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Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/1815 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so
geänderten Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache
17/1046 anzunehmen.

2. Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete
Bahnen lenken – Akzeptanz für die Windenergie wieder herstellen 10

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/526

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1816

Ausschussprotokoll 17/137

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
AfD Drucksache 17/1816 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP Drucksache 17/526 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei
Enthaltung der AfD-Fraktion zu.
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3. Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden 14

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818

Ausschussprotokoll 17/146

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

4. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland – Würdigung der
Errungenschaft und zugleich Selbstverpflichtung zur Stärkung der
Rechte für Frauen 16

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1664

Der Ausschuss kommt überein, mit Blick auf den angestrebten
gemeinsamen Antrag im federführenden Ausschuss heute
kein Votum abzugeben.

5. Ergebnisse des Diesel-Gipfels greifen zu kurz – Wirksame
Sofortmaßnahmen zur Luftreinhaltung umsetzen 17

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1669

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion, sich an der Anhörung im federführenden Ausschuss
nachrichtlich und nicht pflichtig zu beteiligen.
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6. Werden Flüchtlingspaten in NRW für die Übernahme von
Bürgschaften für Bürgerkriegsflüchtlinge im Nachhinein durch die
Behörden bestraft und in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht? 18

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/390

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/436

7. Wie hoch sind die aktuellen Erstattungen durch die FlüAG-Pauschale
für geduldete Flüchtlinge? 19

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/437

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/544

8. Wohnungsnot in den Ballungsräumen wirksam bekämpfen:
Missbrauch von Wohnraum zu gewerblichen Zwecken eindämmen 22

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/514

Ausschussprotokoll 17/131

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/514 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliert Vorsitzender Stefan Kämmerling unter all-
gemeinem Beifall den Abgeordneten Marco Schmitz, Stefan Lenzen und Sven Wolf
nachträglich im Namen des Ausschusses zum Geburtstag.
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1. Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nord-
rhein-Westfalen – Entfesselungspaket I

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1815

Ausschussprotokoll 17/141
Ausschussprotokoll 17/144

Hans-Willi Körfges (SPD) erklärt, seine Fraktion schließe sich mit Blick auf die Sonn-
tagsöffnungszeiten den Bedenken der Kirchen und der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer an. Damit belaste man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nehme
nicht genügend Rücksicht auf die Sonntagsruhe und den Sonntagsfrieden. Darüber
hinaus berge die Ausweitung auch rechtliche Risiken, wodurch die Landesregierung
die Rechtsunsicherheit sogar noch verstärke und damit die Kommunen belaste.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich in Bezug auf die Sonntagsöffnungs-
zeiten und die Arbeitnehmerrechte Hans-Willi Körfges an. Das wesentliche Problem
des Anlassbezuges werde nicht geklärt, sodass man die Rechtsunsicherheit sogar
noch vergrößere. Das Gesetz werde zu mehr Bürokratie und zu mehr Rechtsstreitig-
keiten führen und damit das Gegenteil dessen erreichen, was die Landesregierung mit
dem Gesetzentwurf beabsichtige.

Nach liberaler Argumentation fessele das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen an den Boden. Tatsächlich ergebe sich aber aus der Anhörung, dass es
zum einen sehr wohl eine Regelungsmöglichkeit für die Länder gebe, die man zum
anderen auch für sinnvoll halte. So weise beispielsweise die Studie der Christlichen
Initiative die deutliche Steigerung der Standards in der Bekleidungsindustrie nach.
Auch die zum Ende der Regierungszeit noch vorgenommenen Änderungen hätten zu
einer deutlichen Verringerung des Aufwandes geführt, sodass man die Formulare nur
einmal vernünftig ausfüllen müsse.

Das Argument, man könne die Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes nicht
überwachen, lässt er nicht gelten, denn auch, wenn man nicht jeden Tag in jedem Zug
von einem Schaffner kontrolliert werde, schaffe man die Fahrpreise nicht ab.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) führt für die Notwendigkeit des Gesetzes gerade
die Rechtsunsicherheit des Ladenöffnungsgesetzes an, in dessen Folge insbesondere
die Klagen gegen die Sonntagsöffnungszeiten in den letzten Monaten zu einer großen
Verunsicherung bei den Kommunen geführt hätten. Mit diesem Gesetz nun schaffe
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man Rechtssicherheit, helfe den Kommunen und sorge für Planungssicherheit, sodass
zukünftig ein verkaufsoffener Sonntag nicht mehr kurz vorher abgesagt werden müsse.

Mit der Novellierung des Tariftreue- und Vergabegesetzes sorge man dafür, dass An-
bieter überhaupt wieder an Ausschreibungen teilnähmen, denn kleinere und mittlere
Unternehmen hätten die bürokratischen Hürden gescheut und die unnötigen und be-
lastenden Vorschriften zu Recht beklagt.

Stephen Paul (FDP) schließt sich Bernhard Hoppe-Biermeyer an. Er hält Mehrdad
Mostofizadeh entgegen, es handele sich um den Gesetzentwurf eines sehr regierungs-
erfahrenen Ministers, sodass die Ladenöffnung an den Sonntagen nicht zu zusätzli-
cher Rechtsunsicherheit führe, sondern endlich zu mehr Rechtssicherheit. Es gehe
darum, den Sonntagsschutz sicherzustellen, zugleich aber Ladungsöffnungsmöglich-
keiten für den stationären Einzelhandel zu schaffen, der gerade an den Wochenenden
in einem erheblichen Wettbewerb mit dem Internethandel stehe.

Er tritt dem Vorwurf im Hauptausschuss entgegen, der Sonntag werde geschliffen. Die
von der rot-grünen Landesregierung angebahnten Sonntagsöffnungsmöglichkeiten
gestalte man nun leicht nachjustiert rechtssicher aus. Diesbezüglich habe die Anhö-
rung einige interessante Hinweise zu den Sachgründen ergeben, denen man nachge-
hen werde, sodass es noch zu geringfügigen Änderungen kommen werde, um das
Gesetz wirklich rechtssicher für Handel und Kommunen zu gestalten.

Beim Tariftreue- und Vergabegesetz konzentriere man sich auf die Vorgaben zur Ta-
riftreue und zum Mindestlohn, was die Sachverständigen in der Anhörung begrüßt hät-
ten. Damit wahre man auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Gerade das rot-grüne Gesetz habe zu einem immensen Verwaltungsaufwand geführt,
den man nun zurückführen wolle.

Christian Loose (AfD) greift den Hinweis von Stephen Paul zur besseren Ausführung
der Sachgründe für die Sonntagsöffnung auf, um die Rechtssicherheit zu erhöhen, wie
die Anhörung ergeben habe. Selbstverständlich würden immer wieder Menschen da-
gegen klagen; dies habe beispielsweise ver.di bereits angekündigt. Das liege aller-
dings nicht im Interesse der Arbeitnehmer, weil sich viele von ihnen gerade auf die
Sonntagsöffnungszeiten freuten, da man dafür extrem hohe Zuschläge bekomme.
Wenn man nun einige Tage vor der geplanten Sonntagsöffnung mit Blick auf die Klage
dagegen nun doch nicht am Sonntag habe arbeiten können, was man sich freigehalten
und mit der Familie seit mehreren Monaten abgesprochen habe, müsse man plötzlich
auf die Zuschläge und damit auf das zusätzliche Geld verzichten.

Am Anfang des Jahres legten die Unternehmen Listen für die Sonntagsöffnungszeiten
aus. Die Arbeitnehmer müssten sich extrem beeilen, um überhaupt an einem Sonntag
arbeiten zu dürfen. Im Übrigen müssten auch andere Berufe am Wochenende arbeiten
wie beispielsweise seine Schwester als Krankenschwester. Man könne am Wochen-
ende auch ins Kino gehen, wo Menschen arbeiteten. Insofern halte er es für zumutbar,
die Läden für eine begrenzte Anzahl an Sonntagen am Wochenende zu öffnen.
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Fabian Schrumpf (CDU) hält Mehrdad Mostofizadeh entgegen, offensichtlich habe er
sich noch nie ernsthaft mit den Formularen zum Tariftreue- und Vergabegesetz be-
schäftigt. Tariftreue und Mindestlohn halte er für richtige Anliegen, die man beibehalte,
nicht aber den Rest wie die Formulare zur Frauenförderung, zur ILO-Kernarbeitsnorm
und einigem Weiteren. Hier sei häufig schon nicht klar, welches Formular man über-
haupt ausfüllen müsse. Solche Formulare habe er für mittelständische Unternehmen
in öffentlichen Vergabeverfahren bearbeitet, sodass er wisse, dass es nicht so einfach
sei, wie es Mehrdad Mostofizadeh darstelle.

Dies schaffe natürlich Hemmschwellen, sich überhaupt für solche Aufträge zu bewer-
ben, wenn überhaupt nicht klar sei, wie beispielsweise das kleine Handwerksunter-
nehmen prüfen solle, ob jeder bezogene Baustoff in der Kette bis zu seinem Ursprung
all diesen Regelungen entspreche, was faktisch kaum machbar sei. Dies führe in Kom-
munen teilweise dazu, dass man dazu ermutige, einfach zu unterschreiben, weil man
es sowieso nicht kontrolliere. Dies könne kaum Sinn und Zweck eines Gesetzes sein.

Durch die Bundesgesetzgebung und andere Regelungen ergebe sich ein hinreichen-
der Schutz, um genau diese Punkte zu vermeiden. Gerade dem nordrhein-westfäli-
schen Mittelstand wolle man keinen völlig überzogenen Papierkrieg aufbürden.

Hans-Willi Körfges (SPD) verweist auf die Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände, wonach das Gesetz bezogen auf die Sonntagsöffnungszeiten nicht ausrei-
chend klar formuliert und das Risiko von Klagen dadurch in keiner Weise gebannt sei.

Zum „Jubel“ der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zukünftig häufiger am Sonntag
arbeiten zu dürfen, empfehle er die Lektüre der Stellungnahme der Gewerkschaften.
Auch die christliche Initiative Allianz für einen freien Sonntag sei auf keinen fruchtbaren
Boden gefallen. Den Anspruch, wenigstens einen freien Tag für die Familie zu haben,
könne man nicht einfach wegwischen.

Er prophezeie eine Belebung, aber nicht der Innenstädte, sondern der Gerichte, denn
die zusätzlichen Gründe im Gesetzentwurf der Landesregierung böten keinerlei zu-
sätzliche Rechtssicherheit, da man mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeite. Damit
belaste man die Verwaltung und regele auch für den Einzelhandel nichts verbindlich.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich der Argumentation von Hans-Willi
Körfges an. – Fabian Schrumpf wirft er Arroganz vor, wenn er ihm unterstelle, sich mit
der Sache nicht auseinanderzusetzen. Er halte dessen Argumentation für windig und
überhaupt nicht hilfreich, nach der er für einen absolut nationalökonomischen Hand-
lungschritt appellieren müsse, weil man nicht nachvollziehen könne, wo bestimmte
Stoffe hineingekommen oder wie man Freihandel kontrollieren könnte. Seine Partei
plädiere für weltweiten Marktaustausch, den man eben schwierig kontrollieren könne.

Deshalb brauche man bessere Verbraucherrechte und bessere soziale Standards, die
Schwarz-Gelb nun schleifen wolle, indem man sich hinter Bürokratiefloskeln verstecke.
Hierbei unterschiedlicher Auffassung zu sein, halte er für völlig in Ordnung, nicht hin-
gegen die Behauptung, als Rechtsanwalt irgendwann einmal ein Formular bearbeitet
zu haben, weshalb die anderen alle zu blöd seien, das zu beurteilen.
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Diesbezüglich verweist er unter anderem auf die Stellungnahme der kommunalen Spit-
zenverbände, die nachvollziehbare und klare Standards einforderten, die man dann
umsetzen müsse. Vorzugswürdig sei eine Regelung des Bundes, der diese Möglich-
keit allerdings nicht ergreife. Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung ergebe
sich somit ausdrücklich die Möglichkeit, landesgesetzliche Standards zu setzen. Diese
Standards wolle die Landesregierung nun schleifen, obwohl alle christlichen Verbände
anderer Auffassung seien und der Politik in Stammbuch geschrieben hätten, sich ge-
gen Kinderarbeit und verschiedene andere Aspekte zu wenden.

Die von Rot-Grün geschaffenen Standards könne man einhalten und kontrollieren. Da-
für habe es ein gutes Verfahren gegeben, was man nach einem durchaus bürokrati-
schen Auftakt unbürokratisch habe abwickeln können. Schwarz-Gelb hingegen wolle
sich auf den ohnehin bundesweit vorgegebenen gesetzlichen Mindestlohn zurückzie-
hen und den Rest schleifen. Dies habe die FDP durchgesetzt. Insofern halte er es für
unredlich, sich hinter nicht ausfüllbaren Formularen zu verstecken.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/1815 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zu.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so geän-
derten Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache
17/1046 anzunehmen.
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2. Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete Bahnen
lenken – Akzeptanz für die Windenergie wieder herstellen

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/526

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1816

Ausschussprotokoll 17/137

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) führt aus, mit dem Antrag werde man die rot-grü-
nen Fehler in Bezug auf die Akzeptanz des Windenergieausbaus der letzten Jahre
wieder geraderücken, denn gerade in Regionen mit sehr starkem Windenergieausbau
wie etwa in seinem Wahlkreis Paderborn gebe es inzwischen eine Ablehnung. Dafür
trage Rot-Grün die klare Verantwortung, da man keine verbindlichen Regelungen ge-
schaffen habe, etwa über die Länderöffnungsklausel, durch die man bis zum 31. De-
zember 2015 verbindliche Abstandsregelungen hätte einführen können, was Rot-Grün
bewusst habe verstreichen lassen.

Die NRW-Koalition versuche nun, wieder Ordnung in den Windenergieausbau zu brin-
gen und die Akzeptanz damit schließlich wieder zu erhöhen. Dafür werde man den
Genehmigungsbehörden zunächst durch Erlass Hilfen an die Hand geben, den Wind-
energieausbau neu zu organisieren. Anschließend gehe man den Landesentwick-
lungsplan an, um die Akzeptanz wieder auf ein vernünftiges Niveau heben zu können.

Sven Wolf (SPD) meint, bereits der Titel des Antrags, den Windenergieausbau wieder
in geordnete Bahnen lenken zu wollen, suggeriere, bislang herrsche in Nordrhein-
Westfalen Anarchie. Schwarz-Gelb versuche vielmehr, eine rein ideologische Frage
zu diskutieren. Er erinnere sich noch gut an Aussagen wie beispielsweise die Verspar-
gelung der Landschaft in Nordrhein-Westfalen. Damit erweise Schwarz-Gelb nicht nur
der Energiewende in Nordrhein-Westfalen einen Bärendienst, sondern riskiere in sehr
erheblichem Maße die vielen Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie in Nordrhein-West-
falen, durch die es zu einem erheblichen Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen
in den letzten Jahren gekommen sei.

Zudem richtet er seinen Blick auf die kommunalen Stadtwerke, von denen sich in den
letzten Jahren viele beim Windenergieausbau eingebracht und sich an unterschiedli-
chen Windparks beteiligt hätten. Sie warteten nun händeringend auf den weiteren Aus-
bau der Windenergie auch in Nordrhein-Westfalen.

Das Vorgehen, auf dem Erlasswege zu regeln, stoße ausweislich der heutigen Pres-
seschau auch in der Justiz auf massive Kritik. Dabei handele es sich nach den Pres-
sestimmen um reine Symbolpolitik, wie man von einem Vorsitzenden Richter am Ober-
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verwaltungsgericht lesen könne. Vielmehr müsse man doch bundesgesetzliche Rege-
lungen verändern, wenn man die Energiewende in Deutschland ernstlich zum Schei-
tern bringen wolle.

Seine Fraktion spreche sich ganz klar für den weiteren Ausbau der Windenergie in Nord-
rhein-Westfalen aus. Man wolle die Energiewende auch in Nordrhein-Westfalen errei-
chen und insbesondere die zahlreichen Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen erhalten.

Selbstverständlich gebe es bei der Errichtung von Windenergieanlagen, bei denen es
sich um Industrieanlagen handele, Konflikte, so Johannes Remmel (GRÜNE). Dabei
ergebe sich für Paderborn und sein Umland eine besondere Lage, weil dort in den
vergangenen Jahren der Schwerpunkt des Windenergieausbaus in Nordrhein-Westfa-
len gelegen habe.

An anderen Standorten gebe es hingegen entspanntere Situationen, sodass er für eine
regional differenzierte Betrachtung werbe. Durch ein ordentliches Zusammenwirken
von Regionalplanung und kommunaler Planung vor zehn Jahren habe man beispiels-
weise im Münsterland die Ausbauziele sogar noch übertreffen können. Eine besondere
Situation ergebe sich sicherlich in Südwestfalen, wo aufgrund der gesehenen Poten-
ziale zukünftig der Schwerpunkt beim Windenergieausbau liegen müsste und wo über
lange Jahre hinweg kein Ausbau stattgefunden habe. Daraus ergebe sich eine ge-
wisse Notwendigkeit, sich dem planerisch zu nähern.

Von dem von Bernhard Hoppe-Biermeyer angesprochenen kurzen Zeitfenster hätten
nur Bayern und Sachsen Gebrauch gemacht, wenn er sich richtig erinnere. Zudem
könne er sich auch nicht an eine entsprechende Initiative der damaligen CDU-Oppo-
sition erinnern, gleichwohl aber an eine entsprechende Initiative der FDP-Opposition,
die sich nun aber offensichtlich einer sehr populären Argumentation geöffnet habe.

Die Kritik des Oberverwaltungsgerichts der Symbolpolitik halte er für absolut gerecht-
fertigt. Für Veränderungen seien Bundesratsinitiativen notwendig, für die es aber er-
kennbar keine Mehrheiten gebe. Der Zug dafür, einen solchen Abstand umzusetzen,
sei tatsächlich abgefahren.

Das Oberverwaltungsgericht kritisiere zudem, dass Politik nicht Verantwortung noch
Führung übernehme, was jetzt aber gefragt wäre. Ein anderes Beispiel stelle die Um-
setzung der europäischen Luftreinhalterichtlinie dar. Es gebe die Tendenz, dass Politik
Entscheidungen verweigere und sie den Gerichten überlasse. Dies halte er für eine
falsche Justierung dessen, was man unter politischer Verantwortung verstehe, auch
wenn es manchmal schwerfalle, das den Menschen vor Ort zu erklären.

Im schwarz-gelben Antrag fehle eine klare Orientierung mit Blick auf Zeitgerüste und
Mengengerüste, was Schwarz-Gelb noch einholen werde. Selbst das von Schwarz-
Gelb im Jahr 2009 verabschiedete Energiekonzept sehe eine Halbierung der Braun-
kohleverstromung in Deutschland bis zum Jahr 2030 vor, für den es doch Ersatz geben
müsse. Effektiv betreibe Schwarz-Gelb Wirtschaftsförderung für Schleswig-Holstein
und Niedersachsen, wo der Ausbau der erneuerbaren Energien stattfinde. Damit ma-
che man Nordrhein-Westfalen vom Energieexportland zum Energieimportland.
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Er könne nicht erkennen, welchen Ausbaupfad Schwarz-Gelb anstrebe und mit wel-
chen Maßnahmen man das unterlegen wolle. Deshalb handele es sich um reinen po-
pulären Aktionismus, der keine realen Perspektiven für das Energieland Nordrhein-
Westfalen beschreibe. Selbst wenn im Jahre 2045 Schluss sein solle, müssten die
Alternativen bis zum Jahr 2046 stehen.

Stephen Paul (FDP) erinnert Johannes Remmel daran, auch persönlich sieben Jahre
lang Verantwortung getragen zu haben. Er halte es für nachvollziehbar, dass Innen-
stadtbewohner von Großstädten eine entspanntere Sichtweise auf den Windenergie-
ausbau hätten. In den eher ländlichen Regionen gebe es hingegen eine erhebliche
Unruhe in der Bevölkerung vieler sehr betroffener Menschen, die zum Teil gesundheit-
lich unter dem Windenergieausbau litten, den Johannes Remmel auch ganz persönlich
als Minister betrieben habe. In der Region, aus der er komme, stelle dies ein sehr
großes Problem bis hinein in die sozialdemokratische Wählerschaft dar. Auch aus die-
sem Grund habe Rot-Grün die Landtagsmehrheit in seiner Region verloren. Daraus
habe Sven Wolf offensichtlich keinen Lerneffekt gezogen, denn er nehme die alten
Positionen wieder ein.

Man höre den Menschen in Nordrhein-Westfalen zu und spreche mit den Unterneh-
mern der Energiebranche. Man dürfe nicht nur den Verbandsvertretern wie jetzt neu
auch Simone Peter zuhören, sondern müsse auch direkt mit der Energiebranche spre-
chen. In seiner Fraktion komme die klare Bitte und die Hoffnung an, sich den unter
Rot-Grün entstandenen Akzeptanzproblemen für den Windkraftausbau durch eine
sinnvolle Politik zu stellen, die genug Abstand lasse – hier stünden 1.500 Meter zur
Wohnbebauung im Raum. Auf Bundesebene wolle man die Privilegierung der Wind-
energie aus dem Bundesbaurecht herausnehmen. Man setze auf den technischen
Fortschritt des Repowerings, sodass es zu einer Reduzierung der Flächenbelastung
unter Belastung der Bevölkerung komme. Diesen neuen Kurs der NRW-Koalition
werde man unbeirrt weiterverfolgen.

Christian Loose (AfD) wirft Sven Wolf mit Blick auf die Argumentation zu den Arbeits-
plätzen vor, Rot-Grün habe effiziente Kraftwerke durch Zufallskraftwerke ersetzt, was
er mit der Strategie vergleicht, Straßenkehrmaschinen abzuschaffen und stattdessen
100 Menschen einen Besen in die Hand zu geben, denn dann hätten auch 100 Men-
schen Arbeit statt nur einem. Solange man den 100 Leuten mit dem Besen Subventio-
nen zahle, funktioniere es. Wenn das Geld aber irgendwann nicht mehr ausreiche,
müsse man wieder Straßenkehrmaschinen anschaffen, die dann in Deutschland nie-
mand mehr bauen werde, weil es sich vom Marktpreis nicht mehr lohne, weil Rot-Grün
den Markt komplett kaputtgemacht habe. In der Folge seien Arbeitsplätze bei E.ON,
RWE und STEAG usw. reduziert worden.

Der Antrag der Koalition gehe in die richtige Richtung, vor allem mit Blick auf den
Schutz der Anwohner. Seine Fraktion habe einen Änderungsantrag zum Repowering
eingebracht, für das die gleichen Voraussetzungen wie bei Neuanlagen gelten müss-
ten, denn die vor zehn bis 15 Jahren errichteten Anlagen entsprächen nicht den Stan-
dards zum Schutz der Anwohner und der Tiere, sodass man in beiden Fällen dieselben
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Standards anlegen müsse. Repowering sei bereits durch Bundesgesetz möglich, so-
dass man es nicht für sinnvoll halte, es hier entsprechend zu erwähnen. Es müssten
dieselben immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen gelten wie bei der Neuerrich-
tung von Kraftwerken.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
AfD Drucksache 17/1816 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP Drucksache 17/526 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der AfD-Fraktion zu.
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3. Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818

Ausschussprotokoll 17/146

Sven Wolf (SPD) verweist darauf, die kommunalen Spitzenverbände hätten in der An-
hörung viele Forderungen des Antrags unterstrichen wie etwa die durchaus bewährten
kommunalen Integrationszentren. Die Fortsetzung des Integrationsplans für Nord-
rhein-Westfalen hielten sie für wichtig. Die Integration der vor Terror und Gewalt Ge-
flüchteten gelinge oder scheitere vor Ort in den Kommunen. Deshalb müsse auch der
Kommunalausschuss ein deutliches Signal für die Fortentwicklung des Integrations-
plans aussenden.

Stefan Lenzen (FDP) betont, mit einem reinen „weiter so“ sei es nicht getan, weil das
Sammelsurium der einzelnen Maßnahmen nicht die grenzenlose Zustimmung seiner
Fraktion finde, die mehr Verbindlichkeit und die NRW-Integrationsstrategie 2030 errei-
chen wolle. Erfolgreiche Maßnahmen wie beispielsweise die finanzielle Absicherung
der kommunalen Integrationszentren bis zum Jahr 2022 würden fortgesetzt ebenso
wie „KOMM-AN NRW“. Allerdings müsse man alle Einzelmaßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit hin untersuchen und in einem Konzept bündeln. Man brauche wieder Integra-
tion aus einem Guss.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) meint, der SPD-Antrag enthalte lediglich Dinge,
die sich die NRW-Koalition ohnehin schon auf die Fahne geschrieben habe. Für wie
bedeutsam man die Integration halte, zeige bereits die Tatsache, dafür ein eigenes
Ministerium eingerichtet zu haben.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) konstatiert eine Gespaltenheit der Koalitionsfrakti-
onen, von denen die einen klar sagten, so könne es nicht weitergehen, die anderen
aber, dass der SPD-Antrag lediglich Dinge enthalte, die sich die Koalition ohnehin auf
die Fahnen geschrieben habe. Er regt an, die Sprecher der Koalitionsfraktionen sollten
ihre Argumentation zukünftig vorher besser einüben.

Er greift die Arbeitsmarktintegration heraus, bei der nun konkrete Entscheidungen zu
treffen seien wie beispielsweise die Ausbildungsduldung, in der Menschen von einer
Ausbildung in eine andere Ausbildung gingen oder Vorbereitungsmaßnahmen für eine
Ausbildung machten, in denen sie eben nicht vor Abschiebung geschützt seien. Hier
solle sich der auch für die Integration zuständige Familienminister entscheiden und per
Erlass oder über die Bundesebene für eine entsprechende Lösung sorgen. Dieses An-
liegen stamme zudem nicht von linken Verbänden, sondern ausdrücklich von den Ar-
beitgebern, die sich Planungssicherheit wünschten, um Menschen einstellen zu kön-
nen.
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Insofern gehe es in dem SPD-Antrag nicht nur um die großen Linien, sondern auch
um kurzfristig zu treffende Entscheidungen. Daher halte er die Absicht von Stefan Len-
zen, erst einmal fortzusetzen und in einigen Jahren zu evaluieren, für nicht richtig. Man
müsse den begonnenen erfolgreichen Prozess an den richtigen Stellen weiterführen
und anstehende kurzfristige Entscheidungen treffen.

Sven Wolf (SPD) schließt sich Mehrdad Mostofizadeh vollumfänglich an. – Er wider-
spricht Stefan Lenzen, es handele sich mitnichten um ein reines „weiter so“, denn der
Antrag fordere ausdrücklich eine Weiterentwicklung und greife ausdrücklich die Punkte
Sprache, Ausbildung, kulturelle Integration und Wertevermittlung heraus. Der Wider-
spruch zwischen CDU und FDP werde sehr deutlich.

Einige Punkte halte man für durchaus sinnvoll, andere hingegen nicht, wie man in den
Fachausschüssen bereits dargelegt habe, so Christian Loose (AfD). Dem entspre-
chenden Entschließungsantrag seiner Fraktion sei allerdings nicht zugestimmt wor-
den, weshalb sie den Antrag ablehnen werde. Wenn er es richtig verstehe, werde die
Koalition demnächst etwas Neues vorlegen.

Stefan Lenzen (FDP) betont, es gebe keinen Dissens in der NRW-Koalition. Dass die
Integration unter Schwarz-Gelb nicht nur scheinbar einen höheren Stellenwert ge-
nieße, dokumentiere man auch mit dem ganz klaren Zuschnitt eines Integrationsmi-
nisteriums, was man auch Chancenministerium nenne. Man wolle mehr Verbindlich-
keit, was er den Aussagen der SPD nicht entnehmen könne. In der NRW-Koalition
gebe es bei der Integration einen klaren Zweiklang. Wo man die Weichen kurzfristig
habe stellen müssen wegen der Versäumnisse von Rot-Grün wie bei den kommunalen
Integrationszentren oder bei „KOMM-AN NRW“, sei dies direkt geschehen. Er halte es
für das gute Recht der Koalitionsfraktionen, die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin
zu überprüfen und in eine Strategie zu bündeln.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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4. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland – Würdigung der Errungen-
schaft und zugleich Selbstverpflichtung zur Stärkung der Rechte für Frauen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1664

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, die Fraktionen strebten im federführenden
Ausschuss offenbar einen gemeinsamen Antrag an, sodass der federführende Aus-
schuss anempfehle, heute kein Votum abzugeben.

Der Ausschuss kommt überein, mit Blick auf den angestrebten
gemeinsamen Antrag im federführenden Ausschuss heute
kein Votum abzugeben.
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5. Ergebnisse des Diesel-Gipfels greifen zu kurz – Wirksame Sofortmaßnah-
men zur Luftreinhaltung umsetzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1669

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) teilt mit, seines Wissens nach werde es eine An-
hörung im federführenden Ausschuss geben, für die er eine pflichtige Beteiligung an-
regt, weil die Hauptbetroffenen der Administration die Kommunen wären. Die anste-
hende Entscheidung des Gerichts werde damit wesentliche Auswirkungen auf die
Kommunen haben.

Jochen Ritter (CDU) schlägt eine nachrichtliche Beteiligung an der Anhörung vor.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion, sich an der Anhörung im federführenden Ausschuss
nachrichtlich und nicht pflichtig zu beteiligen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/185

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.02.2018
15. Sitzung (öffentlich)

6. Werden Flüchtlingspaten in NRW für die Übernahme von Bürgschaften für
Bürgerkriegsflüchtlinge im Nachhinein durch die Behörden bestraft und in
ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/390

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/436

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion –

(keine Wortmeldungen)
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7. Wie hoch sind die aktuellen Erstattungen durch die FlüAG-Pauschale für
geduldete Flüchtlinge?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/437

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/544

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion –

Christian Dahm (SPD) fragt nach den Zahlungsflüssen und zeigt sich erstaunt, dass
die Landesregierung sie nicht kommunalscharf aufschlüsseln könne, zumal die Kom-
munen offensichtlich an die Bezirksregierungen meldeten, sodass konkrete Zahlen
vorliegen müssten.

Gemäß den Vereinbarungen des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden wür-
den für die ausreisepflichtigen Geduldeten weitere Zahlungen für drei Monate erstattet.
Zudem könne man den Stichmonat November 2017 mit 4.129 Personen angeben. So-
mit frage er, ob die Landesregierung die Auskunft nicht geben könne oder nicht geben
wolle.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fragt nach Auswertungen der Landesregierung mit
Blick auf die Festlegungen des noch nicht beschlossenen Koalitionsvertrages auf Bun-
desebene, ob es also mit Blick auf die Erstattung Auswirkungen auf Nordrhein-West-
falen gebe und wie die Landesregierung damit umgehen wolle.

Die Landesregierung nehme auf die im Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlosse-
nen 100 Millionen € Bezug. Er fragt nach der haushaltsrechtlichen Verteilung, da das
Haushaltsgesetz zur Verwendung, zur Verteilung und für den Maßstab keinerlei An-
merkungen enthalte.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) verweist auf den kommunalscharfen schriftlichen
Ergänzungsbericht Drucksache 17/544.

ORR Tilman Wehinger (MKFFI) erläutert, bei den im Ergänzungsbericht im Nachgang
zur letzten Sitzung vorliegenden Zahlen zum Zahlungsfluss handele es sich um kom-
munalscharfe Zahlen pro Kommune bezogen auf die Gesamtpersonengruppe des
FlüAG. Die dort aufgeschlüsselten Zahlen beträfen die FlüAG-Pauschale pro Kom-
mune addiert auf das gesamte Jahr 2017 für alle FlüAG-Personengruppen.

MR’in Monika Schneider (MKFFI) antwortet Mehrdad Mostofizadeh, die Auswertung
der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene finde federführend durch das Finanzmi-
nisterium statt. Wahrscheinlich ergäben sich Auswirkungen auf den Haushalt des
Flüchtlingsressorts.
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Die Integrationspauschale in Höhe von 100 Millionen € habe ein Plenarantrag der
nächsten Woche zum Gegenstand. Hierzu werde es einen Gesetzentwurf geben, den
sie allerdings nicht federführend betreue, sodass sie auf die Plenardebatte verweise
und heute dazu nicht mehr sagen könne.

Christian Loose (AfD) verweist darauf, die Landesregierung habe für das Jahr 2017
etwa 1 Milliarde € aufgeschlüsselt. Auf Seite elf stehe zudem noch etwas von mögli-
chen Erstattungsverfahren für ohne Rechtsgrund ausgezahlte Beträge. Daher wolle er
wissen, ob es sich bei der 1 Milliarde € um das Maximum handele und mit welchem
Unsicherheitsfaktor die Landesregierung rechne, ob man also von Erstattungsansprü-
chen im geringen Prozentbereich spreche oder von einer größeren Summe.

ORR Tilman Wehinger (MKFFI) erläutert, die Information auf Seite elf beziehe sich
auf eine Regelung im FlüAG, wonach Erstattungsverfahren für den Fall durchgeführt
werden müssten, in denen sich herausstelle, dass die FlüAG-Pauschale ohne Rechts-
grund ausgezahlt worden sei. Diese Erstattungsverfahren fänden laufend statt. Das
Ministerium analysiere zum einen die Daten; zum anderen meldeten sich die Kommu-
nen bei den Bezirksregierungen und stellten fest, dass eine FlüAG-Pauschale ohne
Rechtsgrund ausgezahlt worden sei, worauf hin man diese Verfahren durchführe. Zah-
len zu den durchgeführten Verfahren lägen ihm nicht vor. Gegenwärtig gebe es Ver-
fahren pro Monat in einem nicht größeren Ausmaß. Aktuell veränderten sich die Zahlen
nicht groß.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fasst zusammen, aus dem Titel der 100 Millionen €
in Einzelplan 7 in Kapitel 07080 habe bislang noch kein Cent ausgezahlt werden kön-
nen, weil der erforderliche Gesetzentwurf fehle.

Die Landesregierung sei heute weder bereit noch in der Lage, Ausführungen zum Verteil-
mechanismus der 100 Millionen € zu machen, die immerhin im Haushaltsplan stünden.

Er möchte wissen, ob die Kosten für das FlüAG gegenüber den Ist-Zahlen 2016 um
rund 1,3 Milliarden € zurückgegangen seien. Diese Antwort könne auch nachgereicht
werden.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) antwortet, man arbeite an einem entsprechenden
Verteilverfahren, das entsprechender Abstimmung bedürfe. Man könne gerne laufend
weiter dazu berichten, wie es hier gerade schon geäußert worden sei.

Ihn irritiere die Aussage des Staatssekretärs, betont Christian Dahm (SPD), weil er
sich insofern mehr Klarheit wünsche. Zu den Ausführungen auf den Seiten elf und
zwölf zu den Zahlungsströmen gibt er wieder, das Land zahle den Kommunen also
eine Pauschale, ohne die Anzahl der Geduldeten zu kennen, die sich in dem Drei-
Monats-Zeitraum nach dem FlüAG befänden. Das könne man zwar sehr schwierig dif-
ferenzieren, aber die Kommunen könnten es ganz konkret sagen, weil es unterschied-
liche Rechtskreise gebe.
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ORR Tilman Wehinger (MKFFI) erklärt, man zahle eine Pauschale pro Person in
Höhe von 866 € für bis zu drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.
Darunter fielen auch die Geduldeten, was aber nicht zwingend der Fall sein müsse.
Die IT-Anwendung, die die Kommunen bei der Meldung ihrer FlüAG-Bestände unter-
stütze, stelle den Unterstützungsaspekt in den Vordergrund und nicht die statistische
Auswertung zu den Personengruppen, insbesondere zu den Geduldeten. Daher sei
eine separate Auswertung nach der Personengruppe der Geduldeten in der Anwen-
dung standardmäßig nicht vorgesehen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet den Staatssekretär, die aus seiner Sicht
schlichte Frage zu beantworten, ob von den in der Vorlage benannten 100 Millionen €
schon Mittel hätten ausgezahlt werden können. So heiße es in der Vorlage, dass die
Koalitionsfraktionen zusätzlich beabsichtigten, den Kommunen im Jahr 2018 einen zu-
sätzlichen Betrag in Höhe von 100 Millionen € für die Durchführung von Integrations-
maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechender Antrag sei in der Plenarsit-
zung bei der Verabschiedung des Haushalts verabschiedet worden und Teil des be-
schlossenen Haushaltsplanes.

Dies verneint StS Dr. Jan Volker Heinisch (MHKBG).

Sven Wolf (SPD) möchte wissen, wie die Kommunen denn nun an das Geld kämen
für die für drei Monate Geduldeten, so wie man es in der letzten Legislaturperiode
vereinbart habe.

Die Kommune melde monatlich ihren FlüAG-Bestand, erläutert ORR Tilman Wehin-
ger (MKFFI). Dieser umfasse unterschiedliche Personengruppen wie zum Beispiel
Personen im laufenden Asylverfahren, Personen mit einer Anerkennung im selben Mo-
nat und Personen mit abgeschlossenem Asylverfahren, bei denen die vollziehbare
Ausreisepflicht eintrete. Zu dieser Personengruppe könnten auch Geduldete zählen.

Die Kommunen meldeten diese Personen an die Bezirksregierung, die entscheide, ob
ein Auszahlungsfall vorliege oder nicht. Daraus ergebe sich ein Bestand an Personen,
die man auszahle, und an Personen, die man nicht auszahle. Dieses Ergebnis teile
man jeder Kommune monatlich mit. Daraufhin könne die Kommune sich wiederum an
die Bezirksregierung wenden und vortragen, dass zu einer bestimmten Person andere
Informationen vorlägen, sodass im direkten Austausch zwischen Bezirksregierung und
Kommune auf Grundlage neuer bzw. dann vorliegender Informationen über die FlüAG-
Pauschale für diese konkrete Person entschieden werde. So setze sich Monat für Mo-
nat der Auszahlungsbetrag für alle 396 Kommunen zusammen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/185

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.02.2018
15. Sitzung (öffentlich)

8. Wohnungsnot in den Ballungsräumen wirksam bekämpfen: Missbrauch
von Wohnraum zu gewerblichen Zwecken eindämmen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/514

Ausschussprotokoll 17/131

Sarah Philipp (SPD) betont, ihre Fraktion habe überhaupt kein Problem damit, Woh-
nungen über Plattformen wie er Airbnb zeitweise zu vermieten. Allerdings führe dies
in bestimmten Gebieten zu einer gewerblichen Dauervermietung über diese Plattfor-
men, sodass in der Folge Wohnungen dauerhaft vom Markt genommen würden und
die Wohnungsknappheit insbesondere auf den angespannten Wohnungsmärkten
noch verstärkt werde. Entsprechende Probleme ergäben sich nach der Anhörung bei-
spielsweise in Düsseldorf und in Köln.

Selbstverständlich handele es sich nur um einen Teilaspekt des Themas Wohnungs-
knappheit und bezahlbarer Wohnraum, wohl aber um einen bedeutenden, weil meh-
rere Tausend Wohnungen dauerhaft vom Markt genommen würden. Deshalb wolle
man die Kommunen per Satzungsermächtigung in die Lage versetzen, wirkungsvoll
gegen die Zweckentfremdung vorgehen zu können, denn es bestehe zwar nicht über-
all, so aber doch in einigen Gebieten Handlungsbedarf.

Fabian Schrumpf (CDU) hält den Antrag für obsolet, weil die geforderte Satzungser-
mächtigung bereits mit § 10 Wohnungsaufsichtsgesetz bestehe. Von allen Kommunen
Nordrhein-Westfalens hätten lediglich vier Kommunen mit besonderen Wohnraumver-
hältnissen bislang überhaupt von dieser Satzungsermächtigung Gebrauch gemacht.
Wenn es sich aber wie behauptet um ein so wichtiges und drängendes Problem han-
delte, dränge sich die Frage auf, warum nur so wenige Kommunen von diesem Mittel
Gebrauch gemacht hätten.

Insbesondere die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände verdeutliche,
dass es keiner zusätzlichen Regelung bedürfe, was der VdW und Haus & Grund be-
stätigt hätten. Zwar kündige der Koalitionsvertrag eine kritische Überprüfung des Woh-
nungsaufsichtsgesetzes an; dies stelle aber überhaupt kein Präjudiz für das Bestehen
der Satzungsermächtigung dar.

Stephen Paul (FDP) schließt sich Fabian Schrumpf an und wundert sich darüber, dass
die SPD-Fraktion ihren Antrag nicht zurückziehe. Es handele sich schließlich nur um
vier von 396 Kommunen, die von der Satzungsermächtigung Gebrauch gemacht hätten.

Er hebt hervor, Airbnb habe sich in der Anhörung durchaus offen für eine ausgewo-
gene Regulierung gezeigt wie beispielsweise in Gesprächen mit Dortmund. Diesen
Kurs wolle man unterstützen.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) widerspricht Fabian Schrumpf, der Koalitionsver-
trag enthalte die Aussage, dass das Bundesrecht bereits einen weitreichenden Mie-
terschutz enthalte, sodass darüber hinausgehende landeseigene Regelungen nicht er-
forderlich seien. Die Kündigungssperrfristverordnung, die Zweckentfremdungsverord-
nung und die Umwandlungsverordnung werde man aufheben. – Hier lese er nichts von
einer kritischen Überprüfung, sondern lediglich davon, sie aufzuheben. Offensichtlich
kenne Fabian Schrumpf seinen eigenen Koalitionsvertrag nicht.

Die kommunalen Spitzenverbände hätten den regierungstragenden Fraktionen Pla-
nungssicherheit sehr klar ins Stammbuch geschrieben. Sie empföhlen ausdrücklich,
die Satzungsermächtigung beizubehalten. Die Landesregierung, die sich doch immer
so sehr auf die Fahnen schreibe, mit den Kommunen zu reden, habe mithin nicht nur
bei der Landesbauordnung und bei der Krankenhausfinanzierung, sondern auch bei
diesem Punkt versagt.

Wenn Schwarz-Gelb nun eine neue Auffassung vertrete, möge man heute kundtun,
dass der Koalitionsvertrag an dieser Stelle nicht mehr gelte. Andernfalls führe Fabian
Schrumpf ein bisschen „hinter die Fichte“, was er nicht für besonders amüsant hielte.

Stephen Paul hält er entgegen, zwar handele es sich nur um vier von 396 Kommunen,
in denen aber ganz besonders viele Menschen wohnten und in denen es gerade einen
besonders hohen Druck gebe. Diese vier größten Kommunen des Landes brauchten
genau dieses Instrument. Dass die anderen davon keinen Gebrauch gemacht hätten,
sei ihr gutes Recht.

Christian Loose (AfD) bezeichnet den Antrag der SPD-Fraktion als klassische Nebel-
kerze. Rot-Grün habe den Wohnungsmarkt mit schlechten Bedingungen im Landes-
entwicklungsplan verknappt. Die Städte hätten es nicht geschafft, neue Grundstücks-
flächen zur Verfügung zu stellen. Mit der Energieeinsparverordnung habe man hohe
Baustandards geschaffen, sodass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gewährleistet sei,
weil die Erfüllung der Energiestandards mehr koste, als man jemals an Energie ein-
sparen könne. Zudem habe man auch neue Nachfrager ins Land geholt. Nun Portalen
wie Airbnb die Schuld an dieser Misere zu geben, halte er für absolut albern.

Dass die SPD-Fraktion in ihrem Antrag fordere, die Kommunen in den Stand zu set-
zen, bedeutet doch im Umkehrschluss, dass die Kommunen derzeit nicht imstande
seien zu handeln. Dies entspreche aber nicht den Tatsachen, wie auch die kommuna-
len Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme ganz klar gesagt hätten, nämlich § 10
Wohnungsaufsichtsgesetz. Insofern handele es sich seiner Meinung nach um einen
inhaltsleeren Antrag, den die SPD-Fraktion im Interesse aller zurückziehen möge.

Fabian Schrumpf (CDU) wirft Mehrdad Mostofizadeh vor, sich nicht eingehend genug
mit dem Koalitionsvertrag auseinandergesetzt zu haben; allerdings gelte bei ihm auch
„drei mal dreist behauptet ist bewiesen“. Die Zweckentfremdungsverordnung sei be-
reits seit dem Jahr 2006 nicht mehr in Kraft. In § 10 des Wohnungsaufsichtsgesetzes
finde sich die Ermächtigungsgrundlage für eine kommunale Satzung. Im Koalitionsver-
trag werde hinsichtlich des Wohnungsaufsichtsgesetzes festgehalten, dass es als
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Ganzes auf den Prüfstand gestellt werde, allerdings ohne Präjudiz für das Ergebnis.
Was der SPD-Antrag fordere, sei längst geltende Rechtslage.

Jochen Ott (SPD) meint, die Regierungskoalition kenne sich im ländlichen Raum und
in kleinstädtischen Verhältnissen aus, habe aber von Großstädten keine Ahnung, in
denen es besondere Herausforderungen und Probleme gebe.

Er begrüße jedenfalls, dass Fabian Schrumpf nach der Euphorie des Koalitionsvertra-
ges nun insofern beisteuere, als er die ergebnisoffene Diskussion betone. Dabei sei
die Koalition mit der Absicht gestartet, ihre Entfesselungsstrategien auch auf den Woh-
nungsmarkt und die Städte zu übertragen. Am liebsten hätte die Koalition das Woh-
nungsaufsichtsgesetzes direkt abgeräumt, merke jetzt aber durch viele Gespräche –
insbesondere durch die FDP-Minister im Integrationsbereich und im Schulbereich –,
dass es eine solche Hilfestellung in vielen Bereichen geben müsse. Insofern attestiere
er der Koalition durchaus Lernfähigkeit.

Man müsse sich allerdings eher die Frage stellen, warum so wenig Städte diese In-
strumente umzusetzen versuchten und wie man die Städte in die Lage versetzen
könne, diese Instrumente mit dem erforderlichen Personal umzusetzen. Es gebe in der
Innenstadt auch für Touristen hochinteressante Bereiche, in denen ganze Quartiere
drohten, über das Wochenende leerzufallen, weil am Freitagnachmittag die Menschen
mit hinterhergezogenem Koffer das Quartier bevölkerten, um es sonntags morgens
wieder zu verlassen, weil es günstiger sei.

Diese Aspekte der Wohnraumzweckentfremdung zu untersuchen, zu organisieren und
sich darum zu kümmern, sei der Sinn und Zweck des Antrags. Insofern halte er den
Antrag nicht nur für sinnvoll, sondern auch für nötig. Aus Sicht der Regierungsfraktio-
nen wäre es zielführender gewesen mitzuteilen, wie man die Kommunen unterstützen
könne, damit diese Fragen stärker und nicht weniger bearbeitet würden.

Aus seiner dörflich kleinstädtisch geprägten Heimatstadt Essen stammend freue er
sich über die Nachhilfe von Jochen Ott, betont Fabian Schrumpf (CDU). Noch mehr
freue er sich darüber, dass Jochen Ott offensichtlich nunmehr erkenne, dass es sich
bei der Forderung des Antrags seiner Fraktion um ein bereits bestehendes Instrument
handele, sodass er den Antrag nun „leicht verschwurbelt“ umzudeuten versuche. Er
bleibe aber nach wie vor obsolet.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/514 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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gez. Stefan Kämmerling
Vorsitzender
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