreten, könnten wir 
vielleicht besser ins Gespräch kommen. 

Die Anhörung hat meines Erachtens in seltener Klarheit auf der einen Seite in der Tat 
die Interessenslagen der Vermieter und auf der anderen Seite die Interessenslagen 
des Mieterbundes, also der Mieterinnen und Mieter, und der kommunalen Spitzenver-
bände dargelegt, und zwar mit großen Gräben. Warum steht insbesondere die CDU-
Fraktion nicht an der Seite der kommunalen Spitzenverbände? – Sie haben eindeutig 
erklärt, dass die Gebietskulisse beispielsweise für Aachen und Bielefeld zu klein ist, 
also insbesondere für die Universitätsstädte, in denen Wohnungsnot herrscht. 

Es ist auch deutlich geworden, warum eine umfassendere Mieterschutzverordnung 
nötig ist. So ist kritisiert worden, dass die Umwandlungsverordnung wegfällt, denn ob-
wohl in der Vergangenheit nur wenig Gebrauch davon gemacht worden ist, kann nur 
durch die Umwandlungsverordnung geschehen, was die Kommunen teilweise vorha-
ben, nämlich Milieuschutzsatzungen zu erlassen, die nur in dieser Kombination sinn-
voll sind. Es ist auch sehr deutlich angeregt worden, die Kündigungssperrfristverord-
nung wieder auf acht Jahre zu verlängern. 

Unterm Strich sprechen wir also von einer deutlichen Kritik am Handeln der Landesre-
gierung und der Koalition. Sie haben natürlich bestimmte Argumente ins Feld geführt, 
die man grundsätzlich bedenken muss: Wie kommen wir an Bauland? Wie begrenzen 
wir Spekulation? – Das hat aber mit der konkreten Fragestellung, ob die nordrhein-
westfälische Landesregierung von dem Instrument, besondere Schutzmechanismen 
für die Mieterinnen und Mieter auf den Weg zu bringen, Gebrauch macht, nichts zu 
tun.  

Wenn man die Grundlagen landespolitisch nicht ändern kann, muss man die Instru-
mente wahrnehmen, mit denen man das kann. Dafür bietet sich eine 
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Mieterschutzverordnung an, die den Interessen der Mieterinnen und Mieter sowie der 
kommunal Handelnden mehr entgegenkommt. 

Roger Beckamp (AfD): Ohne Vermieter keine Mieter, Herr Remmel; so einfach ist 
das. Oder wollen Sie jetzt einem Volk von Eigentümern das Wort reden? Der Markt 
besteht eben zu einem Großteil aus kleinen Vermietern bzw. überhaupt aus Vermie-
tern, denn wir sind eben ein Vermieterland, sodass man überlegen muss, wie man das 
Ganze zum Ausgleich bringt. 

Der Berliner Weg ist vielleicht falsch. Dabei handelt es sich um das Extrem in eine 
Richtung, wenn man mehr oder weniger alles reguliert und sich der Markt dann bitter 
rächt, sodass am Ende die Verstaatlichung steht, was vielleicht auch der Sinn der Ber-
liner Veranstaltung sein mag. 

Ohne Knappheit an Wohnraum müsste man sich über viele Dinge gar nicht unterhal-
ten. Es wird immer gesagt, man müsse das Angebot erweitern, was aber nur bedingt 
möglich ist, und zwar aus den bekannten Gründen wie Kosten, Bauland usw. 

Über die Nachfrage hingegen spricht niemand, die genauso dazu gehört. Dabei 
müsste man noch nicht über bestimmte Verordnungen sprechen. Wenn Sie in Ihrem 
Antrag darüber reden, Herr Becker, die Kappungsgrenzenverordnung sei ein unver-
zichtbares Instrument des Mieterschutzes, frage ich mich, was denn bislang bundes-
rechtlich geregelt ist, wo 20 % die Grenze sind. Nach Landesrecht sind es nun eben 
15 %, sodass ich gar nicht weiß, ob das die kriegsentscheidenden Unterschiede sind; 
das ist alles etwas überhöht. 

Herr Paul, Sie sagen richtigerweise, dass das Ganze nur ein Signal der SPD nach dem 
Motto ist: Wir tun was. – Faktisch tun Sie aber nichts – im Gegenteil: Ich weiß gar nicht, 
wie Sie darauf kommen, dass das, was Sie fordern, mehr Wohnungen schaffen würde. 
Auch das, was die Landesregierung getan hat, schafft nicht mehr Wohnungen, son-
dern sie knickt mehr oder weniger nur vor dem ein, was SPD und Grüne oder auch 
bestimmte Bündnisse am Markt lautstark fordern. 

Wir können uns also darüber streiten, ob vielleicht 15 % oder 20 % bei der Kappungs-
grenze sinnvoll sind, aber es handelt sich doch nicht um ein unverzichtbares Instru-
ment; vielleicht geht es auch mit kleinerer Münze. 

Dabei vergessen Sie auch immer, dass sich der Vermieter denjenigen aussuchen wird, 
der die höchste Bonität hat, was er auch darf, wenn Sie Regelungen schaffen, mit 
denen Sie eine Mietgrenze einziehen. Viele Gruppen, denen man eigentlich helfen will, 
bleiben damit auf der Strecke. Deshalb lehnen wir den Antrag mit allem, was dazuge-
hört, was ihm vorausging und was wir schon sehr häufig besprochen haben, rundher-
aus ab. 

Jochen Ott (SPD): Alles Wichtige ist schon von den Kollegen Becker und Remmel 
gesagt worden, sodass ich nur zwei Dinge verstärken möchte, nämlich zunächst den 
Hinweis des Kollegen Remmel, dass es in der Politik um Interessen geht. Zu Beginn 
der Wahlperiode wollten Sie den Mieterschutz komplett räumen und haben dann an 
verschiedenen Stellen gemerkt, dass das schwierig wird. Insbesondere die CDU hat 
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mit dem Koalitionspartner darüber geredet, dass das keine gute Idee ist. Insofern ist 
es ein Versuch gewesen, diese Entscheidung aus der Koalitionsvereinbarung abzu-
mildern. 

Bei der Gelegenheit hat man sich einen Gutachter gesucht, der möglichst hilfreich ist, 
damit man möglichst nicht in die Lage kommt, dass vorherige Gutachterergebnisse 
bestätigt werden. Deshalb hat man sich dafür entschieden, mit empirica ein Gutachten 
zu machen, von dem der Städtetag sagt, dass es inakzeptabel sei, das zumindest zu 
besprechen. 

Als Beispiel will ich den CDU-Bürgermeisterkandidaten der Stadt Aachen nennen, der 
sich klar geäußert hat, dass es einfach nicht die Realität vor Ort widerspiegelt, die 
Entwicklung der Mieten und des Wohnungsmarkts in der Stadt Aachen mit der gesam-
ten Städteregion zu vermischen; das wurde im Fernsehen und auch sonst öffentlich 
gesagt. Ich könnte noch unzählige weitere Beispiele nennen, wo im Umfeld großer 
Kommunen Gemeinden auf einmal nicht mehr unter die mieterschutzrechtlichen Re-
gelungen fallen, obwohl die Menschen vor Ort sehen, dass die Mieten immer weiter 
steigen. 

Wir müssen festhalten, dass die Mieten in weiten Teilen des Landes immer weiter an-
steigen. In den Hotspots in den großen Städten haben wir mittlerweile solche Mieten, 
dass Menschen in Berufen mit einem durchschnittlichen Verdienst ihre Miete nicht 
mehr bezahlen können. Preise von 15 bis 16 Euro haben keinen Seltenheitswert mehr; 
bei manchen Neubauprojekten geht es bis zu 19 Euro. Der eine oder andere private 
Vermieter – das sage ich ganz klar dazu – hat auch keine andere Wahl, weil er an-
sonsten seine eigenen Kredite nicht mehr bedienen kann. 

Es ist etwas faul in unserem Land, wenn so viele Menschen mit ihrem Einkommen 
nicht mehr ihre Miete bezahlen können. Wir stehen am Beginn der Diskussion um die 
CO2-Bepreisung, die weitere Mietsteigerungen auslöst. Wir stehen immer in den Dis-
kussionen um Barrierefreiheit, die weitere Preissteigerungen auslöst. Das alles zusam-
men genommen wird uns in eine Situation bringen, in der Wohnen für viele Menschen 
nicht mehr bezahlt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund braucht man in der Wohnungspolitik mehrere Instrumente, 
von denen der Mieterschutz eines ist. Andere sind, wie wir schon oft diskutiert haben, 
insbesondere Flächen, die Beschleunigung von Wohnungsbau und natürlich ein Klima, 
in dem ein Unternehmen oder ein Privatmann bereit ist zu bauen und zu investieren. 
Das alles muss man zusammen denken. Der Mieterschutz gehört aber dazu. 

Wenn die Menschen zunehmend Angst haben, wegen der Kündigung auf Eigenbedarf 
früher aus ihren Wohnungen hinaus zu müssen, wenn die Menschen spüren, dass die 
Lohnsteigerungen mit den Mietsteigerungen überhaupt nicht mehr mithalten, wenn 
junge Menschen merken, dass sie keine Wohnung finden, wenn sie Kinder zeugen, in 
der sie auf genügende Raum mit ihrer neu gegründeten Familie wohnen können, son-
dern sich nur noch diejenigen mit doppeltem Einkommen und ohne Kinder die Woh-
nungen in den Städten leisten können, machen wir einen schweren Fehler im Sinne 
der Familien in unserem Land.  
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Deshalb ist unser Antrag nach wie vor richtig. Ich bleibe dabei, dass in der Corona-
pandemie versucht worden ist, die ganze Geschichte so schnell durchzubringen, dass 
man möglichst wenige Proteste hat. Angesichts der angekündigten Großdemonstrati-
onen im März wäre die öffentliche Debatte anders gelaufen. Insofern hat die Regierung 
in diesem Zusammenhang durchaus von den traurigen Ereignissen seit März profitiert. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Ott, Ihr ansonsten für Ihre Verhältnisse ungewöhnlich 
ruhig vorgetragener Beitrag enthält am Ende schlichtweg eine Unverschämtheit, die 
richtigzustellen ist. Hier so etwas zu behaupten, müssen Sie mit sich vereinbaren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Genau wie Kollege Becker haben Sie wieder völlig falsch vorgetragen, es gäbe keinen 
Mieterschutz mehr in den Städten, in denen die Mieterschutzverordnung nicht gilt. 
Auch Ihnen empfehle ich einen Blick ins Bürgerliche Gesetzbuch, nämlich in die 
§§ 535 bis 580a. Dort werden Sie jede Menge zu Mieterschutz finden, der überall im 
Land gilt. 

Das Einzige, was nicht mehr überall gilt, sondern nur noch dort, wo es auch notwendig 
ist, sind die zusätzlichen Sachen bei der Reduzierung der Kappungsgrenze oder die 
Einführung der Mietpreisbremse, die aber auch nur dort sinnvoll sind, wo sie tatsäch-
lich helfen. Jungen Familien hilft vor allen Dingen, wenn es überhaupt genug verfüg-
bare Wohnungen gibt, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

anstatt diejenigen, die eine Wohnung mit niedrigen Mieten aus der Vergangenheit ha-
ben, um jeden Preis zu schützen. Das kann man machen, und das ist auch richtig, löst 
aber für keine Familie, die größeren Wohnraum sucht, das Problem. Das müssen Sie 
einfach verstehen. 

Dann kommen Sie wieder mit dem Gutachten und werfen uns im Prinzip vor, es wäre 
ein Gefälligkeitsgutachten; die Landesregierung hätte irgendwie mit empirica gemau-
schelt. Ich könnte Ihnen eine Liste vortragen, weil Ihre eigene Landesregierung immer 
mit empirica zusammengearbeitet hat. Ist dann die logische Konsequenz Ihres Wort-
beitrags, dass Sie immer gemauschelt haben? – Doch wohl kaum. 

Dass man über wissenschaftliche Standards reden und unterschiedlicher Auffassung 
über die Methodik sein kann, haben wir schon herausgearbeitet. Daraus aber eine 
Mauschelei zu machen, ist politisch schlichtweg unredlich. 

Kommen wir damit zu den kommunalen Spitzenverbänden. Sowohl von Herrn Remmel 
als auch von Herrn Ott ist angesprochen worden, wir wären nicht auf die Stellungnah-
men eingegangen. Ich bin sehr wohl auf die Stellungnahmen eingegangen; zur Wis-
senschaftlichkeit habe ich gerade etwas gesagt. Ich habe auch etwas dazu gesagt, 
dass die kommunalen Spitzenverbände insbesondere loben, dass wir die Regelungen 
jetzt in einer einheitlich geltenden Verordnung zusammenfassen. 

Kurz danach hatten wir eine weitere Anhörung zu Ihrem Antrag zur öffentlichen Wohn-
raumförderung, von der Sie sinngemäß gesagt haben: Sie steht völlig am Abgrund, 
und nichts funktioniert. – Das ist ein wenig im Zusammenhang zu sehen. Dazu möchte 
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ich aus der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände aus der Anhörung zu 
Ihrem Antrag die Aussage von Herrn Klöppel vortragen: 

„Das nordrhein-westfälische Programm zur Wohnraumförderung zählt zu 
den besten in Deutschland; das gilt sowohl mit Blick auf die Instrumente als 
auch die finanzielle Ausstattung.“ 

(Jochen Ott [SPD]: Ja, und?) 

Roger Beckamp (AfD): Wir sind uns alle einig – Herr Ott hat es noch einmal darge-
stellt –, dass es zu wenig Wohnraum und zu hohe Mieten gibt. Woher kommt das? – 
An Binnenwanderung und Vereinzelung in der Gesellschaft kann man nicht viel än-
dern, zumindest nicht wir hier. 

Es gibt aber auch die Zuwanderung, nämlich Fernwanderungsgewinne von ganz weit 
weg. Ich frage die SPD und auch die Grünen: Wenn Ihnen so klar ist, dass es zu wenig 
Wohnraum gibt und die Mieten zu hoch sind, wie können Sie dann rufen „Wir haben 
Platz“? Wie passt das zusammen? Sind es immer die bösen Vermieter oder der Markt 
als unsichtbare böse Hand oder vielleicht auch Nachfragekonkurrenzen, die auch 
durch Sie herbeigeführt werden? Wie passen Ihr Lamento und die Aussage „Wir haben 
Platz“ zusammen? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich muss zu Protokoll geben, dass ich diese gequirlte 
Nazischeiße manchmal nicht mehr hören kann. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf darauf hinweisen, dass das womöglich bei 
aller Sympathie des einen oder anderen … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender, mit wohlgesetzten Worten war das 
die Ideologie des Volks ohne Raum. Wohnen ist ein Menschenrecht; das steht in der 
allgemeinen Charta. Insofern unterscheiden wir nicht zwischen Menschen verschiede-
ner Herkunft. 

(Roger Beckamp [AfD]: Was machen wir gerade?) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Beckamp, ich möchte Sie bitten, sich einfach 
wieder hinzusetzen. Die Sitzungsleitung habe ich. 

(Roger Beckamp [AfD]: Dass Sie nicht noch zustimmen! Vielen 
Dank! – Zuruf: Ekelhaft! Widerlich!) 

– Ich habe darauf hinweisen wollen, dass man inhaltlich – das hat man hier auch ge-
hört – dem Gedanken durchaus zustimmen kann und die Formulierung unter Umstän-
den, insbesondere wenn es um Ausdrücke geht, die dem Fäkalbereich zuzuordnen 
sind, nicht parlamentarisch angemessen ist. Darauf weise ich hin. Die politische Ein-
ordnung teile ich allerdings ausdrücklich. 
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(Roger Beckamp [AfD]: Das ist Ihre Versammlungsleitung?) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Was Sie rügen, nehme ich gerne zurück, aber bei der 
politischen Einordnung bleibe ich. 

Ich wollte kurz auf den Kollegen Schrumpf eingehen, denn es ist entlarvend, dass Sie 
bei der Mieterschutzverordnung das Einzige, was von den kommunalen Spitzenver-
bänden als Lob formuliert war, herausgreifen, nämlich dass die Spitzenverbände ge-
sagt haben, dass es gut ist, dass alles zusammengefasst ist. Anschließend kam aber 
nur Kritik. 

Stattdessen schalten Sie einfach den Kanal um und gehen auf Wohnraumförderung. 
Das ist nicht das Thema hier. 

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU]) 

Sie haben gerade deutlich gemacht, dass Sie an der Stelle nicht an der Seite unserer 
Kommunen stehen, die sich sehr viele Gedanken und Sorgen machen, wo Menschen 
günstigen Wohnraum finden. In der Tat haben wir an anderer Stelle Problemlagen, die 
wir aber landesseitig nicht wirklich lösen können. So haben wir im Unterschied zu an-
deren europäischen Ländern wie Spanien und Italien ein anderes System und setzen 
eher auf Vermietung anstatt auf die Bildung von Eigentum. Dieses grundsätzliche 
Problem muss man meines Erachtens auf Bundesebene angehen. Auch den immer 
weiter steigenden Pro-Kopf-Wohnraum müssen wir in irgendeiner Weise thematisie-
ren. Wir müssen die Frage der Innenverdichtung lösen. Der Flächenverbrauch und die 
Ansprüche des Wohnens spielen hier ebenso eine Rolle. 

Hier geht es darum, welche Möglichkeiten das Land hat, die Mieterinnen und Mieter 
zu schützen. Sie greifen zu kurz; dabei bleibe ich. 

Roger Beckamp (AfD): Wir können alle verschiedener Meinung sein, was in manchen 
Punkten gerade bei der AfD deutlich der Fall ist. Ich finde aber schon, dass wir über 
konkrete Themen zumindest reden können müssen. Wenn ich das Thema „Zuwande-
rung und Wohnungsnachfrage“ anspreche, muss man darüber doch zumindest nach-
denken dürfen, Herr Remmel. Man muss es doch hier nennen dürfen. Man muss doch 
aufzeigen dürfen, dass Sie einerseits zu denjenigen gehören, die wie Frau Reker und 
wer auch immer rufen „Wir haben in unseren Städten Platz“, gleichzeitig hier aber das 
große Wort führen, es gebe zu wenig Wohnraum, und die Mieten seien zu hoch. 

Mir dann – Zitat – „gequirlte Nazischeiße“ vorzuhalten, ist wirklich völlig daneben, Herr 
Remmel. Es tut mir leid: Das ist einfach nur vulgäre Inländerfeindlichkeit, die Sie von 
sich geben. Insofern bitte ich um ein Wortprotokoll, um noch einmal festzustellen, wer 
hier was zu wem gesagt hat. 

Jochen Ott (SPD): Ich möchte in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass es histo-
risch betrachtet immer dann, wenn es in unserem Land soziale Herausforderungen 
gegeben hat, eine politisch rechte, eine rechtsextremistische Position gewesen ist, 
dass Menschen, die eingewandert sind, Verantwortung tragen oder Gruppen dafür 
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verantwortlich gemacht worden sind. Insofern wenden Sie hier ganz bewusst ein altes 
rassistisches und extremistisches Motiv an, das aber als Erklärung für die Wohnungs-
not in unseren Städten nicht gelten kann. Es ist nämlich sehr deutlich geworden, dass 
es auch unabhängig von und bereits vor den von Ihnen dargestellten Ereignissen Woh-
nungsnot in unseren Städten gegeben hat. 

Ich will deshalb in aller Deutlichkeit für die Sozialdemokratie sagen, dass Herr Remmel 
einfach nur recht hat, wenn er beschreibt, dass die Diskussionsmuster, die Sie anwen-
den, einfach inakzeptabel sind. Das ist auch nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, 
weil Sie einseitig versuchen, Menschen gegen andere Menschen aufzuhetzen. Das 
weisen wir mit aller Schärfe zurück. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Roger Beckamp (AfD): Meinungsfreiheit gilt zum Glück nicht nur für die richtige Mei-
nung, also Ihre, sondern auch für davon abweichende Meinungen, die hier Gott sei 
Dank auch gehört werden. Insofern möchte ich der Sozialdemokratie insbesondere 
Ihnen in Person, Herr Ott, gerne noch einmal sagen, was ich eben schon gesagt habe, 
was Sie aber weggelassen haben: 

Ich habe ausdrücklich gesagt, dass es verschiedene Aspekte gibt, die dazu führen, 
dass Wohnraum verknappt wird. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass es zunächst die 
Binnenwanderung und die Vereinzelung – also mehr Haushalte – sind. Herr Remmel 
hat von einer anderen Haushaltsgröße gesprochen; das ist das Gleiche in grün. Ich 
habe gesagt: Diese beiden Bereiche können wir hier und kann man grundsätzlich nicht 
oder kaum steuern. 

Dann habe ich gesagt: Ein weiterer Bereich ist die Zuwanderung, sind sogenannte 
Fernwanderungsgewinne. Die können wir steuern, und darüber müssen wir uns deut-
lich unterhalten. 

Sie hören nicht zu oder verdrehen es und sind in unerhörter Wortwahl drauf eingegan-
gen. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Die Bezugnahme auf Ausdrücke wie Inländerfeindlichkeit 
rechtfertigen nach meiner Meinung durchaus den einen oder anderen Vorwurf; das 
kann man dann im Protokoll auch nachlesen. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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2 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8298 

Stellungnahme 17/2528 
Stellungnahme 17/2666 
Stellungnahme 17/2691 
Stellungnahme 17/2742 
Stellungnahme 17/2743 
Stellungnahme 17/2749 
Stellungnahme 17/2753 
Stellungnahme 17/2816 
Stellungnahme 17/2857 
Stellungnahme 17/2916 
Stellungnahme 17/2919 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3851 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 23.01.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend –, an den Wissenschaftsaus-
schuss, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung überwiesen. Ablehnung 
durch AWEL und WissA; AULNV ohne Votum) 

Johannes Remmel (GRÜNE) moniert, bislang hätten die Koalitionsfraktionen keinen 
eigenen Vorschlag vorgelegt. Die Verbändeanhörung des Referentenentwurfs sei dem 
Vernehmen nach nicht sehr erfolgreich verlaufen, sodass zu vermuten stehe, die Lan-
desregierung werde in dieser Legislaturperiode Abstand von dem Vorhaben nehmen. 
Gleichwohl bestehe aber Handlungsbedarf, dem der Gesetzentwurf seiner Fraktion 
begegne. 

So gehe es beispielsweise darum, Klimaschutz und energetischer Sanierung im Rah-
men des Denkmalschutzes einen festen Raum zu geben, denn bislang stehe die Zu-
stimmung zu Maßnahmen im Belieben der Denkmalschutzbehörden, die je nach fach-
licher Stellungnahme der Landschaftsverbände äußerst unterschiedlich entschieden. 
Die entsprechende Formulierung im Gesetzentwurf werde beispielsweise in Hessen 
bereits erfolgreich angewandt. 

Die bisherige gesetzliche Regelung, den Schutz insbesondere der Bodendenkmäler 
dem Bergrecht insbesondere mit Blick auf die Energiegewinnung unterzuordnen, finde 
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sich allerdings nur in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund dieser Regelung des Jahres 1995 
sei eine Stiftung gegründet worden, um den Denkmalschutz im Rheinischen Revier zu 
übernehmen. Die tatsächlichen Kosten lägen aber weitaus höher als die Mittel dieser 
Stiftung. Damit werde dem Bergbautreibenden eine nicht unerhebliche Subvention ge-
währt, denn die Stiftung könne die Kosten etwa für die Erstellung eines umfangreichen 
Katasters der Bodendenkmäler im betroffenen Bereich und ihre Sicherung in Höhe von 
30 Millionen Euro nicht bezahlen. 

Faktisch würden wertvolle Bodendenkmäler nicht gesichert und erhalten, sondern ab-
gebaggert. Dabei spreche man über Bodendenkmäler, die neue historische Erkennt-
nisse auch über die römische Zeit im Rheinischen Revier erlaubten. So habe man erst 
kürzlich in einem Brunnen Zeichen aus römischer Zeit gefunden, die belegten, dass 
im Rheinischen Revier Glaubensinhalte verbreitet gewesen seien, die man dort bislang 
nicht vermutet hätte. Damit werde Geschichte umgeschrieben. 

Insofern müsse man den Ablasshandel über die Privilegierungsvereinbarung mit RWE 
beenden und das Unternehmen wie andere Eigentümer auch im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Möglichkeiten heranziehen. Zudem sei die Zeit doch längst vorbei, aus 
energiepolitischer Notwendigkeit so vorzugehen. 

Stephen Paul (FDP) bezeichnete die Ziele im Denkmalschutz als völlig klar. So gehe 
es zum Beispiel darum, den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen zu stärken, indem 
man die Nutzung bzw. die Wiederbelebung denkmalgeschützter Immobilien erleich-
tere. In seiner langen kommunalpolitischen Tätigkeit habe er schon manches denk-
malgeschützte Haus verfallen sehen, weil dessen auch wirtschaftliche Nutzung 
schlicht nicht möglich gewesen sei, was dem Denkmalschutz aber nicht diene. 

Einen anderen Punkt stelle die bessere Nutzung erneuerbarer Energien an denkmal-
geschützten Gebäuden dar, wofür man die Unteren Denkmalbehörden besser beraten 
und stärken müsse. Dabei dürfe man nicht nur Denkmalschutz für Gutverdiener pla-
nen, indem man wie Rot-Grün nur Steuervorteile für ein Denkmal biete; deshalb ge-
währe Schwarz-Gelb längst wieder echte Zuschüsse für Maßnahmen an denkmalge-
schützten Immobilien. Die Heimatförderung stelle ein weiteres Instrument dar, die häu-
fig markanten und identitätsstiftenden Gebäude besser nutzen zu können. 

Dabei nehme man die Rückmeldungen der Akteure ernst und überarbeite den ersten 
Entwurf gewissenhaft. Die Regierungsfraktionen hätten dem Ministerium den politi-
schen Auftrag erteilt, Ende dieses oder unmittelbar Anfang nächsten Jahres einen gu-
ten Vorschlag vorzulegen, den man dann parlamentarisch beraten könne, um das An-
liegen des Denkmalschutzes, bei dem es sich immer auch um Heimatschutz und Hei-
matpflege handele, voranzubringen, indem man das geltende Recht und die Förder-
kulisse weiter modernisiere. 

Wilhelm Hausmann (CDU) wirft Johannes Remmel vor, die Grünen hätten sich für 
ihren Gesetzentwurf zwei Rosinen herausgepickt, der jedenfalls nicht das vorgetra-
gene ernsthafte Anliegen erkennen lasse, sich für den Denkmalschutz einzusetzen. 
Auch die Architektenkammer weise in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass ihr das 
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Denkmalschutzrecht nicht geeignet erscheine, grundsätzliche Fragen der Gewinnung 
von Bodenschätzen und des Rohstoffabbaus zu diskutieren. 

Rot-Grün habe das Denkmalschutzrecht abgemagert, aus Zuschüsse insbesondere 
für ehrenamtliche Vereine Kredite gemacht und sei Teil des Ablasshandels mit der 
Energiewirtschaft gewesen, den Johannes Remmel nun im Nachhinein kritisiere. 

Stattdessen brauche man ein insgesamt neues Denkmalschutzgesetz, das den Belan-
gen durch eine vernünftige Abwägung mit anderen politischen und gesellschaftlichen 
Interessen insgesamt Rechnung trage, um den Denkmälern und den Eigentümern wie-
der zugutezukommen. 

Andreas Becker (SPD) hält es für sinnvoll, den von Stephen Paul angekündigten 
ganzheitlichen zeitnahen Gesetzentwurf abzuwarten. 

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert daran, seine Fraktion habe bereits eingeräumt, 
die Abschaffung der Zuschüsse im Nachhinein als Fehler zu betrachten. Nun gelte es 
doch, über die notwendigen Änderungen am Denkmalschutzgesetz zu debattieren. In 
diesem Zusammenhang möchte er von der Landesregierung wissen, ob sie die von 
Stephen Paul gemachte zeitliche Vorgabe erfüllen wolle. 

Roger Beckamp (AfD) wirft ein, die besondere Berücksichtigung von Klima- und Res-
sourcenschutz gehe einseitig zulasten der Denkmäler, weil sie die Denkmalbehörden 
zwinge, besonders hohe Hürden aufzubauen, was aber nicht dem bewahrenden Denk-
malschutz entspreche. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) betont, mit dem von Johannes Remmel an-
gesprochenen Vertrag habe Rot-Grün 1995 den Grundstein dafür gelegt, dass der 
Denkmalschutz hinter der Gewinnung von Bodenschätzen zurückstehen müsse. 

Die 70 Stellungnahmen aus der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf werte ihr 
Haus dezidiert mit dem Ziel aus, eine zweite Verbändeanhörung durchzuführen, um 
ein Gesetz zu formulieren, das die Anforderungen an einen modernen Denkmalschutz 
und die Denkmalpflege dauerhaft berücksichtige. Die von ihr gesteckten Zeitpläne 
werde sie einhalten. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
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3 Care-Arbeit in Nordrhein-Westfalen sichtbar machen und besser unterstützen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8765 

Ausschussprotokoll 17/1088 (Anhörung am 20.08.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde am 11.03.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Gleichstellung und Frauen – federführend –, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage ei-
ner Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses er-
folgen.) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt die Bestätigung des Antrags durch die Sach-
verständigen fest, denn die Coronakrise hebe die Bedeutung der Carearbeit hervor, 
die der Wertschätzung bedürfe, wozu auch die Sozialraumplanung, die Wirtschaftsför-
derung, Zeitpolitik und Zeitmanagement sowie die Ausstattung der Careberufe gehöre. 
In der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe insbeson-
dere die CDU-Fraktion moniert, der Antrag reiche nicht aus, sodass er sie nun auffor-
dere, die Mängel konkret zu benennen, um den Antrag entsprechend verändern zu 
können. 

Marco Schmitz (CDU) betont seinen Respekt gegenüber denjenigen, die in Carebe-
rufen arbeiteten. Viele Forderungen im Antrag würden allerdings schon umgesetzt. So 
gebe es bereits eine Bundesratsinitiative zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und 
zu steuerfinanzierten Lohnersatzleistungen, den Ausbau des Elterngeldes und der 
Careangebote und die Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unter-
stützung im Alltag und zur Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur 
in Nordrhein-Westfalen. Zudem würden 3 Millionen Euro für 60 stationäre Einrichtun-
gen bereitgestellt, die sich um die Unterstützung der häuslichen Pflege kümmern soll-
ten. 

Stefan Lenzen (FDP) unterstreicht, bei dem Ziel, erwerbsmäßige Carearbeit aufzu-
werten, bestehe überhaupt kein Dissens. Er ergänzt die Aufzählung von Marco 
Schmitz um die Punkte Aufwertung von Berufen in den Bereichen Erziehung, Pflege, 
Gesundheit und haushaltsbezogene Dienstleistungen, Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf etwa durch das Portal „chancen-durch-vereinbarkeit“ des 
MKFFI sowie die Fortschreibung und Erweiterung des Gleichstellungsatlas, was über 
den im Antrag geforderten Carebericht hinausgehe. 
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Nicht erwerbsmäßige Carearbeit müsse hingegen auf Bundesebene behandelt wer-
den. 

Stefan Kämmerling (SPD) bezeichnet den Antrag als ausgesprochen gut, den auch 
alle Sachverständigen begrüßt hätten. Insofern könne man einem Carebericht doch 
nur zustimmen, um genauere Zahlen zu erhalten. Auch der Ausbau der Unterstützung 
durch haushaltsnahe Dienstleistungen und die zeitpolitische Gesamtstrategie seien 
unstrittig. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Gesetz über die Gewährung von Wertschätzungsprämien und die Stiftung 
von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehren-
zeichengesetz – PräEG) – Wertschätzung für die ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10857 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 17.09.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
überwiesen.) 

Roger Beckamp (AfD) betont, die hauptsächlich ehrenamtlich Tätigen sähen sich in 
den letzten Jahren immer mehr Übergriffen bei ihren Einsätzen ausgesetzt, sodass es 
nun gelte, ihre Arbeit durch Geld und ein Ehrenabzeichen anzuerkennen. Da es sich 
um ein kommunales Thema handele, wolle man den konkreten Umgang damit auch 
den Kommunen überlassen, wobei das Land die Mittel bereitstelle. 

Guido Déus (CDU) berichtet aus seinem persönlichen Erleben als Bezirksbürgermeis-
ter, den Feuerwehrleuten gehe es in erster Linie um ehrliche Anerkennung und Wert-
schätzung ihrer Arbeit sowie um schützende Rahmenbedingungen, also eine gute Ab-
sicherung für sie selbst und ihre Familie bei Dienstunfällen, gute Schutzkleidung und 
eine zeitgemäße Ausstattung, moderne Fahrzeuge und funktionierende Konzepte für 
Spezialfähigkeiten. Dies zeige auch ganz klar eine Umfrage zum Projekt FeuerwEh-
rensache 

Wie Ordnungs- und Polizeikräfte stünden auch Feuerwehrleute immer mehr Anfein-
dungen und Angriffen gegenüber. Insofern gebe es einiges für mehr Respekt zu tun; 
vorrangig gehe es aber nicht um Geld. 

Stefan Kämmerling (SPD) stimmt Guido Déus zu, zumal er selbst acht Jahre lang bei 
der Feuerwehr gewesen sei. Die meisten Fraktionen pflegten einen guten und engen 
Kontakt zu den Feuerwehren. Das lange Zeit bestehende Defizit beim Unfallschutz sei 
zwischenzeitlich beseitigt worden. Auch Rot-Grün habe in seinen letzten beiden Re-
gierungsjahren einen Fokus auf die Feuerwehren gelegt.  

Er bezeichnet es als Dauerprojekt, den Feuerwehren Respekt zu zollen, sie gut aus-
zustatten und bei Folgen von Einsatzschäden zu begleiten. Zudem hätten ihm Ver-
bandsvertreter bestätigt, dass es sich bei der Forderung der AfD-Fraktion nicht um 
einen aktuellen Wunsch der Feuerwehren handele. 

Johannes Remmel (GRÜNE) schließt sich Guido Déus ebenfalls an. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion ab. 
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5 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen (Teilplan 
für gefährliche Abfälle) 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/11138 

Vorlage 17/3550  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, die Federführung liege beim Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, der sich am 4. November 
2020 mit der Verordnung befassen könnte. 

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet darum, den Tagesordnungspunkt zu verschieben, 
denn seine Fraktion denke über eine Anhörung im federführenden Ausschuss nach. 
So gehe es um Investitionen in zusätzliche Verbrennungskapazitäten, weil die Mitver-
brennung in den Kohlekraftwerken auslaufe, Klärschlamm aber auch zukünftig ver-
brannt werden müsse. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges antwortet auf die Frage von Stefan Kämmerling 
(SPD), ein Ausschuss könne zu fast allen Tagesordnungspunkten eine Anhörung 
durchführen, selbst wenn er den Beratungsgegenstand nicht direkt beeinflussen, son-
dern nur politisch darauf einwirken könne. 

Stephan Haupt (FDP) erklärt sich mit dem Verfahren grundsätzlich einverstanden, 
gibt aber zu bedenken, dass dieser Ausschuss sein Recht auf Abstimmung verwirke, 
falls der federführende Ausschuss doch keine Anhörung durchführe und vorher ab-
stimme. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt klar, es gehe sowieso nur um eine Beneh-
mensherstellung, sodass weder eine Änderungsmöglichkeit an der Vorlage bestehe, 
noch eine Abstimmung vorgesehen sei. 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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6 Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländerbehör-
den stärken 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10645  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 26.08.2020 einstimmig an 
den Integrationsausschuss – federführend –, an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales sowie an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 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, sodass er anrege, ihr Ergebnis abzuwarten. 

Der Ausschuss kommt überein, das Ergebnis der schriftlichen 
Anhörung des federführenden Ausschusses abzuwarten. 
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7 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen (ergänzender Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3961   

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erinnert daran, dieser Tagesordnungspunkt werde 
standardmäßig aufgenommen, sodass die Landesregierung jeweils mündlich berich-
ten könne. Dazu habe die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine ergänzende Berichts-
bitte eingereicht. Im Nachgang zur Sitzung des Ausschusses am 11. September 2020 
habe die SPD-Fraktion den schriftlichen Nachbericht der Landesregierung erbeten. 

Sodann teilt er mit, wegen aktueller Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronapan-
demie sei es dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales nicht möglich, einen 
Mitarbeiter in die Ausschusssitzung zu entsenden. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt: 

Wie bereits im Plenum auf die Mündliche Anfrage hin dargelegt haben wir am 
25. August 2020 einen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der von 
den Filialschließungen von GALERIA Karstadt Kaufhof betroffenen Städte initiiert. 
In der vergangenen Woche haben wir weitere frohe Botschaften erhalten, wonach 
die Filialen in Neuss und in der Schadowstraße in Düsseldorf erhalten bleiben.  

In der Veröffentlichung vom 24. September 2020 ist noch offengeblieben, ob und 
inwieweit die Standorte in Dortmund eine Zukunftsperspektive erhalten. Es hat zwar 
erste positive Anzeichen gegeben, aber meines Erachtens noch keine finale Mittei-
lung. Zugleich hat Anfang September die Gläubigerversammlung getagt, wie Sie 
der medialen Berichterstattung entnehmen konnten. 

Einen Nachfolgetermin für den Erfahrungsaustausch mit den Vertreterinnen und 
Vertretern der betroffenen Städte haben wir für November vorgesehen; weitere Ter-
mine im Jahr 2021 sind eingeplant. 

Darüber hinaus haben wir das Sonderprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte 
und Zentren, das der Landtag positiv begleitet hat und das mit 70 Millionen Euro 
ausgestattet ist. Es umfasst auch einen Baustein, um mit den Großhandelsimmobi-
lien umgehen zu können.  

Am 21. und 22. September 2020 haben wir in Mönchengladbach eine Netzwerkta-
gung des von der Landesregierung finanzierten Netzwerks Innenstadt und am 
29. September 2020 einen hybriden Kongress im Fußballmuseum in Dortmund ver-
anstaltet, bei dem neben den 60 anwesenden Personen bis zu 300 über das Netz 
zugeschaltet waren. Dort haben wir uns mit den kommunalen Vertreterinnen und 
Vertretern insbesondere über die Entwicklung der Innenstädte, über Handlungsop-
tionen, aber auch über das Sonderprogramm ausgetauscht. 

Damit komme ich zum fortgeschriebenen Bericht „Coronavirus und die Auswirkun-
gen auf die Kommunen“. Im Wirtschaftsausschuss Ende September 2020 hat mein 
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Kollege Pinkwart ausgeführt, dass er seinen Erlass zur Sonntagsöffnung vor dem 
Hintergrund der entsprechenden Urteile des Oberverwaltungsgerichts am 30. Sep-
tember 2020 aufhebt. Mit der neuen Coronaschutzverordnung, die am 1. Oktober 
2020 in Kraft getreten ist, hat das Landeskabinett eine neue Regelung zur Sonn-
tagsöffnung aufgenommen. Der Umgang damit bleibt abzuwarten, wie Sie der me-
dialen Berichterstattung auch entnehmen konnten. 

Ich habe den Vorsitzenden gerade auch gefragt, ob jemand vom MAGS hier ist. Es 
tut mir leid, dass kein Vertreter dieses Hauses hier ist. Dafür werde ich natürlich 
Nachsorge tragen. 

Stefan Kämmerling (SPD) stellt fest, der Vertreter der Landesregierung habe in der 
letzten Ausschusssitzung mitgeteilt, die detaillierten Fragen in der laufenden Sitzung 
nicht beantworten zu können, sodass er die Antworten nachreichen wollte. Darüber 
hinaus habe er, Kümmerling, die Fragen an die Landesregierung noch einmal schrift-
lich an den Ausschussvorsitzenden gerichtet. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung habe er darauf hingewiesen, dass der Bericht nicht vor-
liege. Der Vorsitzende habe daraufhin mitgeteilt, der Bericht sei übermittelt worden und 
liege vor. Tatsächlich werde der Bericht in der E-Mail zur Übersicht der Parlamentspapiere 
von 9:06 Uhr genannt; zu dieser Zeit habe er sich noch auf der Autobahn befunden. 

Daraufhin habe er sich den Bericht ausdrucken lassen und sich in der Zwischenzeit 
damit beschäftigt, woraufhin der Vorsitzenden nun mitteile, es sei gar kein Vertreter 
des Gesundheitsministeriums anwesend, der etwas zu dem Bericht sagen könnte. 

So könne er seiner Verantwortung als Oppositionspolitiker mit Blick auf die Landesre-
gierung nicht gerecht werden. Eine Verantwortung komme aber auch dem Vorsitzen-
den zu, denn die Landtagsverwaltung müsse die Papiere so zur Verfügung stellen, 
dass er seine Arbeit machen könne. Auch die Landesregierung habe mit Blick auf die 
demokratischen Spielregeln eine Verantwortung, damit er seine Arbeit machen könne. 

Ihm den Bericht erst drei Wochen nach Beantragung zur Verfügung zu stellen, halte 
er für unhöflich, womit die Landesregierung im Übrigen erneut gegen die Parlamentsin-
formationsvereinbarung verstoße. Den Umgang mit ihm als Abgeordnetem halte er 
nicht für in Ordnung, sodass er sich überlegen müsse, wie er damit umgehe, denn es 
werde ihm ausgesprochen schwer gemacht, seine Arbeit vernünftig zu erledigen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erläutert, das von Stefan Kämmerling an ihn ge-
richtete Schreiben sei noch am Tag seines Eingangs an das entsprechende Haus wei-
tergeleitet worden. 

Der Bericht der Landesregierung vom 1. Oktober 2020 sei über OPAL abzurufen ge-
wesen. Das Programm sehe als Service die Option vor, vier Zeiten für die Übermittlung 
auszuwählen, nämlich 0:00 Uhr, 10:00 Uhr, 12:00 Uhr und 15:00 Uhr. 

Unabhängig davon empfinde er es als Mangel, dass die Landesregierung ihren Bericht 
erst am 1. Oktober 2020 übermittelt habe, sodass er dem betroffenen Haus seine Mei-
nung mitteilen werde. 
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Er selbst könne die Aussage des MAGS nicht überprüfen, dass kein Mitarbeiter abkömm-
lich sei. Als Vorsitzender teile er ausdrücklich das Befremden über die Art und Weise, 
wie mit dem Punkt umgegangen werde, und werde dies ebenfalls problematisieren. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) formuliert einige Fragen an die Landesregierung, 
die gegebenenfalls an das MAGS weitergeleitet werden müssten, sofern das MHKBG sie 
heute nicht beantworten könne; gegebenenfalls müsse schriftlich nachberichtet werden. 

Aus dem kommunalen Bereich erreiche seine Fraktion die Bitte, den konkreten unter-
stützenden Einsatz der Bundeswehr anzukündigen, weil es diesbezüglich zu Irritatio-
nen gekommen sei. 

Dass sich Gäste, die sich länger in einer Gaststätte aufhielten, mit ihrem Klarnamen 
registrieren müssten, halte er für sinnvoll, um sie gegebenenfalls benachrichtigen zu 
können, sich testen zu lassen oder in Quarantäne zu begeben, um keine weiteren 
Personen anzustecken. Das bisherige Verfahren halte er jedoch für untauglich, weil es 
den Datenschutz unberücksichtigt lasse und auch die Nachverfolgung überhaupt nicht 
gelinge, weil man über einen erheblichen Aufwand spreche und die Angaben oftmals 
unleserlich oder falsch seien. Hier möge die Landesregierung mit Geld oder techni-
scher Unterstützung tätig werden. 

Er bittet die Landesregierung, zur Situation der Gesundheitsämter auszuführen, sobald 
sie die schriftlich gestellte Frage beantworten könne. 

Mit Blick auf die steuerliche Situation ab dem kommenden Jahr möchte er wissen, wie 
die Landesregierung Vorsorge betreibe und auch haushaltsrechtlich damit umgehe. 

Laut Schulministerium stelle die Belüftung in den Schulen kein allzu großes Problem 
dar, was er bezweifle. Allerdings wolle er ausdrücklich die Schulsporthallen und Sport-
hallen in kommunaler Verantwortung einbeziehen. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) entschuldigt sich eingangs im Namen des 
MAGS für den verspäteten Berichtseingang. Sie verweist auf die kommunale Verfasst-
heit des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Nordrhein-Westfalen. Zudem liege die 
Zuständigkeit für das zugrunde liegende Gesetz beim Landesgesundheitsministerium, 
an das ihr Haus die eingegangenen Fragen zwar weitergereicht, von dort aber die 
Vorlage nicht früher bekommen habe, um sie dem Ausschuss zugänglich zu machen. 

Auch in den von ihr regelmäßig geführten Telefonkonferenzen hätten die Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten davon berichtet, dass es beim Einsatz 
der Bundeswehr vor Ort in einem Fall zu Kommunikationsproblemen gekommen sei. 

Im Rahmen dieser Telefonkonferenzen habe sie bereits im August proaktiv das Thema 
der Belüftung von Sporthallen angesprochen, um mögliche Herausforderungen besser 
abschätzen zu können. Danach hätten die meisten Kommunen keine Herausforderun-
gen identifiziert.  

Das Schulministerium habe parallel regelmäßige Abfragen bei den Schulen durchge-
führt, wobei ihr Haus die Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeam-
ten über das Ergebnis dieser Abfragen informiert und um Einschätzung gebeten habe, 
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ob es bauliche Mängel oder sonstige Gründe gebe, deretwegen man nicht wie vorge-
sehen lüften könne, denn Schulleitungen seien nun einmal keine Bautechnikexperten, 
sodass diese Fragen letztlich nur die Kommunen als Eigentümer der Gebäude beant-
worten könnten.  

Die Rückmeldefrist laufe noch. Nach den ersten Rückmeldungen hätten diese Kom-
munen das Problem entweder behoben, sodass die Belüftung möglich sei, oder sie 
meldeten, dass man ein Fenster zur Hälfte öffnen könne, woraus man aber keine Be-
einträchtigung der Belüftung folgern könne. Sie bittet um Verständnis, dass sie für eine 
abschließende Aussage zunächst alle Rückmeldungen abwarten wolle. Allerdings 
meldeten auch die Schulleitungen zurück, dass es kein flächendeckendes grundlegen-
des Problem gebe. 

Wo es doch Probleme gebe, werde die Landesregierung gemeinsam mit den Kommu-
nen nach kurzfristigen Lösungen suchen, um die Belüftung der Schulgebäude in der 
Herbst-/Wintersaison zur Aufrechterhaltung des Regelschulbetriebs sicherzustellen. 

Die Frage nach der Registrierung in Gaststätten müsse das Gesundheitsministerium 
beantworten. 

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, ob das Land durch die bereitgestellten 
15 Beschäftigten die angezeigte Überlastungssituation in den Kommunen habe been-
den können oder ob es auch weiterhin Überlastungsanzeigen der Gesundheitsämter 
gebe. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) verweist auf das MAGS, an das sich auch 
die Überlastungsanzeigen richteten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) geht davon aus, dass die Landesregierung die Fra-
gen, die die Ministerin heute verständlicherweise nicht beantworten könne, intern an 
das zuständige Ressort weitergebe und sie ohne weitere Beantragung beantwortet 
würden; schließlich frage man die Landesregierung und nicht die Ministerien. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges kündigt an, den Tagesordnungspunkt auf die Ta-
gesordnung der nächsten Arbeitssitzung aufzunehmen. Er gehe davon aus, dass das 
fachlich zuständige Haus bei diesem Termin angemessen im Ausschuss vertreten sein 
werde. Dies werde er jedenfalls in der Korrespondenz an den Landtagspräsidenten 
untermauern. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/1150 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 02.10.2020 
99. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

8 Weitere/ergänzende wissenschaftliche Überprüfung der Einwohnergewich-
tung im Kommunalen Finanzausgleich NRW – Gutachten des Walter Eu-
cken Instituts (WEI) (Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Landesregierung) 

Vorlage 17/3858  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt den Wunsch der Landesregierung mit, Profes-
sor Dr. Dr. Lars Feld die Gelegenheit zu geben, das Gutachten im Ausschuss zu er-
läutern. Da es sich bei dem Gutachter um den Vorsitzenden des Sachverständigenra-
tes zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung handele, sei er nur sehr 
eingeschränkt verfügbar. Man könne versuchen, ihn am 11. Dezember 2020 per Video 
zuzuschalten. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) fasst zusammen, mit der breit im Landtag 
diskutierten ifo-Studie und den nach ihrer Einschätzung nicht sachgerechten Ergeb-
nissen komme man nicht weiter. Deshalb habe die Landesregierung das übermittelte 
Gutachten in Auftrag gegeben. Die Landesregierung wolle dem Landtag nun die Mög-
lichkeit geben, den Gutachter direkt zu befragen. 
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9 Digitalisierung des Bauens in Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der 
Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3894  

RBe Margo Mlotzek (MHKBG) berichtet wie folgt: 

Ich bin Mitglied im BIM-Kompetenzzentrum, einer Projektgruppe, die Frau Ministerin 
Scharrenbach vor drei Jahren im MHKBG gegründet hat, um die BIM-Implementie-
rung in Nordrhein-Westfalen voranzutreiben. Die Basis unseres Handelns bildet der 
Koalitionsvertrag des Jahres 2017, in dem CDU und FDP ihre Absicht erklärt haben, 
eine bundesweite Vorreiterrolle bei der BIM-Implementierung einzunehmen. 

BIM ist eine digitale Methode des Planens, Bauens und Bewirtschaftens von Immo-
bilien, indem sämtliche Informationen, die im gesamten Lebenszyklus von Gebäu-
den und Immobilien anfallen – von der Gebäudeplanung über die Herstellung und 
Bewirtschaftung bis hin zum Gebäuderückbau –, digitalisiert und in einem dreidi-
mensionalen Modell abgebildet werden. Vereinfacht ausgedrückt heißt das: erst di-
gital planen und danach real bauen. 

Vom Einsatz von BIM versprechen wir uns, prozessoptimierter zu arbeiten, trans-
parenter zu planen und auszuführen und damit kostensparender und termingerech-
ter zu bauen. 

Die Arbeit im BIM-Kompetenzzentrum ruht auf drei Säulen: der Informations- und 
Wissensvermittlung, der Netzwerkbildung sowie der Unterstützung der kommuna-
len Bauverwaltungen und der kommunalen Gebäudewirtschaft. 

In den vergangenen Jahren haben wir verschiedene Veranstaltungen und Work-
shops durchgeführt sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirt-
schaft, Forschung und Verwaltung an einem Tisch zusammengebracht, um die in 
Nordrhein-Westfalen vorhandenen Kompetenzen zu bündeln und einen Dialog mit 
den wichtigsten Vertretern der Branche zu führen. 

Unsere sehr engen Partner in diesem Netzwerk sind Hochschulprofessorinnen und 
Hochschulprofessoren, mit denen wir aktuell zwei Broschüren zur Digitalisierung 
der Baubranche erarbeiten. Wir werden die Ausbildungsinhalte an den nordrhein-
westfälischen Hochschulen und ihre Forschungsinhalte abbilden, um sie mehr in 
die Öffentlichkeit zu bringen. Damit wollen wir den zukünftigen Studierenden und 
den Arbeitgebern eine Orientierungshilfe bieten, den Technologietransfer von der 
Wissenschaft in die Wirtschaft damit befördern und Kooperationen zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft ermöglichen. 

Aktuell liegt unser Schwerpunkt auf der Unterstützung der Kommunen. Unsere Ge-
spräche mit Experten haben uns darin bestätigt, dass die größte Hebelwirkung bei 
der BIM-Implementierung die Durchführung und Umsetzung von BIM-Projekten 
bzw. BIM-Pilotprojekten haben wird. 
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Allerdings bilden die am Markt verfügbaren Informationen nicht die Sicht des Bau-
herren und insbesondere des kommunalen Bauherren und Gebäudebewirtschaf-
ters, sondern meistens die Sicht der Auftragnehmer ab. Deshalb wollen wir die Kom-
munen gegenüber den Auftragnehmern sprachfähig machen. Daher entwickeln wir 
gerade Handreichungen für die kommunalen Bauherren und Gebäudebewirtschaf-
ter.  

Einerseits handelt es sich dabei um eine BIM-Handlungsempfehlung, die den Start 
in ein BIM-Projekt beschreiben und die Schritte zur Umsetzung abbilden soll. Ande-
rerseits gibt es einen BIM-Qualifizierungsleitfaden, der die Schulungsbedarfe der 
kommunalen Arbeitnehmer abbilden und passende Angebote machen, aber auch 
Lücken aufzeigen soll, die noch durch Schulung geschlossen werden müssen. 

Im nächsten Jahr werden wir Veranstaltungen für die Kommunen durchführen, in 
denen wir Basisinformationen zu BIM geben werden. Im Detail werden wir insbe-
sondere die Handreichungen vorstellen. Wir werden eine Schulung für die kommu-
nalen Mitarbeiter anbieten, bei der es darum geht, die praktische Anwendung der 
BIM-Handlungsempfehlung zu üben. Dieses Format wollen wir gerne verstetigen. 
Wir führen Gespräche mit dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Ver-
kehr und den Baubetrieben.  

Frau Ministerin ist es ein großes Anliegen, die digitale Transformation umfassend 
voranzutreiben. Deshalb ist vor Kurzem die Projektgruppe „Innovatives Bauen, 3-
D-Druck“ im Ministerium gegründet worden. Frau Ministerin hat vor einigen Tagen 
einen Zuwendungsbescheid über 200.000 Euro für das erste aus Beton im 3-D-
Druck errichtete Gebäude vergeben. 

Die von mir aufgezählten Maßnahmen sind bundesweit bekannt, sodass wir darin 
bestätigt werden, dass Nordrhein-Westfalen bundesweit seine Vorreiterrolle wahr-
nimmt. 
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10 Intransparente Wahlkampffinanzierung von OB-Kandidatin Reker und an-
derer parteiloser Bürgermeisterkandidaten – woher kommt das Geld? (Be-
richt beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3938  

Sven Werner Tritschler (AfD) möchte wissen, ob die Landesregierung ein Problem 
darin sehe, wenn Wahlkämpfe insbesondere in Großstädten, die mehrere 
100.000 Euro kosteten, aus völlig intransparenten Quellen finanziert würden. Mit Blick 
auf den Haushalt der Stadt Köln etwa, der größer sei als der Haushalt des Saarlandes, 
fragt er, ob die Landesregierung keine Korruptionsgefahr befürchte. 

Auch bittet er um Einschätzung, ob es parteienrechtlich problematisch sei, an CDU 
und Grüne mit dem Verwendungszweck „OB-Wahlkampf“ für die parteilose Kandidatin 
zu spenden, zumal es sich möglicherweise um eine Täuschung der Wähler handele, 
von einer parteilosen Kandidatin zu sprechen, die ihren Wahlkampf aber im Wesentli-
chen tatsächlich von zwei Parteien finanzieren lasse. 

MR Dr. Ronald Resche (IM) antwortet, für lokal agierende Wählergruppen oder Ein-
zelbewerber gebe es bislang keine gesetzlichen Regelungen. 

Dem Innenministerium lägen keine Erkenntnisse über Spenden an Henriette Reker 
vor, die sie als parteilose Einzelbewerberin auch nicht offenlegen müsse. 

Sven Werner Tritschler (AfD) meint, offensichtlich liegt ein Missverständnis vor. Ihm 
gehe es um den Punkt, dass für diese Einzelbewerberin Spenden über Parteien ge-
sammelt worden seien, die steuerrechtliche Vorzüge für die Spender hätten. Selbst-
verständlich wisse die Landesregierung nicht, wie Henriette Reker ihren Wahlkampf 
finanziert habe; gleichwohl könne sie ausführen, ob sie in diesem Vorgehen ein par-
teienrechtliches Problem sehe. 

In ihrem Bericht teile die Landesregierung mit, in der Kürze der Zeit keine Antwort auf 
die Frage zu den Social-Media-Accounts geben zu können, sodass er wissen möchte, 
wie viel Zeit die Landesregierung dafür benötige, um die Frage gegebenenfalls in an-
derer Form erneut zu stellen. 

MR Dr. Ronald Resche (IM) erläutert, politische Parteien hätten die Pflicht, den Erhalt 
von Spenden zu dokumentieren und dies je nach Höhe der Spende unmittelbar oder 
aber erst mit Einreichen des Rechenschaftsberichts zu veröffentlichen. Für parteilose 
Kandidaten oder Wählergruppen gebe es keine Pflicht zur Veröffentlichung von Spen-
den. Dem Innenministerium lägen keine weiteren Erkenntnisse vor. 

Zu den Social-Media-Aktivitäten liege inzwischen die Stellungnahme der Stadt Köln 
vor, die allerdings noch nicht innerhalb der Landesregierung abgestimmt sei, sodass 
er dazu noch nichts sagen könne. 
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Johannes Remmel (GRÜNE) fordert die AfD auf, die von ihr verlangte Transparenz 
selbst herzustellen, denn er kenne einige Beispiele im Zusammenhang mit der Kom-
munalwahl, von denen er den Eindruck habe, dass die Finanzierung der AfD an der 
Partei vorbei und damit nicht transparent erfolge. In seiner Heimatstadt beispielsweise 
habe die AfD ganzseitige Anzeigen geschaltet, die sich keine andere Partei leisten 
könne, die mit dem Zusatz versehen würden „unterstützt von einem heimischen Un-
ternehmer“. 

Sven Werner Tritschler (AfD) räumt Fehler in seiner Partei ein, die sich im Rechen-
schaftsbericht fänden und für die sie auch Strafen zahle. Für die AfD gelte das Partei-
enrecht, für Henriette Reker allerdings nicht. 

CDU und Grüne hätten als politische Parteien Spenden gesammelt und sie an die 
parteilose Einzelbewerberin Henriette Reker durchgereicht, sodass er erneut fragt, ob 
die Landesregierung dies für problematisch halte. 

MR Dr. Ronald Resche (IM) wiederholt, dem Innenministerium lägen keine Erkennt-
nisse über mögliche Spenden vor. Spenden an eine parteilose Kandidatin müssten 
nicht veröffentlicht werden, weil es dafür keine Rechtsgrundlagen gebe. Spenden an 
Parteien fänden sich später im Rechenschaftsbericht. 
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11 Verschiedenes 

a) Vorratsbeschlüsse zu erwarteten Überweisungen der anstehenden 
Plenarsitzungen 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der Gesetzentwurf zum Zweiten Gesetz 
zur Änderung des Einheitslastengesetzes Nordrhein-Westfalen werde aller Voraus-
sicht nach federführend an den AHKBW überwiesen. Eine Anhörung dazu könne am 
6. November 2020 von 14:00 bis 16:00 Uhr stattfinden, um sodann am 20. November 
2020 auszuwerten und zu beschließen. In Anbetracht der Bedeutung des Themas für 
die Kommunen schlage er vor, die kommunalen Spitzenverbände vor die Klammer zu 
ziehen und darüber hinaus je Fraktion zwei Sachverständige zu benennen. 

Der Ausschuss kommt überein, für den Fall der federführen-
den Überweisung des Gesetzentwurfs zum Zweiten Gesetz 
zur Änderung des Einheitslastengesetzes Nordrhein-Westfa-
len an den AHKBW eine Anhörung in der vom Vorsitzenden 
dargestellten Form durchzuführen. 

Sodann spricht der Vorsitzende den Gesetzentwurf des Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in-
folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder an, der aller Voraussicht nach 
federführend an den AHKBW überwiesen werde. CDU und FDP regten eine schriftli-
che Anhörung zum 6. November 2020 an. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält eine schriftliche Anhörung mit Blick auf die Be-
deutung des Gesetzes und die diversen Folgen für völlig undenkbar. 

In diesem Fall schlage er eine weitere Anhörung am 6. November 2020 mit der glei-
chen Anzahl von Sachverständigen wie unter a) vor, so Vorsitzender Hans-Willi 
Körfges. Dies setzte eine schnelle Protokollierung sowie eine kurze Befassung mit 
dem Thema und den Beschluss am 20. November 2020 voraus.  

Der Sitzungsdokumentarische Dienst arbeite vorbildlich und werde den Ausschuss bei 
der Unterstützung der Fristen sicherlich vorbildlich unterstützen; insofern habe er den 
Vorschlag nicht aus der hohlen Hand vorgetragen. Dieses Vorgehen stelle die Land-
tagsverwaltung vor erhebliche Herausforderungen; allerdings sei ihm zugesichert wor-
den, dass die Verwaltung sie werde stemmen können. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist darauf hin, die Landesregierung müsse 
aufgrund der Gesetzesänderung durch den Deutschen Bundestag zwingend noch in 
diesem Jahr auszahlen, was einen Beschluss noch im November voraussetze. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/1150 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 02.10.2020 
99. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Guido Déus (CDU) teilt mit, um den Zeitplan einhalten zu können, beharre seine Frak-
tion auf einer schriftlichen Anhörung. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erläutert, eine schriftliche Anhörung bringe keinen 
zeitlichen Vorteil gegenüber einer Präsenzanhörung. Zudem sei nach seiner Ausle-
gung der Geschäftsordnung eine schriftliche Anhörung nur ausnahmsweise und auch 
nur dann möglich, wenn sich alle Fraktionen einig seien. 

Auf den Einwurf von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), nach der Geschäftsordnung 
laufe es im Zweifel sowieso auf eine Präsenzanhörung hinaus, wirft ihm Fabian 
Schrumpf (CDU) vor, er wolle das Verfahren blockieren, was Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE) wiederum als Unverschämtheit bezeichnet. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges empfiehlt mit Blick auf die enge Zeitvorgabe drin-
gend, sich heute zu verständigen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, alle Fraktionen wollten eine zügige Be-
ratung und eine Abstimmung im November möglich machen, was das vom Vorsitzen-
den vorgeschlagene Verfahren ermögliche. Die Landesregierung müsse allerdings 
grundsätzlich so frühzeitig eine Vorlage einbringen, dass das Parlament wenigstens 
ansatzweise darüber beraten könne. 

Stefan Kämmerling (SPD) betont, die Kommunen brauchten das Geld für ihre Arbeit, 
sodass es natürlich darum gehe, den engen Zeitplan einzuhalten, ohne sich das Leben 
gegenseitig schwer zu machen. Er wirft der CDU-Fraktion vor, unvorbereitet zu sein, 
wenn sie trotz § 57 Geschäftsordnung versuche, auf einer schriftlichen Anhörung zu 
bestehen. 

Stephen Paul (FDP) räumt ein, die Koalitionsfraktionen hätten den Vorschlag einer 
schriftlichen Anhörung für völlig unstrittig gehalten. Insofern erwecke es zwar ein ge-
wisses Misstrauen, dass die Opposition so sehr auf eine Präsenzanhörung dränge; 
gleichwohl zögen die Koalitionsfraktionen ihren Vorschlag für eine schriftliche Anhö-
rung zurück. 

Der Ausschuss kommt überein, für den Fall der federführen-
den Überweisung des Gesetzentwurfs zum Gesetz zur Aus-
führung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermin-
dereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pande-
mie durch Bund und Länder an den AHKBW eine Anhörung in 
der vom Vorsitzenden dargestellten Form durchzuführen. 
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b) GFG 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges führt aus, es werde ein bislang nicht gekanntes 
Verfahren geplant, das GFG in diesem Jahr nicht zusammen mit dem Haushaltsent-
wurf einzubringen. Nach Prüfung erkenne er allerdings keine gesetzlichen Hinder-
nisse: Es bleibe der Regierung überlassen, wann sie den Gesetzentwurf einbringe; 
das Parlament müsse dann damit umgehen. Zwar habe er eine persönliche Meinung, 
sei aber als Vorsitzender gehalten, Verfahrensvorschläge zu machen. 

Die Anhörung zum GFG finde traditionell im AHKBW statt. Das übliche Verfahren 
könne aber nicht zur Anwendung kommen, wenn das GFG erst später eingebracht 
werde. Sofern das GFG im ersten Novemberplenum eingebracht werde, könnte der 
AHKBW in seiner Arbeitssitzung am 6. November 2020 einen Vorratsbeschluss zur 
Durchführung einer Anhörung fassen, der sicherstelle, dass die abschließende Bera-
tung im Plenum im Rahmen der abschließenden Beratung des Haushalts 2021 erreicht 
werde: 

Am 6. November 2020 könnte ein Vorratsbeschluss für eine Präsenzanhörung am 
20. November 2020 gefasst werden, um direkt danach auszuwerten und ein Votum an 
den federführenden HFA abzugeben, sodass der federführende Ausschuss in seiner 
anschließenden Arbeitssitzung das Votum berücksichtigen könnte. 

Alternativ könnte die Anhörung am 10. Dezember 2020 in gemeinsamer Sitzung mit 
dem federführenden HFA ausgewertet werden, wobei der AHKBW in dieser gemein-
samen Sitzung votieren könnte, bevor sich der HFA mit dem Thema insgesamt be-
schäftige. 

Stefan Kämmerling (SPD) hält es für völlig unproblematisch, Haushalt und GFG nicht 
zusammen zu beraten, weil das GFG letztlich eine Haushaltsposition darstelle, sodass 
man auch anschließend über die Verteilmechanismen beschließen könne. Allerdings 
erkenne er noch nicht, worin denn nun das zeitliche Problem bestehe. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stimmt Stefan Kämmerling zu, der Haushalt ent-
halte zwar die Summe für das GFG, nicht aber die Details der Verteilung. Sich damit 
zu befassen, halte er aber für die ureigenste Aufgabe des Ausschusses, zumal beides 
wechselseitig eine erhebliche Rolle spielen könnte. Er hätte sich gewünscht, es würde 
kein neues Verfahren geben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, das GFG werde frühestens am 10. No-
vember 2020, mithin fünf Wochen vor Verabschiedung des Haushalts eingebracht. 
Damit hätten die Sachverständigen gerade einmal zehn Tage Zeit, Stellungnahmen 
für die Anhörung am 20. November 2020 zu verfassen. 

Nach Entscheidung des Landesverfassungsgerichts sei die Landesregierung gehal-
ten, alles dafür zu tun, dass der Haushalt noch im Jahr 2020 verabschiedet werden 
könne. Deshalb hätte er einen Vorschlag der Landesregierung erwartet. 
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Er unterstreicht den Zusammenhang von Haushalt und GFG, da zwar traditionell 
hauptsächlich über die Verteilung debattiert werde, es den Fraktionen aber freistehe, 
mit Blick darauf Haushaltsänderungsanträge einzubringen. 

Selbst die zweite Variante, also am 10. Dezember 2020 in einer gemeinsamen Sitzung 
mit dem HFA auszuwerten, halte er nicht für in Ordnung, sehe aber keine andere Mög-
lichkeit. 

Stefan Kämmerling (SPD) zeigt sich verwundert darüber, dass die Landesregierung 
nicht einmal versuche, für Verständnis dafür zu werben, nicht in der Lage zu sein, den 
GFG-Entwurf früher einzubringen. 

Für völlig untragbar hielte er mit Blick auf die Komplexität des GFG die Auswertung 
der Anhörung noch am selben Tag. Darüber hinaus müsse er auch die Möglichkeit 
haben, seine Fraktion angemessen am Beratungsverfahren zu beteiligen, was bei der 
ersten Variante nicht möglich sei. 

Guido Déus (CDU) schließt sich der Kritik von Stefan Kämmerling an einer unmittel-
baren Auswertung der Anhörung an, sodass seine Fraktion ebenfalls die zweite Vari-
ante bevorzuge. 

Die Diskussionen unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ zumal in öffentli-
cher Sitzung stärkten den Wunsch in ihm, sich wieder regelmäßig in Obleuterunden 
zusammenzufinden. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt klar, mit Blick auf die Anregung von CDU und 
FDP für eine schriftliche Anhörung zum vorangegangenen Punkt habe er unter „Ver-
schiedenes“ beraten lassen, weil eine Obleuterunde in der Kürze der Zeit nicht mehr 
möglich gewesen wäre. 

Die Diskussion zum GFG halte er nicht für geeignet, um sie in einer Obleuterunde zu 
klären, weil es sich um ein völlig neues Verfahren handele. Zwar gebe es keine formale 
Pflicht, es wie in der Vergangenheit zu machen, sodass es der Regierung obliege, so 
vorzugehen, wie sie es für sinnvoll halte. Er hielte es aber für politisch absolut unmög-
lich, ohne das GFG über den Haushalt zu beschließen. Deshalb lasse er darüber in 
öffentlicher Sitzung beraten. Gleichwohl nehme er den Wunsch dankbar auf, wieder 
verstärkt Obleuterunden durchzuführen. 

Jochen Ott (SPD) meint, wenn die Landesregierung schon das etablierte Verfahren 
ändere, müsse sie auch einen Vorschlag machen; diese Aufgabe habe nun notgedrun-
gen der Vorsitzende übernommen, der dafür kritisiert werde. Er bezeichnet den neuen 
Plan zur Haushaltsaufstellung als sehr ambitioniert, wobei Grüne und SPD der Regie-
rung sehr entgegenkämen. 

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, warum das GFG überhaupt erst so spät 
eingebracht werde. 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, den Hintergrund dafür kenne er nicht. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, die Landesregierung habe die Son-
dersteuerschätzung des Bundesfinanzministers abgewartet und darüber hinaus über 
die Höhe der Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2021 im Lichte möglicherweise zu-
rückgehender Einnahmen der Kommunen mit Blick auf den Anteil der Einkommen- und 
Umsatzsteuer entscheiden müssen, weil diese Steuern direkt über die Bundesebene 
verteilt würden. 

Das GFG enthalte sehr viele Zahlenangaben. Mit Blick darauf, dass die Landesregie-
rung das GFG im Jahr 2021 mit zusätzlichen 930 Millionen Euro verstärken wolle, 
seien die Berechnungen schlichtweg nicht rechtzeitig fertig geworden. Gegenwärtig 
finde die Anhörung zu den Eckwerten der Gemeindefinanzierung 2021 statt.  

Es werde unverändert bei den Grunddaten 2011 bis 2015, der Hauptansatzstaffel, dem 
Soziallastenansatz und den Nebenkostenansätzen bleiben. Nach dem Ende der An-
hörung der kommunalen Spitzenverbände zu den Eckwerten werde die Landesregie-
rung umgehend das Gesetzgebungsverfahren einleiten, könne aber erst das Plenum 
Anfang November erreichen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält den Vortrag der Ministerin für bekannt. Aller-
dings kenne die Landesregierung auch die Geschäftsordnung des Landtags und die 
Entscheidung des Landesverfassungsgerichts zur Beschlussfassung über den Haus-
halt, sodass der Beitrag der Ministerin überhaupt nicht weiterhelfe.  

Weil der Landesregierung all diese Probleme und die Komplexität des Gesetzes be-
kannt gewesen seien, wäre zu erwarten gewesen, mit einem konkreten Vorschlag auf 
alle zuzugehen, um für Verständnis zu werben. Stattdessen trage die Ministerin nur 
vor, warum es nicht gehe. Die Schuld liege in keinem Fall beim Parlament. Dabei sei 
es ihm völlig egal, wer die Regierung stelle; bei einer grünen Regierungsbeteiligung 
würde er exakt genauso argumentieren. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges nimmt an, die Fraktionen hätten noch internen Be-
ratungsbedarf, wobei alle Redner die erste Variante verworfen hätten. Für geeignetere 
Verfahrensvorschläge zeigt er sich ausdrücklich offen. 

c) Einzelplan 08 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges regt an, die Einbringung des Einzelplans 08 ohne 
gleichstellungsrelevante Kapitel im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 für die Sit-
zung am 6. November 2020 vorzusehen. Die abschließende Befassung und Votenab-
gabe könnte für die Sitzung am 20. November 2020 geplant und damit auch die Sit-
zung des Haushalts- und Finanzausschusses zur zweiten Lesung des Haushalts er-
reicht werden. 
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d) Teilhabebericht NRW, Vorlage 17/3538 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, die Vorsitzende des Ausschusses für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales habe mit Schreiben vom 18. September 2020 darüber 
informiert, dass der federführende Ausschuss zum Teilhabebericht NRW am 3. De-
zember 2020 eine Anhörung von Sachverständigen durchführen werde. Deshalb bitte 
sie um ein Meinungsbild der tangierten Ausschüsse, ob diese beabsichtigten, eigene 
Anhörungen von Sachverständigen durchzuführen, weil der federführende Ausschuss 
andernfalls infrage kommende Themenfelder mit abdecken wolle. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) verweist auf sein Schreiben an den Vorsitzenden, 
mit dem er eine eigene Anhörung beantrage. 

e) Vorstellung von Produkthaushalten in Einzelplänen ausgewählter 
Fachausschüsse 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges berichtet vom Wunsch des Unterausschusses Mo-
dernisierung des Budgetrechts und Finanzcontrolling, ausgewählte Ausschüsse über 
den Stand der Umstellung des kameralen auf einen Produkthaushalt zu informieren. 
Vom Modellvorhaben werde auch der AHKBW betroffen.  

Dabei denke der Vorsitzende des Unterausschusses an einen ordentlichen Tagesord-
nungspunkt in einer Arbeitssitzung des AHKBW, um darüber zu berichten, wie sich 
eine bereits erfolgte Umstellung auf die Arbeit auswirken würde. Ein Workshop für in-
teressierte Mitglieder des Ausschusses zu den Rahmenbedingungen des Produkt-
haushalts werde sich dann zu einem späteren Zeitpunkt anschließen. 

Er regt an, das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Unterausschusses, der vom Bud-
getbüro begleitet werde, für die Sitzung am 22. Januar 2021 zu berücksichtigen. 

f) Ausschusssitzung am 30. Oktober 2020 

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Bedarfstermin 
am 30. Oktober 2020 aufzuheben. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
03.11.2020/04.11.2020 
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Herrn 
Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses  
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
 
 
 
 
Bitte um einen mündlichen Bericht zum aktuellen Sachstand 
„Filialschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof“ 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges, 

 
 
für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 
02.10.2020 bitten wir die Landesregierung, in ihren mündlichen Bericht zu TOP 7 
„Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen“ auch einen aktuellen 
Sachstand zum Themenkomplex „Filialschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof“ 
aufzunehmen. 
 
Auch wenn die Schieflage des Konzerns nicht alleine auf die andauernde 
Coronakrise zurückzuführen ist, so stehen doch sowohl die aktuelle Situation des 
Konzerns, die Fortführungsaussichten seiner Filialen, aber auch die Folgen für die 
betroffenen Innenstädte in engem Zusammenhang mit der Pandemie und mit den 
aktuell wieder steigenden Infektionszahlen. 
 
Im Rahmen der mündlichen Fragestunde des Landtags am 26. August gab Frau 
Ministerin Scharrenbach an, die Landeregierung beteilige sich derzeit an den 
Gesprächen zum Erhalt möglichst vieler der zur Schließung vorgesehenen Filialen. 
Die Ministerin gab an, persönlich an den Gesprächen zum Erhalt zweier, zu diesem 
Zeitpunkt nicht näher zu nennender Filialen beteiligt zu sein. Zudem verwies die 
Ministerin auf Gespräche zum inzwischen veröffentlichten Förderaufruf 
„Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“, welcher auch das 
Thema „Galeria Karstadt Kaufhof Großimmobilien“ adressieren soll.  
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung dieses Thema in ihren 
angekündigten Bericht zu TOP 7 aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Johannes Remmel MdL 
Sprecher für Stadtentwicklung und Europapolitik 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2748 
(0211) 884-3502 
johannes.remmel 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  25.09.2020 
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Nur per E-Mail 
An den Vorsitzenden  
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Herrn Vorsitzenden Hans-Willi Körfges 

- im Hause -  

hans-willi.koerfges@landtag.nrw.de
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