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Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tages-
ordnungspunkte 2 „Keine Kürzungen bei der Sozialen
Wohnraumförderung: NRW braucht mehr mietpreisge-
bundenen Wohnungsbau und nicht weniger“ und 21
„Förderrichtlinien für die Soziale Wohnraumförderung 2018 –
2022 sowie die Mietstufen in Nordrhein-Westfalen“ zusammen
zu beraten und den bisherigen Tagesordnungspunkt 3 „Über-
schuldete Kommunen finanziell handlungsfähig machen! Die
Landesregierung muss die Initiative für einen kommunalen
Altschuldenfonds ergreifen!“ auf die nächste Ausschuss-
sitzung zu verschieben.

1. Aktuelle Viertelstunde: 12

Maßnahmen der Landesregierung zur Unterstützung der vom
Unwetter am 29.05.2018 betroffenen nordrhein-westfälischen
Kommunen (s. Anlage)
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2. Wirksamkeit der Mietpreisbremse erhöhen – Kein Kahlschlag beim
Schutz von Mieterinnen und Mietern 22

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1118

Ausschussprotokoll 17/187

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1118 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.

3. Keine Kürzungen bei der Sozialen Wohnraumförderung: NRW braucht
mehr mietpreisgebundenen Wohnungsbau und nicht weniger 27

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1438

Ausschussprotokoll 17/221

in Verbindung mit

Förderrichtlinien für die Soziale Wohnraumförderung 2018 – 2022 sowie
die Mietstufen in Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/727

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache 17/1438 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. Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf in NRW weiter ausbauen 35

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1279

Ausschussprotokoll 17/230

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/1279
abzulehnen.

5. Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium
(13. Schulrechtsänderungsgesetz) 37

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2115

in Verbindung mit

Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen-)Reform richtig angehen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818

Ausschussprotokoll 17/263
Ausschussprotokoll 17/264

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen
von SPD und AfD, den Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/2115 anzunehmen.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Fraktion,
den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/1818
abzulehnen.
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6. Landesregierung ebnet den Weg ins Fahrverbot 43

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1439

in Verbindung mit

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

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

Ausschussprotokoll 17/235

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt zu
verschieben.

7. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der DIBt-Übertragungs-
verordnung (Verordnung zur Übertragung von Befugnissen auf das
Deutsche Institut für Bautechnik) 45

Vorlage 17/748

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

8. Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG) 46

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166

Ausschussprotokoll 17/272

Der Ausschuss kommt überein, zunächst den bisherigen
Tagesordnungspunkt 19 „Gesetz zur Änderung des E-
Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen“ zu beraten.
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9. Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 51

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2575

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2773

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache
17/2773 anzunehmen.

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
17/2575 anzunehmen.

10. Engpässe beseitigen – Land muss Kommunen mehr Zeit zur
Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ einräumen 53

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2163

Der Ausschuss kommt überein, heute über den Antrag nicht
abzustimmen.

11. Land muss Verantwortung für Geduldete übernehmen und die
Kommunen dauerhaft finanziell entlasten 55

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2550

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt zu
schieben.
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12. Deutsche Leitkultur statt Islamisierung – Das Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen muss ein tragfähiges Heimatkonzept als Grundlage eines
kohärenten Regierungshandelns vorlegen! 56

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2554

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache
17/2554 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.

13. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buches in Nordrhein-Westfalen – Änderungsgesetz BauGBAG NRW – 59

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2566

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, heute über den
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion der
FDP Drucksache 17/2566 abzustimmen.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD bei Enthaltung der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf der
Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache
17/2566 anzunehmen.
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14. Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften (Kommunalvertretungs-
demokratiegesetz) 61

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1447

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Hauptausschusses nachrichtlich zu beteiligen.

15. Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 62

Antrag der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Ausschusses für Digitalisierung und
Innovation nachrichtlich zu beteiligen.

16. Praxiserfahrung von Feuerwehrangehörigen stärken – dezentrale
Übungsgelände bereitstellen 63

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2398

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Innenausschusses nachrichtlich zu beteiligen.

17. Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen 64

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Innenausschusses nachrichtlich zu beteiligen.
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18. Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur
Weiterentwicklung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen
Arbeit nutzen 65

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Ausschusses für Schule und nachrichtlich zu
beteiligen.

19. Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen
Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen 66

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2560

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der
Anhörung des federführenden Ausschusses für Schule und
Bildung nachrichtlich und nicht pflichtig zu beteiligen.

20. Reiseland Nordrhein-Westfalen – Erfolgsgeschichte Tourismus fort-
schreiben 67

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2566

Der Ausschuss kommt überein, sich an dem Gespräch mit
sachverständigen Gästen des federführenden Ausschusses
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung nachrichtlich zu
beteiligen.

21. Internationale Gartenausstellung 2027 in der Metropole Ruhr 68

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/729
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22. Ist Bürgerbeteiligung für die Landesregierung ein nachrangiges Thema? 80

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/855

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung spricht Vorsitzender Stefan Kämmerling im Na-
men des Ausschusses unter allgemeinem Beifall nachträglich Glückwünsche zum Ge-
burtstag für die Abgeordneten Mehrdad Mostofizadeh, Jochen Ott, Jochen Ritter, Jo-
hannes Remmel, Andreas Becker, Guido Déus, Stephan Haupt, Hans-Willi Körfges,
Claudia Schlottmann und Stephen Paul, der heute Geburtstag hat, sowie StS Dr. Jan
Heinisch aus.

Die Abgeordneten könnten ihrer Arbeit nur mit der Unterstützung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Fraktionen nachkommen, auf die man sich verlassen könne. Für
die Zusammenarbeit in den letzten Jahren dankt er dem Referenten der FDP-Fraktion
Markus Schumacher, der sich beruflich verändern werde. Für seine neue Aufgabe
wünscht er ihm unter allgemeinem Beifall alles Gute und viel Erfolg.

Aufgrund der umfangreichen Tagesordnung hätten sich die Obleute der Fraktionen
darauf verständigt, die Sitzung über den üblichen Zeitraum von 10:00 Uhr bis
13:00 Uhr hinaus andauern zu lassen.

Fabian Schrumpf (CDU) beantragt, die bisherigen Tagesordnungspunkte 2 „Keine
Kürzungen bei der Sozialen Wohnraumförderung: NRW braucht mehr mietpreisgebun-
denen Wohnungsbau und nicht weniger“ und 21 „Förderrichtlinien für die Soziale
Wohnraumförderung 2018 – 2022 sowie die Mietstufen in Nordrhein-Westfalen“ auf-
grund der thematischen Nähe gemeinsam zu beraten.

Sven Wolf (SPD) beantragt, den bisherigen Tagesordnungspunkt 3 „Überschuldete
Kommunen finanziell handlungsfähig machen! Die Landesregierung muss die Initiative
für einen kommunalen Altschuldenfonds ergreifen!“ auf die nächste Ausschusssitzung
zu verschieben.

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesord-
nungspunkte 2 „Keine Kürzungen bei der Sozialen Wohn-
raumförderung: NRW braucht mehr mietpreisgebundenen
Wohnungsbau und nicht weniger“ und 21 „Förderrichtlinien für
die Soziale Wohnraumförderung 2018 – 2022 sowie die
Mietstufen in Nordrhein-Westfalen“ zusammen zu beraten und
den bisherigen Tagesordnungspunkt 3 „Überschuldete Kom-
munen finanziell handlungsfähig machen! Die Landesregie-
rung muss die Initiative für einen kommunalen Altschulden-
fonds ergreifen!“ auf die nächste Ausschusssitzung zu ver-
schieben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/309

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 08.06.2018
27. Sitzung (öffentlich)

1. Aktuelle Viertelstunde:

Maßnahmen der Landesregierung zur Unterstützung der vom Unwetter am
29.05.2018 betroffenen nordrhein-westfälischen Kommunen (s. Anlage)

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) trägt vor:

Der Antrag beschäftigt sich mit Unwetter- und Starkregenereignissen vom 29. Mai
2018. Sie wissen – wir haben es erst gestern wieder den Medien entnommen –,
dass wir derzeit verschiedene Starkregenereignisse haben.

Zunächst allgemein vorab: Wie Sie wissen und wie es allenthalben diskutiert wird,
ist eine Veränderung bei den Wetterphänomenen erkennbar. Früher sagte man: Im
Jahresmittel verschieben sich manche Werte gar nicht so sehr, sondern es sind
lokale Ereignisse. – Der Hintergrund dieses Antrags war, dass es sehr lokale Ereig-
nisse sind, die in Wuppertal sogar so lokal waren, dass Elberfeld und Barmen mit
der Hardt dazwischen sehr stark durch ein Starkregenereignis betroffen waren, wo-
hingegen beispielsweise in Vohwinkel – soweit Sie sich in Wuppertal auskennen –
schon fast gar nichts mehr festzustellen war. Selbst innerhalb einer Kommune ist
nicht jedes Viertel und jeder Stadtteil gleich betroffen. Wir haben es auf einmal mit
unheimlich lokalen Ereignissen zu tun, und wir haben es damit zu tun, dass diese
Ereignisse mitunter sehr brachial auftreten.

Am 29. Mai 2018 war – wie im Antrag erwähnt – die Stadt Wuppertal besonders
betroffen, allerdings auch die Städteregion Aachen, der Kreis Euskirchen, der
Rhein-Erft-Kreis, Duisburg, die Kreise Kleve und Mettmann, der Oberbergische
Kreis und Gütersloh. Wie Sie sehen, trat es sehr zerfasert im Land auf. Es ist nicht
nur eine Region, sondern von Aachen bis Ostwestfalen sind es jeweils lokale Ereig-
nisse. Diese sind dann durch Tausende von Einsätzen relevant geworden und durch
Tausende von Einsatzkräften bearbeitet worden. In Aachen geschah dies übrigens
in Zusammenarbeit mit niederländischen Einsatzkräften.

In Wuppertal hat sich der Innenminister konkret über die Lage informiert. Ich selber
bin auch einmal dort vor Ort gewesen und hatte einen Austausch mit der Stadt-
spitze. Es ist festzuhalten, dass wir zwei Dinge in der Folgenbearbeitung trennen
müssen. Es ist einmal die Frage, inwiefern wir es mit Betroffenheiten der Stadt Wup-
pertal als Kommune mit ihren Einrichtungen zu tun haben. Auf der anderen Seite –
das haben Sie auch überall in den Medien gesehen – sind Privatleute betroffen:
Bürgerinnen und Bürger, deren Keller vollgelaufen sind, deren Eigentum vernichtet
wurde, bis hin zu Unternehmen, die Probleme haben, oder auch sonstige öffentliche
Einrichtungen, wie – ich darf einmal so sagen – „unsere“, also die Landesuniversität
Bergische Universität, die in einzelnen Bereichen sehr stark von diesem Starkregen
getroffen worden ist.

Die konkreten Schäden, die in Wuppertal eingetreten sind, umfassen Straßenauf-
brüche, Unterspülungen und insbesondere Schäden an Parks und Grünanlagen,
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von denen Wuppertal sehr viele hat. Man wird sich in der Folgezeit jetzt erst noch
einmal das Kanalnetz mit Filmbeschickungen anschauen müssen. Es werden Brü-
cken zu überprüfen sein. Wir haben auch diverse Wasserschäden an öffentlichen
Gebäuden zu verzeichnen: nicht nur an Gebäuden des Landes, sondern auch an
kommunalen Gebäuden wie der Bibliothek, dem Stadtarchiv, diversen Kitas, aber
auch dem Von der Heydt-Museum, weil dort überall die Keller vollgelaufen sind.

Diese Wassermassen sind dann nach Kräften abgepumpt worden. Das ist an man-
chen Stellen mit zusätzlichen Problemen einhergegangen, insbesondere bei Auf-
zugsschächten sind Hydrauliköle ausgetreten usw. Es war also eine sehr komplexe
Einsatzlage.

Sie führt dazu, dass das Gesamtausmaß noch nicht auf den Euro genau bezifferbar
ist – auch wenn es schon einige Tage her ist. Man kann sowohl im privaten Bereich
als auch bei der Stadt Wuppertal Schätzungen vornehmen. Die Schätzungen stellen
aber kein endgültiges Schadensbild dar, weil vieles erst einmal geprüft werden
muss: wo Reparaturen und in welchem Umfang sie erforderlich sind.

Es hat auch ein solidarisches Zusammenwirken zwischen den Kommunen gege-
ben. In Wuppertal gab es massive Straßenreinigungsarbeiten. Es sind Sonderakti-
onen beim Sperrmüll für die Bürgerinnen und Bürger gefahren worden. Da haben
beispielsweise die Großstädte Krefeld, Münster, Bochum, Essen und Oberhausen
mit Fahrzeugen und Personal unterstützt. Das Bild ist nach wie vor nicht komplett,
und es ist auch nicht komplett abgearbeitet.

Die Frage ist, ob Wuppertal eine Möglichkeit haben wird, Unterstützung vom Land
zu bekommen. Wir sind an der Seite der Stadt Wuppertal. Wir müssen jetzt natürlich
ein Kriterium finden, das als Orientierung bezüglich dieser Hilfeleistung dient.

Es gibt verschiedene Starkregenereignisse; das wissen wir, und das sehen Sie je-
den Tag in den Medien. Sie führen zu unterschiedlichen Konsequenzen. Sie können
einmal die Regenmengen betrachten. Dabei werden Sie sehen, dass die gleiche
Regenmenge zu sehr unterschiedlichen Einsatzzahlen führt, je nachdem in welcher
Region sie auftritt.

In Wuppertal ist es so, dass Sie sehr starke Hanglagen haben. Das führt dazu, dass
ein Regen, der in anderen Teilen des Landes in einer Höhe zwischen 80 und 100
l/m2 erst einmal nicht zu großen Vorkommnissen geführt hat, sich in Wuppertal in
der Talachse kulminiert hat.

Wir sind seitens der Landesregierung dort in der Prüfung. Wir haben die Möglichkeit,
in einem gewissen Umfang über das Gemeindefinanzierungsgesetz die Stadt Wup-
pertal zu unterstützen. Das sieht vor, dass besondere außergewöhnliche und un-
vorhergesehene finanzielle Belastungssituationen mit Landeshilfe überwunden wer-
den können. An dieser Stelle prüfen wir derzeit mit unserem Haus und unter Einbin-
dung der zuständigen Bezirksregierungen, inwiefern hier Unterstützung geleistet
werden kann und geleistet werden soll.

Die Frage ist – ähnlich wie bei Privaten, für die es auch entsprechende Angebote
gibt –, ob es ein solches außergewöhnliches und unvorhergesehenes Ereignis ist,
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also eine unvorhergesehene finanzielle Belastung, für die man im Haushalt keine
Vorkehrungen getroffen hat.

Ich möchte nicht verhehlen, dass sich die Stadt Wuppertal natürlich auch damit be-
fasst, wie möglicherweise bei weiteren Starkregenereignissen, vor denen man auch
in der Zukunft nicht gefeit ist, eine Bearbeitung und eine Prävention erfolgen kann.
Das kann beispielsweise eine vermehrte Renaturierung von Bachläufen sein.

Das sind alles Themen, die im ganzen Land anliegen. Sie wissen, dass so etwas
auch gefördert wird. Das sind Maßnahmen, die wir, denke ich, bei aller Krisenbe-
wältigung nicht vergessen sollten. Der Blick muss auch nach vorne gehen, wie Wup-
pertal es macht. Wir müssen uns überlegen, wie in Zukunft mit derartigen Situatio-
nen umzugehen sein wird. Das ist ein landesweites Thema, weil wir feststellen, dass
sich die Wetterlagen verändern.

Für private Betroffene, für Bürgerinnen und Bürger hat die Landesregierung zum
Jahreswechsel eine Soforthilferichtlinie geschaffen, weil uns sehr wohl klar ist, dass
diese Lagen regelmäßig passieren können und werden, und weil es uns als Lan-
desregierung ein großes Anliegen ist, dort an der Seite der Menschen zu sein. Des-
wegen wurde diese Soforthilferichtlinie neu geschaffen, die entsprechende Leistun-
gen ermöglicht, soweit denn ein solches Ereignis vorliegt. Man kann dann eine fi-
nanzielle Hilfe beantragen.

Diese Prüfung wird über das Ministerium des Inneren geleistet. Wenn Sie einver-
standen sind, würde ich dazu gerne an Frau Gayk abgeben.

LMR’in Bettina Gayk (MI) ergänzt:

Ich bin für die Prüfung der Soforthilfen in der Abteilung zuständig, die ich vertrete.
Das machen wir, weil die Feuerwehreinsatzkräfte, diejenigen, die draußen sind, am
ehesten einen Eindruck mitbringen, was da passiert ist und wo es schlimm gewesen
ist. Wir hatten alleine am 29. Mai rund 5.500 Einsatzkräfte vor Ort, die an den ver-
schiedenen Standorten, die Herr Heinisch eben nannte, versucht haben, die Keller
leer zu pumpen und das Schlimmste zu verhindern.

Starkregen ist ein zunehmendes Phänomen. Das gibt es aber nicht erst seit gestern.
Es gibt immer Situationen, in denen Keller vollregnen. Für uns ist in Bezug auf die
Soforthilfe, aber auch auf das, was es zu veranlassen gilt, ein Stück weit relevant,
wo man die Grenze zieht. Das ist nicht ganz einfach.

Wenn Sie eine Regensituation haben, in der vielleicht zehn Keller vollgelaufen sind,
ist es für die Betroffenen schlimm. Es ist für den Einzelnen nicht weniger schlimm,
ob er nun einer von zehn, oder wie in Wuppertal einer von 4.000 ist, denen der
Keller vollläuft. Das Ergebnis ist im Grunde dasselbe.

Wir müssen die Fälle genauer anschauen: Was ist schlimmer als sonst, und was gibt
dem Thema auch ein katastrophisches Ausmaß, das über die üblichen Verhältnisse
hinausgeht? Wir versuchen, uns dem über verschiedene Kriterien anzunähern.
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Es gab schon vor zwei Jahren, im Sommer des Jahres 2016, eine ähnliche Situa-
tion. Dort ist auch Soforthilfe geleistet worden – damals in einer Ad-hoc-Entschei-
dung des Kabinetts. Dort haben wir Kriterien angelegt. Wir haben uns natürlich die
Wassermengen angeschaut und die Einsätze. Aber das alleine kann es nicht sein.
Es muss etwas Besonderes hinzukommen. Wir hatten damals in der Spitze 120 bis
125 l/m2. Damals wurde bei 100 l/m2 der Schnitt gesetzt. Das korrespondierte ein
Stück weit mit den deutlich erhöhten Einsätzen.

Ähnlich sieht es jetzt im Moment auch wieder aus. Dort, wo wir die 100 l/m2 überschrit-
ten haben – in Wuppertal waren es letztlich 112 l/m2, wie wir festgestellt haben –, ist es
meistens besonders schlimm gewesen. Tallagen sind da auch mit zu betrachten.

Die besondere Lage vor zwei Jahren war, dass Brücken weggerissen wurden, dass
tagelang Flächen unter Wasser standen, weil Bäche und Flüsse übergelaufen sind
und mit Sandsäcken nicht mehr abzudichten waren. Das waren besondere Merk-
male, die wir bei den Ereignissen der letzten Tage in der Form nicht hatten.

Wir haben aber in einigen Bereichen – und da besonders in Wuppertal – tatsächlich
zusammengebrochene Gebäude; wir haben Schäden an der Konstruktion der Ge-
bäude. Das ist der Maßstab, den wir in diesem Bereich für besonders halten. Das
grenzt die extrem betroffenen Kommunen von denen ab, die im Grunde noch im
normalen Bereich liegen. – So viel zur Lage im Moment, um noch ein bisschen die
Dimensionen zu sehen.

Sie wissen, dass im Jahr 2014 der Bereich Gronau/Münster extrem gebeutelt war.
Dort haben wir Wassermassen von 298 l/m2, also im Grunde 300 l/m2, in ganz kur-
zer Zeit erreicht. Das war ganz exorbitant. Es gibt da also schon deutliche Unter-
schiede. Unsere Erfahrungen zeigen so ein bisschen, dass es sich oberhalb von
100 l/m2 im Regelfall scheidet und Schäden eintreten, die mehr sind als Keller, die
man abpumpt und wo man trocknen und Dinge auf die Straße stellen muss. Das ist
ein Stück weit der Normalfall, aber darüber wird es kritisch, und das sind die Fälle,
die wir im Moment betrachten.

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, vor Eintritt in die Tagesordnung sei er ge-
beten worden, sich an die Dauer von 15 Minuten zu halten. Die Landesregierung habe
nun bereits 13 Minuten gesprochen, was er ihr ausdrücklich nicht vorwerfe, denn man
sei ihr dankbar, dass sie ausführlich Bericht erstatte.

Die Geschäftsordnung gebe ihm einen Spielraum. Bei einem solchen Ereignis könne
es kaum im Interesse irgendeines Abgeordneten liegen, nun nicht mehr die Möglichkeit
zu haben, die eigenen Rechte im Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde zu nutzen.
Daher lasse er die Aktuelle Viertelstunde weiterlaufen. Sofern ein Abgeordneter der
Meinung sei, den Geschäftsordnungsantrag stellen zu wollen, die Debatte zu beenden,
möge man sich zu Wort melden.

Sven Wolf (SPD) dankt für den Bericht. Mit Blick auf die Bewertung des Wetterphä-
nomens teile er die Ansicht des Staatssekretärs. Vermutlich würden die Starkregene-
reignisse auch am kommenden Wochenende noch anhalten. Inzwischen seien auch
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andere Regionen im Bergischen Land und andere Regionen Nordrhein-Westfalens
betroffen gewesen.

Er dankt den betroffenen Städten und Gemeinden, die ihre Leistungsfähigkeit unter
Beweis gestellt hätten, in solch besonderen Situationen reagieren zu können. In ihrer
Widerstandsfähigkeit und ihrer besonderen Organisationsfähigkeit in solchen Situatio-
nen liege die besondere Stärke der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.

Er lobt ausdrücklich die von der Landesregierung angesprochene Solidarität unter den
Kommunen. Er halte es für ein sehr schönes Zeichen, dass sich auch die Stadt Müns-
ter quasi für die Solidarität Wuppertals bedankt und nun ihrerseits Hilfe geleistet habe.

Mit der Wortwahl der seinerzeitigen Opposition in den Jahren 2014 und 2016 von André
Kuper sei es „beschämend“, dass die Landesregierung nicht adäquat und schnell rea-
giert habe. LMR’in Bettina Gayk habe aber sehr deutlich gesagt, im Jahr 2016 habe es
sich um eine Ad-hoc-Reaktion der Landesregierung gehandelt. Nur einen Tag nach den
damaligen Ereignissen im Münsterland habe die Landesregierung den betroffenen Kom-
munen Soforthilfe in Höhe von 30 Millionen € zur Verfügung gestellt.

Er stellt die Frage in den Raum, wo die Landesregierung denn gewesen sei. Dabei
zeige er sich großzügiger als die damalige Opposition. Gleichwohl bleibe festzustellen,
die Kommunalministerin sei bislang nicht vor Ort gewesen, sondern habe stattdessen
die unterschiedlichsten Termine zum Thema Heimat in Marienheide, in Baesweiler, in
Alfter und kurz auch beim Inselkongress in Rotterdam wahrgenommen. In dieser Wo-
che gebe es dann im Ministerium den netten Nachmittag bei Bier und Bratwurst. In
Wuppertal allerdings sei sie nicht gewesen. Immerhin habe man den Tweet des Innen-
ministeriums retweetet.

Der Innenminister sei zwar vor Ort gewesen, habe dazu allerdings erst sehr deutlich
öffentlich gebeten werden müssen. Um 10:00 Uhr habe seine Fraktion in Solidarität mit
der Stadt Wuppertal die Pressemitteilung veröffentlicht. Wuppertal habe sich dann am
Freitagmorgen auch öffentlich geäußert und um Hilfe gebeten. Um 15:00 Uhr sei der
Innenminister dann dort gewesen. Dabei handele es sich nicht um die Art und Weise,
wie man schnell auf ein solches Ereignis reagiere. Er wolle nicht das Wort „beschämend“
der damaligen Opposition verwenden, halte es aber zumindest für nicht klug.

Dabei müsse man mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Innenminister schon am
Tag des Starkregenereignisses unmittelbar über die Vorgänge Bescheid gewusst
habe, denn die Schwester des Innenministers wohne wie auch seine, Wolfs, Schwes-
ter in Wuppertal. Seine Schwester habe ihm bereits Dienstagabend die ersten Bilder
aus ihrer „abgesoffenen“ Wohnung gezeigt. Ähnlich dürfte sich die Schwester des In-
nenministers verhalten haben.

Die Landesregierung habe ausgeführt, man stehe an der Seite von Wuppertal und
prüfe. Mit einer gewissen Genugtuung könne er aus den Pressemitteilungen der da-
maligen Opposition zitieren. Der damalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
CDU habe beim Unwetter im Jahr 2016 erklärt, man fordere Soforthilfe statt Prüfung.
Die Landesregierung solle die Leistung von Hilfen sofort umsetzen und sich nicht in
bürokratischen Prüfungen verfangen. Zudem habe es die eindringliche Aufforderung
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gegeben, einen entsprechenden Unwetterfonds aufzulegen. Da die CDU nun Regie-
rungsverantwortung trage, gehe er davon aus, dass sie ihre Idee aus Oppositionszei-
ten zwischenzeitlich mit Sicherheit schon umgesetzt habe und der Unwetterfonds so-
fort abgerufen werden könne.

Von der Landesregierung möchte er wissen, ob inzwischen Kriterien und Richtlinien
für die Vergabe vorlägen und wie man die Richtlinien an die Kommunen kommuniziere,
damit sie wüssten, wie sie nun vorgehen könnten.

Neben den Kommunen seien auch Privatpersonen betroffen. Nach dem Unwetter im
Münsterland habe Rot-Grün im Nachtragshaushalt seinerzeit mit einem neuen Titel
5 Millionen € genau für solche Ereignisse bereitgestellt, um Privatpersonen unter die
Arme zu greifen. Er möchte wissen, wie die Landesregierung mit diesen Geldern um-
gehe und wie sie sie verteilen werde.

Der Staatssekretär habe mitgeteilt, die Schäden würden erfasst. Oberbürgermeister
Mucke habe bereits am Montag den Ministerpräsidenten angeschrieben und die Schä-
den vorläufig mit einer Größenordnung von rund 10 Millionen € beziffert. Er bittet um
Einschätzung der Landesregierung.

Es bestehe weitreichend Einigkeit darüber, dass diese Wetterereignisse die Kommu-
nen und die Menschen in Nordrhein-Westfalen auch weiterhin betreffen würden, wo-
rauf man reagieren müsse. Dazu gebe es viele Ideen und Konzepte mit Blick auf die
Raumplanung, die Diskussion von Klimaschutzzielen vor Ort und auf Notfallpläne.

Zudem gebe es bereits ein seiner Meinung nach sehr gutes Konzept zum Starkregen
in Nordrhein-Westfalen der damaligen Minister Groschek und Remmel aus dem Jahr
2016. Darin könne man alle Maßnahmen nachlesen, die man vor Ort umsetzen könne,
um Starkregen etwa durch Notabflüsse, weniger Versiegelung und etwa dem Einsatz
von Rückschlagsperren zur Verhinderung des Rückflusses des Wassers aus dem Ka-
nal in die Keller zu begegnen. Er möchte konkret wissen, was die Landesregierung mit
diesem Konzept gemacht habe, was sie hoffentlich umsetze, denn dabei handele es
sich um das richtige Zeichen für die Kommunen, ihnen jetzt auch städtebaulich unter
die Arme zu greifen und Hilfe zu leisten.

Die Landesregierung spreche immer wieder von der Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren, insbesondere wenn Kommunen ihre Kanäle ausbauen wollten, was
er für notwendig halte. Er möchte wissen, wie die Landesregierung eine Beschleuni-
gung von Genehmigungen insbesondere für den Ausbau von Kanälen erreichen wolle,
zumal seine Fraktion nach wie vor Beschwerden erreichten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, er schließe sich in vielen Punkten Sven
Wolf an. Gleichwohl helfe es nicht zurückzuschauen, wenn er sich auch 2014 und 2016
über die Vehemenz gewundert habe, mit der unter anderem der heutige Parlaments-
präsident seinerzeit agiert habe. Vielmehr interessiere ihn aber, was jetzt geschehe.

Die Landesregierung habe ausgeführt, man müsse einfach feststellen, dass sich Wet-
terlagen veränderten, was er für „niedlich“ halte, denn die Klimaforschung sei deutlich
weiter. So lägen nicht nur die Analyse bereits seit langer Zeit auf dem Tisch, sondern
auch entsprechende Konzepte. Der vorgetragenen Analyse der Landesregierung
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stimme er zu; gleichwohl habe man noch nichts dazu gehört, wie viel Geld Wuppertal
nun bekomme, was man dort konkret tun werde und was im Land Nordrhein-Westfalen
konkret passiere.

Die Wetterlagen würden sich nicht nur wiederholen, sondern vielmehr verschärfen. Zu-
ständig für den Klimaschutz seien die Kommunen. Deshalb möchte er wissen, was das
Kommunalministerium tun werde, um das durchzusetzen und landesweit zu verankern.

Die Landesregierung habe zutreffend beschrieben, in Wuppertal herrsche eine andere
Lage als beispielsweise in Essen oder Bielefeld. Es gehe also um eine solidarische
Lösung. Man müsse einen Fonds einrichten, um solche Lagen zu beheben und Kon-
zepte umzusetzen, um Wetterereignisse abzumildern. Man brauche eine Versicherung
für die Kommunen. Meistens sei es diesbezüglich günstiger, eine solidarische Lösung
der Kommune mit dem Land zu finden, als sich an eine Versicherung zu wenden.

Er wolle also wissen, was die Landesregierung konkret den Starkregenereignissen ent-
gegensetze und was man in den nächsten Jahren tun werde, um den von konkreten
Wetterereignissen betroffenen Kommunen zu helfen. Dabei gehe es auch darum, dass
einzelne Kommunen nicht ausscherten, sondern alle ihren Beitrag leisteten. Unterlassen
könne man der Stadt Wuppertal nicht vorwerfen. So habe der Wupperverband bereits
entsprechende Maßnahmen getroffen. Allerdings habe die Landesregierung für den
LEP vorgeschlagen, die Flächen für Rückhaltemaßnahmen wieder zurückzunehmen.

Der Ministerpräsident habe sich bislang noch gar nicht zum Thema geäußert, obwohl
es sich um eine Frage handele, die zukünftig von großer Bedeutung sein werde. Daher
wolle er wissen, ob es sich dabei für die Landesregierung um ein zentrales Thema
handele, was sie bearbeiten werde.

Fabian Schrumpf (CDU) stellt fest, nun sei klar, wie der Vorsitzende die Vorgabe der
15 Minuten auslege, nämlich 15 Minuten pro Redner. Insofern werde er sich nun kürz-
erfassen.

Er hält Sven Wolf vor, seine Wiederholung der Vokabel „beschämend“ halte er für sehr
bezeichnend für seinen Beitrag, denn nach einem durchaus vernünftigen Einstieg sei
er immer absurder geworden. Er habe nur darauf gewartet, Sven Wolf werde der Lan-
desregierung am Ende vorwerfen, sie sei auch noch schuld am Wetter. Seiner Ansicht
nach handele es sich um Verschwörungstheorien mit Blick auf die Schwestern von
Sven Wolf und dem Innenminister, wer wann wie kommuniziert habe. Darauf müsse
man nicht notwendigerweise weiter eingehen.

Er selbst sei an diesem Tag in Wuppertal gewesen und habe die Ereignisse erlebt, wie
sich beispielsweise der Wall in Elberfeld in einen reißenden Strom verwandelt habe.
Notwendig sei an erster Stelle gewiss nicht gewesen, dass sich Regierungsvertreter
die Klinke in die Hand gäben, sondern Krisenarbeit zu leisten und aufzuräumen. Zu-
dem habe sich der Innenminister vor Ort informiert.

Im Gegensatz zur damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft habe sich Minister-
präsident Armin Laschet auch nicht angeblich eine Woche lang in einem Funkloch be-
funden. Dieses Thema tauge für den verbalen Generalangriff wenig. Es gehe um die
Frage, wie man nun mit der Situation umgehe.
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Er halte insbesondere das Engagement der Feuerwehren für bemerkenswert. Auch
die Essener Berufsfeuerwehr sei in voller Stärke ausgerückt und habe ganz wesentlich
dazu beigetragen, schnell aufzuräumen. Es habe also sehr gut funktioniert. Dazu, wie
man nun mit den finanziellen Folgen umgehe und was man daraus für die Zukunft
lernen könne, habe der Staatssekretär schon ausführlich geantwortet. Das werde die
Landesregierung nun sicherlich auch tun.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich erstaunt darüber, dass Fabian Schrumpf
damit allen Ernstes zufrieden sei.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) hält fest, mit zwei Toten und 298 l/m²gegenüber 118
l/m² handele es sich bei Münster sicherlich um ein besonderes Ausnahmeereignis. Die
politische Bewertung und die Frage, wer an diesen Tagen in welcher Form erreichbar
gewesen sei und was geäußert habe, gebe die ausführliche Plenardebatte inklusive
einer Kleinen Anfrage des damaligen Abgeordneten aus Münster wieder, der nach der
Abwesenheit und Nichterreichbarkeit von einer Woche gefragt habe.

Es treffe nicht zu, man habe seinerzeit 30 Millionen € für die Soforthilfe auf den Weg
gebracht; so habe man beim Sturm „Ela“ gehandelt. Bei den Ereignissen im Münster-
land hätten die Kommunen Hilfen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten.

Die Landesregierung habe seinerzeit leider nicht im Sinne einer operativen Bearbei-
tung sofort über die Hilfen für Private entscheiden können, weil es dafür noch nicht
einmal Kriterien gegeben habe. Mit einem Kabinettsbeschluss habe man sodann ver-
sucht, schnell Kriterien zu schaffen und entsprechende Hilfen zu verteilen.

Diesen Weg setze die Landesregierung nicht mehr fort, sondern strebe verlässliche
Kriterien an, sodass man nicht bei jedem Ereignis erst einmal einen Kabinettsbe-
schluss treffen müsse, nach welchen Kriterien man in diesem Fall Hilfen verteile. Viel-
mehr wolle man für jeden betroffenen Privaten in nachvollziehbarer Form klar im Vor-
feld solcher Ereignisse eine Richtlinie haben. Zwischenzeitlich gebe es die im Internet
abrufbare Soforthilferichtlinie inklusive einer entsprechenden Checkliste, damit Hilfe-
leistung beschleunigt und vereinfacht werden könne.

Auch diese Landesregierung bringe in den Bereichen Katastrophenschutz, also Ge-
fahrenabwehr, und Prävention, also im Umweltbereich, Entsprechendes voran. Er
weist darauf hin, Mehrdad Mostofizadeh habe sich an mehrere Ministerien und auch
den damaligen Innenminister Jäger gewandt und gefordert, nach nunmehr einem gu-
ten halben Jahr solle man sich auch fachlich auseinandersetzen. Als unstreitig könne
dabei sicherlich die Einschätzung vorausgesetzt werden, dass es sich bei der Beseiti-
gung von Unwetterschäden um eine kommunale Aufgabe handele. Allerdings er-
scheine eine gemeinsame, also solidarische Absicherung innerhalb der kommunalen
Familie geboten.

Genau dies tue nun die Landesregierung. Da die Ministerin aufgrund anderer Termine
gebunden gewesen sei, habe er die Gespräche mit der Stadtspitze in Wuppertal ge-
führt, so wie er die Ministerin auch heute im Ausschuss vertrete, die sich bei der Kon-
ferenz der Ministerinnen und Minister für Gleichstellung und Frauen befinde.
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Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, zu den Voraussetzungen einer
Aktuellen Viertelstunde gehöre auch, dass dem öffentlichen Interesse und der Aktua-
lität im Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde Rechnung getragen können werden
müsse. Insofern lasse er noch Wortmeldungen in aller Kürze zu und werde die Red-
nerliste sodann schließen.

Sven Wolf (SPD) hält Fabian Schrumpf die Pressemitteilung seiner Fraktion aus dem
Jahr 2014 entgegen, in der der heutige Präsident des Landtags schreibe, es sei
schlicht beschämend, mit welcher Schwerfälligkeit die Landesregierung auf die drasti-
schen Folgen der beiden Stürme reagiert habe. – Von dieser Formulierung habe er,
Wolf, sich ausdrücklich distanziert, denn dabei handele es sich nicht um die Art und
Weise, wie man unter Kollegen kommunizieren sollte. Er fordert Fabian Schrumpf auf,
seinen Anwurf zurückzunehmen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) greift die Einschätzung des Staatssekretärs auf, Hil-
fen nach dem GFG setzten voraus, dass es sich um unvorhersehbare und außerge-
wöhnlich hohe Schäden handele. Wenn die Einschätzung des Staatssekretärs greife,
dass solche Wetterereignisse zukünftig vorhersehbar seien, entfielen diese Vorausset-
zungen aber, sodass er wissen möchte, wie die Landesregierung damit umgehen wolle.

In Bezug auf den Hinweis des Staatssekretärs auf sein Schreiben an die damalige Lan-
desregierung bekräftigt Mehrdad Mostofizadeh, er sei nach wie vor der Auffassung, dass
es nicht allein Aufgabe des Landes sei, für Klimaschutz zu sorgen und Wetterereignisse
abzumildern. Vielmehr sollte es sich seiner Ansicht nach um eine solidarische Aufgabe
handeln. Er fühle sich also in keiner Weise vom Staatssekretär ertappt, sondern bestä-
tigt und sei froh, dass er bereits damals dasselbe gesagt habe wie heute.

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, nun gebe er der Landesregierung die Möglich-
keit zur Beantwortung, werde danach aber keine weiteren Wortmeldungen mehr zulassen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) erläutert, nach dem GFG müsse es sich um außer-
gewöhnliche und unvorhergesehene finanzielle Belastungssituationen handeln. Bei
Privaten gehe es dabei um eine Elementarschadenversicherung, was auch im Zusam-
menhang mit der Soforthilferichtlinie eine Rolle spiele. Zwar sei es bei Kommunen the-
oretisch auch denkbar, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen, aber zum
einen seien diese Versicherungen für Kommunen sehr teuer. Zum anderen sei in der
Vergangenheit einer Kommune schon beim ersten Versicherungsfall wieder gekündigt
worden, weil es zu derartig bemerkenswerten Summen komme, dass die Versicherung
damit nicht leben könne.

Die Stadt Wuppertal habe keine Elementarschadenversicherung. Wichtig sei aller-
dings, dass das Land eine vorsichtige Kommune bei ihrer allgemeinen Planung und
ihren Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr und vielen anderen Punkten nicht schlechter
behandeln dürfe. Bei außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Belastungssituatio-
nen könne man Hilfe gewähren. Nach bisheriger, wenn auch noch nicht abgeschlos-
sener Prüfung stellten die Regenmengen und die Lage vor Ort ein gewisses Indiz dar,
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sodass man vor Ort dafür keine entsprechenden Vorkehrungen habe treffen können.
Wenn er auch davon ausgehe, dass diese Prüfung nicht mehr allzu lange dauern
werde, könne man es doch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen.

Jochen Ott (SPD) meldet sich zur Geschäftsordnung und fordert die Landesregierung
ausdrücklich dazu auf, Abteilungsleiter mögen bei Debatten im Ausschuss nicht durch
Gesten das Verhalten der Abgeordneten kommentieren. Dieses Verhalten von Herrn
von Kraack halte er für nicht angemessen und erwarte, dies zukünftig zu unterlassen.
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2. Wirksamkeit der Mietpreisbremse erhöhen – Kein Kahlschlag beim Schutz
von Mieterinnen und Mietern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1118

Ausschussprotokoll 17/187

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt eine breite öffentliche Debatte über weiterhin stei-
gende Mieten gerade in größeren Städten fest. Das im Koalitionsvertrag angekündigte
Aussetzen der Mietpreisbremse zumindest für die 22 in Nordrhein-Westfalen betroffe-
nen Städte halte er mithin für ein völlig falsches Signal, weil man vielmehr für dringend
notwendige Verbesserungen sorgen müsse.

In der Anhörung habe niemand der grundsätzlichen Problemlage widersprochen. Die
Kommunen würden ein Aussetzen bzw. die Rücknahme der Mietpreisbremse in keiner
Weise befürworten. Vielmehr müsse man mehr tun und die Wirksamkeit stärker justie-
ren, was neben den Kommunen auch die Mieterverbände forderten. Die zuständige
Bundesjustizministerin plane eine Verschärfung, wenn man auch darüber diskutiere,
ob das Instrument über die geplanten Verschärfungen hinaus noch weiter geschärft
werden müsse.

Neben dem Mangel an Wohnraum liege das Problem auch in der derzeitigen Regulie-
rung der Finanzmärkte, durch die viele Kapitalanleger ihr Glück in Liegenschaften
suchten. Die Antwort könne daher nicht allein in der Verstärkung des Eigenheimbaus
und des Wohnungsbaus liegen, sondern man müsse regulierend eingreifen. Leider
finde sich im Koalitionsvertrag auf Bundesebene kein Instrument gegen Spekulatio-
nen. Wenn man aber nicht reguliere, habe man am Ende möglicherweise Verhältnisse
wie in München oder amerikanischen Städten, was niemand wollen könne. Bei der
Mietpreisbremse handele es sich daher um Notwehr, die man nicht abschaffen dürfe.

Sven Wolf (SPD) schließt sich Johannes Remmel an. Die Expertinnen und Experten
hätten ausdrücklich empfohlen, am Instrument der Mietpreisbremse festzuhalten, weil
der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen andernfalls mit Blick auf die Preise noch
viel schwieriger werde. Angebot und Nachfrage passten nicht zusammen, sodass die
Politik in diesen Markt regulierend eingreifen müsse. Möglicherweise werde sich der
Markt irgendwann wieder entspannen, wenn die Landesregierung wie angekündigt
den vom damaligen Minister Groschek aufgelegten Rekord einhalte.

Eine bezahlbare Wohnung zu haben, stelle aber eines der Grundversprechen der Ge-
sellschaft dar. Wenn man dieses Versprechen breche und es nicht gelinge, in den
Ballungsräumen und Schwarmstädten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, werde
dies zu mehr Verdrossenheit führen.

Auf Bundesebene gebe es verschiedene Vorschläge zur Verschärfung der Mietpreis-
bremse. Wenn man das Rennen um die Wohnung gegen 100 andere Bewerberinnen
und Bewerber gewonnen habe, werde man nicht als erstes den Vermieter fragen, was
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der Vormieter für die Wohnung gezahlt und wie viel der Vermieter nun draufgeschla-
gen habe. Deshalb halte er den Vorschlag der Fristverlängerung, um den Mietern eine
längere Zeit zum Überlegen zu geben, ob man sich wirklich mit dem Vermieter anlegen
wolle, für klug. So könne man die Mieterinnen und Mieter darin bestärken, von diesem
Instrument der Mietpreisbremse tatsächlich Gebrauch zu machen.

Die unseriösen Vermieterinnen und Vermieter stellten zwar in Nordrhein-Westfalen nur
einen äußerst kleinen Teil dar, aber diese Menschen müsse man zur Verantwortung
ziehen. Diese Verantwortung müsse man als Gesellschaft gemeinsam tragen.

Fabian Schrumpf (CDU) meint, hier nun handele es sich um einen Punkt, bei dem
man den großen Volksparteien nicht vorwerfen könne, nicht mehr unterscheidbar zu
sein. SPD und Grüne redeten nur darüber, Symptome zu bekämpfen, die sie mit ihrer
verfehlten Politik der Überregulierung etwa durch verteuertes Bauen zum großen Teil
mitverursacht hätten. Schwarz-Gelb hingegen wolle das eigentliche Problem angehen,
nämlich das zu geringe Wohnraumangebot, um Mieterinnen und Mietern die Möglich-
keit zu geben, bei einem Besichtigungstermin mit 100 Personen nicht wie ein Bittsteller
auftreten zu müssen, sondern aus einem verbreiterten Angebot wählen zu können.
Man wolle hingegen nicht über weitere bürokratische Hemmnisse nachdenken.

Der Antrag fordere nicht, die Mietpreisbremse beizubehalten, sondern sie zu verschär-
fen, ohne genau darzulegen, was dies bedeute. Als einzigen Konsenspunkt in der An-
hörung sehe er, dass die Mietpreisbremse in ihrer derzeitigen Auswirkung nicht funk-
tioniere. Darüber hinaus bestünden erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Zu-
dem gebe es in den Ballungsräumen und gefragten Regionen in Nordrhein-Westfalen
trotzdem die höchsten Mieten und die größte Knappheit an bezahlbarem Wohnraum.

Er spricht sich dafür aus, zunächst einmal die Diskussionen auf Bundesebene abzu-
warten wie etwa über die erweiterten Auskunftspflichten des Mieters gegenüber dem
Vermieter durch eine Regelung im BGB, und nicht schon im Land präventiv „draufsat-
teln“ zu wollen.

Stephen Paul (FDP) wirft SPD und Grünen vor, die heutige Lage in Nordrhein-West-
falen wesentlich beeinflusst zu haben, was die Wählerinnen und Wähler entsprechend
gewertet hätten. Denn die soziale Lage in Nordrhein-Westfalen habe auch dazu bei-
getragen, dass Rot-Grün keine Mehrheit mehr bekommen habe. Dazu zähle auch die
angespannte Situation auf fast allen Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen.

Käme der Antrag von einer anderen Fraktion, hielte er die Überschrift für populistisch,
denn sie stelle die Mietpreisbremse als geeignetes Mittel für die Mieterinnen und Mie-
ter in Nordrhein-Westfalen dar, um sie vor hohen Mieten zu schützen. Dabei belegten
die Zahlen das Gegenteil, wonach die Mieten in Nordrhein-Westfalen stiegen. Die
Mietpreisbremse sei nicht geeignet, die Mieten zugunsten der Mieterinnen und Mieter
wirksam zu beeinflussen. Insofern spiele man mit dem Antrag Theater.

Die Mieterinnen und Mieter könne man nur schützen, indem man ihre Position auf dem
Wohnungsmarkt stärke, also durch mehr Angebot. Stattdessen sei die Mietpreis-
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bremse geeignet, das Klima für das Vermieten in Nordrhein-Westfalen negativ zu be-
einflussen. Wie auch andere Verordnungen „vermiese“ die Mietpreisbremse im Zweifel
privaten Kleinvermietern die Laune, ihre Einliegerwohnung oder ungenutztes Wohn-
raumpotenzial an den Markt zu bringen.

Auf dieses Problem blicke man völlig anders als Rot-Grün und arbeite daran, das sol-
che nicht wirksamen kontraproduktiven Verordnungen in Nordrhein-Westfalen bald der
Vergangenheit angehörten.

Roger Beckamp (AfD) betont, zwar habe die Mietpreisbremse bislang nicht gewirkt,
zugleich zum Glück aber auch nicht geschadet. Wenn man sie nun justiere, könnte sie
möglicherweise wirklichen Schaden anrichten, was das Schlimmste für alle Mieter und
für den Wohnungsbau darstellte. Er stimmt Stephen Paul zu, die Menschen seien nicht
mehr bereit zu vermieten oder etwas Neues zu bauen. Genau darin liege der proble-
matische Effekt der Mietpreisbremse, die mittlerweile über 100 Jahre alt sei, aber nie-
mals funktioniert habe.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält die Äußerungen der Koalitionsfraktionen für ein
starkes Stück, in dem sie diejenigen beschimpften, die nun versuchten, die durch die
Signale der Koalitionsfraktionen ausgelösten Schäden zu begrenzen. Die Koalitions-
fraktionen wollten die Märkte schließlich noch stärker liberalisieren, gewissermaßen
also „in der Sackgasse noch einmal richtig Gas geben“. Er erinnert an den Verkauf der
LEG in den Jahren 2005 bis 2010.

Diese Politik halte er für völlig gescheitert. So habe Markus Söder die Wiedereinfüh-
rung einer Landesbaugesellschaft zum Regierungsprogramm gemacht. Offensichtlich
sei man in Bayern schon weiter und der Überzeugung, dass es der Markt anscheinend
doch nicht schaffe, ausreichenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sodass man
anders vorgehen müsse.

Er wiederholt, auch die Vertreter der Kommunen hätten sich unisono dafür ausgespro-
chen, ein entsprechendes Signal zu geben. Der Antrag fordere zudem keine Verschär-
fung auf Landesebene, sondern auf Bundesebene.

Jochen Ott (SPD) wirft Fabian Schrumpf vor, er kenne die Realität in nordrhein-west-
fälischen Städten nicht. Als Aufsichtsratsvorsitzender einer Gesellschaft mit 43.000
Wohnungen kenne er den Druck auf den Wohnungsmarkt. So gebe es für jede Woh-
nung momentan weit mehr als 100 Bewerber. Die kirchliche Wohnungsbaugesellschaft
habe den Eingangsbereich ihrer Kundencenter mittlerweile umgebaut, weil man mit
dem großen Druck der Wohnungssuchenden auf die Beschäftigten kaum noch umge-
hen könne. Insbesondere bei Menschen, die aufgrund familiärer Verhältnisse drohten,
in die Obdachlosigkeit abzurutschen, gebe es verzweifelte Situationen. Immer mehr
Menschen schrieben ihre Abgeordneten an und bäten um Unterstützung, um eine
Wohnung zu finden.

Natürlich sei es grober Unfug, wenn man meinte, ein einzelnes Instrument bringe die
Lösung in der Wohnungspolitik. Es müsse sich immer um ein Bündel von Maßnahmen
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handeln. Dazu gehöre natürlich am besten die Ausweitung des Angebots, weshalb
mehr und schneller gebaut werden müsse. In den Kommunen Nordrhein-Westfalens
sowie bundesweit gebe es völlig unterschiedliche Verhältnisse sowie unterschiedlich
fähige und unfähige Verwaltungen sowie fähige und unfähige Politik. Dabei handele
es sich nicht um das Problem einzelner Parteien, sondern es bestehe auf allen Ebenen
und in allen politischen Farben.

Minister Groschek habe stets versucht, die Kultur der „röhrenden Bagger“ anzustoßen,
was die FDP immer gelobt habe, damit Wohnungsbau wieder bei allen eine hohe Pri-
orität bekomme. Dass die Koalitionsfraktionen nun über ein Instrument beim Woh-
nungsbau herzögen, anstatt auf den Gesamtansatz beim Wohnungsbau zu schauen,
ärgere ihn sehr. Weil aber die anderen Instrumente an vielen Stellen nicht gegriffen
hätten, müsse nun die Mietpreisbremse so justiert werden, dass sie funktioniere. An-
dernfalls werde sich die Situation, die sich seit Regierungsübernahme deutlich ver-
schlechtert habe – so gebe es weniger Wohnungsbau, weniger geförderten Woh-
nungsbau –, noch weiter verschärfen.

Insofern müsse man wenigstens den betroffenen Menschen helfen. In den Städten gebe
es kaum noch Umzüge, weil die Menschen genau wüssten, dass sie nach einem Umzug
höhere Mieten zahlen müssten. Dafür stelle die Mietpreisbremse ein Instrument dar.

Roger Beckamp (AfD) hält Jochen Ott entgegen, bei über 100 Bewerbern bekäme
letztlich ein Bewerber eine günstige Wohnung durch die Mietpreisbremse. Dabei han-
delte es sich aber um das Beamtenehepaar ohne Kinder, denn dann gehe es um die
Entscheidung, wer dem Vermieter am wenigsten zur Last falle. Die Lösung stelle der
Wohnungsneubau dar.

Er hält Johannes Remmel entgegen, Bayern versuche jetzt auch, mehr abzuschieben.
Hunderttausende Wohnungen fehlten, was an Verdrängungseffekten auf den Woh-
nungsmärkten liege.

Fabian Schrumpf (CDU) wirft Jochen Ott Geschichtsklitterung vor. Minister Groschek
sei stets von Minister Remmel ausgebremst worden. Dazu aufzufordern, alle Instru-
mente in den Blick zu nehmen, sich in seiner „Brandrede“ aber ausschließlich auf die
Mietpreisbegrenzungsverordnung und ihre Verschärfung zu konzentrieren, halte er al-
lerdings für zu kurz gesprungen. Immer wenn er mit einem Problem nicht weiter-
komme, rufe er nach planwirtschaftlichen regulatorischen Instrumenten.

Im Gegensatz dazu rufe Schwarz-Gelb nicht nach Lösungen für Probleme, die man
selbst geschaffen habe, sondern löse sie. Genau dies werde man in der Wohnungs-
baupolitik tun.

Klaus Voussem (CDU) widerspricht, die Zahlen bei der sozialen Wohnraumförderung
seien unter Minister Groschek auf historische Weise zurückgegangen. Im Herbst 2015
habe der damalige Minister angekündigt, er werde den Bürokratiedschungel lichten
und bürokratische Stolperdräte kappen, um mehr Wohnungsbau zu ermöglichen. Das
Ergebnis dieser Bemühungen sei letztlich gleich null gewesen. Vielmehr sei durch Rot-
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Grün mehr Bürokratie geschaffen worden, wobei Wohnraum noch immer fehle.
Schwarz-Gelb lichte nun dem Bürokratiedschungel und kappe Stolperdräte.

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksa-
che 17/1118 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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3. Keine Kürzungen bei der Sozialen Wohnraumförderung: NRW braucht
mehr mietpreisgebundenen Wohnungsbau und nicht weniger

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1438

Ausschussprotokoll 17/221

in Verbindung mit

Förderrichtlinien für die Soziale Wohnraumförderung 2018 – 2022 sowie die
Mietstufen in Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/727

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion –

Sven Wolf (SPD) stellt fest, die Förderung des öffentlichen Wohnraumes müsse wei-
terhin hochgehalten werden. Er widerspricht Klaus Voussems Einlassung zu einem
früheren Tagesordnungspunkt, mit der Anregung des Tilgungsnachlasses durch den
damaligen Minister Groschek habe die öffentliche Förderung im Vergleich zu allen an-
deren Bundesländern 2016 eine Spitzenposition erreicht, die die neue Landesregie-
rung auch zukünftig verteidigen müsse.

Zur Ankündigung, 300 Millionen € aus dem Paket herauszunehmen, stellt er fest, Rot-
Grün hätte dies vielleicht auch gemacht, sich vielleicht aber auch anders entschieden,
jedenfalls müsse Schwarz-Gelb darauf nun eine Antwort geben, was die Menschen in
Nordrhein-Westfalen erwarteten. Beim angespannten Wohnungsmarkt müsse man in
stärkerem Maße Wohnungen fördern und bauen.

Die Herleitung der unterschiedlichen Mietstufen halte er für fatal, was sicherlich auch
der ehemalige Landesbauminister der CDU aus dem Ruhrgebiet so sehe. Denn mit den
Mietstufen zerschneide man zusammengehörige Regionen, was eine absolute Kata-
strophe darstelle. So gebe es nun unterschiedliche Mietstufen teilweise im selben Kreis.

Das Ruhrgebiet stelle eine der größten Regionen in Europa dar. Die Menschen wohnten
dort dicht beieinander. Zwischen den Städten gebe es kaum Unterschiede. Diese eng
miteinander verbundene Region durch die Mietstufen zu zerschneiden und damit in der
einen Stadt öffentliche Wohnraumförderung zu ermöglichen, sie in der anderen wie bei-
spielsweise in Gelsenkirchen hingegen „völlig abzuwürgen“, halte er allerdings für das
falsche Signal. So sei der Oberbürgermeister von Gelsenkirchen absolut nicht begeistert
vom Vorgehen der Landesregierung, wie er aus langen Gesprächen wisse. Dass man
so vorgehe, um noch günstigere Mieten anbieten zu können, halte er für „Murks“.

Fabian Schrumpf (CDU) lädt Sven Wolf ein, das Ruhrgebiet häufiger zu besuchen
und sich die Unterschiede vor Ort anzuschauen. Die Sachverständigen hätten in der
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Anhörung ein durchweg positives Bild der vorgelegten Kriterien der öffentlichen Eigen-
tumsförderung wiedergegeben. Insofern befinde man sich auf dem richtigen Weg un-
geachtet der immer wiederholten Falschmeldungen der Sozialdemokraten, man kürze
Mittel. Richtigerweise bleibe der Landesanteil unverändert. Es gehe lediglich darum,
letztmalig gezahlte Bundesmittel entsprechend zu strecken, um die Mehrjährigkeit des
Programmes abzubilden.

Nach Umsetzung der Berliner Beschlüsse werde man in Kürze neu beraten, um zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen.

Das von Sven Wolf gelobte Instrument des Tilgungsnachlasses nutze man nicht nur
beim öffentlich geförderten Geschosswohnungsbau, sondern erstmalig auch bei der Ei-
gentumsförderung, die man auf komplett neue Füße stelle. Rot-Grün habe die Kriterien
über Jahre hinweg so unattraktiv belassen, dass diese Förderung schlichtweg nicht
mehr abgerufen worden sei, womit man sie beinahe „vor die Wand gefahren habe“.

Nach den ersten Zahlen zu diesem Programm befinde man sich auch hier auf einem
guten Weg. Man wolle es den Menschen ermöglichen zu leben und zu wohnen, wo sie
wollten: ob in der Mietwohnung oder im selbst genutzten Eigentum. Dabei handele es
sich um zwei Seiten derselben Medaille, die man nicht gegeneinander ausspiele.

Dass es bei den Gebietskulissen zu Unterschieden zwischen Kommunen komme,
liege auf der Hand. Zu fordern, auf das gesamte Ruhrgebiet zu erstrecken, was in
einem Teil Gelsenkirchens möglicherweise richtig sei, halte er allerdings fachlich für
zu kurz gesprungen. So könne es gerade in schwierigen Stadtteilen notwendig sein,
nicht besonders stark in den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu investieren, weil
die vorhandenen Mieten niedriger seien als die bezuschussten. Insofern stelle sich
eine ordnungspolitische Frage, warum man ohnehin günstige Mieten durch Subven-
tionen verteuern wolle.

Gerade im Essener Norden an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen gebe es sehr ähnli-
che Sozialräume auf beiden Seiten. Hier werde es gewiss Situationen geben, bei de-
nen es nicht optimal passe. Deshalb dürfe man es aber nicht für das gesamte Ruhr-
gebiet unpassend machen. Durch Übergangsregelungen mildere man die Effekte für
Kommunen, die herabgestuft würden, ab, was seine Fraktion ausdrücklich begrüße.

Zum Antrag der SPD-Fraktion fasst er zusammen, man wolle nicht die Symptome be-
kämpfen und dabei nach planwirtschaftlichen Instrumenten rufen, sondern das Prob-
lem lösen und mit der sozialen Wohnraumförderung einen Baustein nutzen, um das
Angebot zu verbreitern, was ausdrücklich auch für rollstuhlgerechte Wohnungen gelte,
was durch die neuen Förderkriterien explizit in den Fokus genommen werde, wo der
tatsächliche Bedarf bestehe.

Johannes Remmel (GRÜNE) zeigt sich fassungslos über diese Argumentation. Wer
in politischer Verantwortung stehe, müsse mit der Realität umgehen. Über lange Jahre
hinweg habe man darum gebettelt, „dass die Pferde endlich saufen, obwohl die Tränke
voll ist“. Seit anderthalb Jahren ziehe die Nachfrage nun an, und die Pferde söffen
wieder. Nun dürfe man doch nicht das Wasser verknappen, sondern müsse vielmehr
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Wasser hineintun. Die Landesregierung lasse das Wasser aber einfach ab, weil man
auch noch andere Pferde an einer anderen Ecke ansprechen wolle.

In der Zukunft werde sich die Landesregierung dafür verantworten müssen, warum sie
die im Entstehen befindliche Dynamik aus ideologischen Gründen abgebrochen habe.
Die Landesregierung schränke dabei einfach die klassischen Bereiche ein, in denen
sozialer Wohnungsbau zukünftig noch geschehen könne, obwohl ein zusätzlicher Be-
darf bestehe.

Michael Hübner (SPD) kommt auf das Städtedreieck Gladbeck, Gelsenkirchen und
Essen zu sprechen. Dort zerschneide die Landesregierung ein bestehendes städte-
bauliches Quartier mit denselben städtebaulichen und sozialen Bedürfnissen diesseits
und jenseits der Stadtgrenzen.

Die Stadt Gelsenkirchen betreibe an der Bochumer Straße eine äußerst sinnvolle
Stadtentwicklung. Im prosperierenden und für viele interessanteren Gelsenkirchener
Norden veräußere man Grundstücke und Häuser, um den ehemals prosperierenden
Gelsenkirchener Süden umzugestalten. Mit ihrem Vorgehen führe die Landesregie-
rung diese Bemühungen ad absurdum und mache der Stadt Gelsenkirchen ihre Ent-
wicklung schwerer.

Er wirft Fabian Schrumpf vor, seine Behauptung, alle Sachverständigen hätten sich
mit den Plänen der Landesregierung einverstanden gezeigt, sei schlichtweg unglaub-
lich, denn er reflektiere überhaupt nicht, dass einige Sachverständige das genaue Ge-
genteil gesagt hätten. Dies gelte insbesondere für die Metropolregion Ruhrgebiet, die
man in unterschiedlichste Bereiche zerlege.

Vor Ort erreiche man für die Menschen genau das Gegenteil dessen, was man eigentlich
anstrebe. Er wirft Schwarz-Gelb vor, diese Menschen offensichtlich abhängen zu wollen.

Sebastian Watermeier (SPD) berichtet von seinem Wahlkreis im Gelsenkirchener Sü-
den, der mit den Nachbarstädten verwachsen sei. Es gebe keine sichtbaren Stadt-
grenzen mehr, sondern gefühlt lebe man in einer Stadt.

Häufig werde von außen an das Ruhrgebiet die Forderung herangetragen, das Kirch-
turmdenken zu überwinden, was man mit der neuen Förderkulisse hingegen sogar
noch verstärke, weil man künstliche Grenzen im Ruhrgebiet schaffe.

Auch habe er kein Verständnis für die Gestaltung der Förderrichtlinien, wodurch es
zukünftig wieder zu einer sozialen Frage werde, ob man sich barrierefreien und ener-
getisch sanierten Wohnraum in einem vernünftigen Wohnumfeld leisten könne, weil
man zukünftig nur noch auf luxussanierte Altbauten setze und den sozialen Woh-
nungsbau abwürge. Dies wisse er aus zahlreichen Gesprächen in seinem Wahlkreis,
unter anderem mit dem lokalen Wohnungsbauunternehmen. Auch die Regierungsprä-
sidentin trage die Pläne der Landesregierung ausdrücklich nicht.

Fabian Schrumpf wirft er vor, als zuständigem Abgeordneten für den Gelsenkirchener
Süden habe er ihm vor einigen Monaten ein Schreiben an die Ministerin zukommen
lassen, auf das er bislang nicht reagiert habe, was ihn persönlich enttäusche. Auch die
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Ratsmitglieder der CDU-Fraktion in Gelsenkirchen seien mit der Förderkulisse über-
haupt nicht einverstanden.

Fabian Schrumpf (CDU) betont, mit dem Programm mache man selbstverständlich
nicht Politik ausschließlich für Gelsenkirchen oder das Ruhrgebiet, sondern für das
gesamte Land. Dass es zu unschönen Effekten beispielsweise im Essener Norden und
Gelsenkirchen komme, sei unstrittig. Diese Effekte müsse man deshalb abmildern,
ohne die gesamte ordnungspolitische Intention der Wohnungsbauförderung ad absur-
dum zu führen.

Jochen Ott (SPD) weist darauf hin, es gehe mitnichten nur um das Ruhrgebiet, denn
es komme auch in anderen Teilen des Landes zu verheerenden Fehlanreizen. Dies-
bezüglich nennt er beispielhaft den Rhein-Sieg-Kreis und den Rhein-Erft-Kreis, weil es
in der Region Köln/Bonn zu ähnlichen Situationen komme.

Als der damalige Minister Tilgungsnachlässe gewährt habe, sei er von der CDU-Frak-
tion vehement beschimpft worden. Bernhard Schemmer habe diesbezüglich von ei-
nem Skandal gesprochen. Mit Blick auf die Niedrigzinssituation habe man erst durch
die Tilgungsnachlässe wieder Fahrt aufnehmen können.

Wenn es in den Kommunen nicht die Verpflichtung zu sozialem Wohnungsbau gäbe,
wäre der soziale Wohnungsbau selbst bei den Tilgungsnachlässen in bestimmten Be-
reichen des Landes immer noch deutlich uninteressanter als frei finanzierter Woh-
nungsbau. In der Rheinschiene könne man bei vielen Projekten beispielsweise ohne
Probleme 10 bis 13 € realisieren, mithin doppelt so viel wie beim sozialen Wohnungs-
bau. Ohne ein klares Bekenntnis der Landesregierung zu sozialem Wohnungsbau
werde es auf absehbare Zeit auch weiterhin ein Problem geben.

Die Veränderung der Mietstufen halte er für einen schweren Fehler. Mit der Sozial-
raumförderung müsse man nämlich auch bestimmte soziale Fragen in den Blick neh-
men, also vernünftigen Wohnungsbau für viele ermöglichen. Dies blende Schwarz-
Gelb völlig aus, was sich später rächen werde.

Klaus Voussem (CDU) führt aus, im Jahr 2010 sei man mit 1 Milliarde € gestartet bei
einer Auslastung von 103,9 %. Im Jahr 2014 habe man mit 800 Millionen € das histo-
rische Tief erreicht bei einer Auslastung von 65,4 %. Dies habe Rot-Grün immer mit
der Zinssituation begründet. Tatsächlich seien komplizierte Förderbedingungen hinzu-
gekommen, die die Inanspruchnahme der sozialen Wohnraumförderung für weite Teile
der Interessenten erschwert habe.

Auf die Idee, Geld zu verschenken, hätte Schwarz-Gelb auch kommen können, denn
es sei sehr einfach, Tilgungsnachlässe zu gewähren. Dass der Motor damit wieder
anspringe, sei klar, denn ein solches Angebot werde gerne in Anspruch genommen.
Das wahre Problem hingegen habe Rot-Grün nicht in den Griff bekommen, weil es
über Jahre hinweg keine wirksame Maßnahme gegeben habe.
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Sich heute, ein Jahr nach der Wahlniederlage, hinzustellen und die jetzige Regierungs-
koalition aufzufordern, damit fertig zu werden, halte er für unangemessen. Das desas-
tröse Ergebnis hätten die Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl schließlich
auch entsprechend abgestraft.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) betont, soziale Wohnraumförderung müsse dort statt-
finden, wo sich Menschen andernfalls aufgrund der hohen Mieten keine Wohnung leis-
ten könnten. Deshalb brauche man ein System, den sozialen Wohnungsbau gerade
dorthin zu bringen, wo er besonders erforderlich sei.

Daher habe man ein völlig neues Programm erstmalig über fünf Jahre aufgelegt, denn
solche Projekte hätten stets einen gewissen Vorlauf. Zudem garantiere man über fünf
Jahre hinweg ein verlässliches Fördervolumen von in Summe 4 Milliarden €.

Über alle Förderrichtlinien hinweg habe man zudem die Wohnungsförderungsbestim-
mungen vereinfacht und harmonisiert. – Diese Punkte halte die Landesregierung für
wichtig, um sozialen Wohnungsbau voranzubringen.

Aus der Flüchtlingssituation seien Einmaleffekte des Bundes in Bezug auf seine För-
derung entstanden. Insofern komme man nun nicht mehr auf ein Gesamtvolumen von
1,1 Milliarden € wie in den Jahren 2016 und 2017. Die Landesregierung verstetige die
Förderhöhe wie vor der Flüchtlingssituation und schreibe sie sehr verantwortungsbe-
wusst in die Zukunft fort.

Zudem könne es mit Blick auf die intensiven Koalitionsverhandlungen und die getroffe-
nen Festlegungen sein, dass der Bund den Ländern zusätzliche Mittel zur Verfügung
stelle. Darüber könne man seriöserweise jedoch erst reden, wenn man mehr wisse.
800 Millionen € werde es in Nordrhein-Westfalen pro Jahr aber in jedem Fall geben.

Die Landesregierung habe die Eigentumsförderung gestärkt, vereinfacht und die Ein-
stiegshürden massiv abgesenkt, sodass Menschen ohne ein sehr großes Einkommen,
die sich aber gleichwohl eine eigene Wohnung leisten wollten, in den Genuss kommen
könnten. Wer eine eigene Wohnung habe, verfüge zum einen über eine Altersvor-
sorge, mache zum anderen auch eine Mietwohnung frei, sodass eine weitere Miet-
wohnung an den Markt komme.

Um den sozialen Wohnungsbau dorthin zu bringen, wo es höhere Mieten gebe und wo
es für Menschen mit einem geringen Einkommen schwierig sei, eine Wohnung zu fin-
den, habe man eine erstmalig scharfe Gebietskulisse aufgelegt. Dabei handele es sich
gerade nicht um eine politische Bewertung einer bestimmten Marktsituation, sondern
um Mathematik. Dafür nehme man jeden einzelnen Bereich gezielt in den Blick, beur-
teile das Mietniveau und ob man dort eine entsprechende Wohnung finden könne.

In Nordrhein-Westfalen gebe es Wohnungsmärkte mit sehr hohen, aber auch mit sehr
niedrigen Mieten. Behandele man einen Markt mit niedrigen Mieten so wie einen Markt
mit hohen Mieten, lohne sich dort der soziale Wohnungsbau ganz besonders, obwohl
man dort bereits schon günstige Mieten und Mietangebote habe. In jeder Stadt müsse
aber für jedes Segment Wohnungsbau betrieben werden. Man könne absolut unter-
schiedliche Wohnungsmärkte nicht gleich behandeln, um Fehlanreize zu vermeiden.
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Er weist auf die Modernisierungsförderung hin, um gerade die in die Jahre gekomme-
nen Bestände mit den entsprechenden Problemen mit den Mitteln der Wohnraumför-
derung zu modernisieren, um sie modernen qualitativen Anforderungen anzupassen
unter dem Stichwort: sozialer Wohnungsbau. Damit helfe man den Städten stadtent-
wicklungspolitisch besser.

Fälle wie beispielsweise Gelsenkirchen würden zudem massiv mit Mitteln der Städte-
bauförderung begleitet. Dabei gehe es eben nicht um sozialen Wohnungsbau, sondern
um das allgemeine Thema Stadtumbau. Gerade in Gelsenkirchen engagiere man sich
hier sehr verantwortungsvoll und intensiv.

Sicherlich werde es in einzelnen Stadtvierteln Überschneidungen geben. Dies gelte
nicht nur für Gelsenkirchen und Essen, sondern auch für das Duisburger Stadtgebiet,
weil auch die Städte in sich sehr unterschiedlich strukturiert seien. Man könne aller-
dings keine noch kleinere Detailebene wählen.

Mit Blick auf die Zahlen könne man auch nicht erkennen, dass man den sozialen Woh-
nungsbau in Gelsenkirchen abwürge. Vielmehr laufe er aus Sicht der Landesregierung
sehr ordentlich, was auch an den Übergangsvorschriften liegen möge. Danach könn-
ten herabgestufte Kommunen für einen Zeitraum von zwei Jahren mit Mieten rechnen,
die sie auch vor der Veränderung hätten ansetzen können. Damit wolle die Landesre-
gierung dafür sorgen, dass bereits geplante oder in der Umsetzung befindliche Pro-
jekte ordnungsgemäß umgesetzt werden könnten.

Jochen Ott (SPD) möchte wissen, wie sich die regionale Verteilung im Rahmen der
Wohnraumförderung mit Blick auf die Eigenheimförderung darstelle.

Er fragt, ob das Förderprogramm für die Sanierung auch Maßnahmen für Abriss und
Neubau umfasse.

Abschließend möchte er wissen, ob die amtierende Landesregierung als erste dieses
Programm auf fünf Jahre angelegt und diese innovative Idee nach vorne gebracht habe.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) bestätigt, als erste Landesregierung habe man die-
ses Programm auf fünf Jahre angelegt, also für die komplette Legislatur.

Auf die Frage, ob Jochen Ott mit Blick auf die Verteilung der Wohnraumförderung eine
Tabelle wünsche, oder ob es ihm um die grundsätzliche Verteilung gehe, teilt Jochen
Ott (SPD) mit, ihm sei an der grundsätzlichen Verteilung gelegen.

MD’in Sigrid Koeppinghoff (MHKBG) führt zur regionalen Wirkung der Eigentums-
förderung aus, man befinde sich noch sehr früh im Jahr. Es zeichne sich allerdings ab,
dass insbesondere in den nördlichen Landesteilen die Eigentumsförderung recht rege
in Anspruch genommen werde. Im Süden und den ausgesprochenen Hochkostenre-
gionen sei die Nachfrage noch eher verhalten. Allerdings könne man auch nicht sagen,
dass Eigentumsförderung nur auf dem „platten Land“ stattfinde. So gebe es etwa deut-
liche Budgetnachforderungen aus Bielefeld. Grundsätzlich laufe es momentan eher im
westfälischen denn im rheinischen Teil an.
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Neubau auf Abrissstandorten bleibe nach wie vor förderfähig. Die Grundstücksaufbe-
reitungskosten würden dabei mit hälftigen Tilgungsnachlässen unterstützt. Dieses För-
derangebot helfe insbesondere bei der Umstrukturierung von Siedlungen, wenn nicht
mehr marktgängige oder völlig renovierungsbedürftige Bestände vom Markt genom-
men und durch etwas Neues ersetzt würden. Solche Vorhaben erleichtere die Förde-
rung mit einer höheren Subventionsintensität. In einzelnen Fällen helfe sie gerade in
den wachsenden Märkten durchaus auch bei der Nachverdichtung.

Jochen Ott (SPD) stellt fest, dass es aus der Rheinschiene bei den dortigen Preisen
für Eigenheime keine Nachfrage gebe, sei kein Wunder, weil Menschen in den dortigen
Einkommenskategorien gar nicht in der Lage sein, die Mittel abzurufen. Er zeigt sich
sehr gespannt, wie man die in Westfalen freigezogenen Mietwohnungen den Men-
schen im Rheinland anbieten werde, wo es schließlich den Wohnungsmangel gebe.

Die Aussage des Staatssekretärs, die Festlegung der Gebietskulissen sei mathema-
tisch und nicht politisch erfolgt, hätte er sich in den letzten fünf Jahren von der Oppo-
sition gewünscht, die stets kritisiert habe, das alles sei politisch falsch. Ein solch bigot-
tes Verhalten halte er für schlichtweg „ätzend“. Insofern fordere jetzt auch seine Frak-
tion, dass man sich eben für Städte wie Gelsenkirchen etwas einfallen lassen müsse.
Man dürfe sich nicht hinstellen und lediglich sagen, es handele sich um eine mathe-
matische Festlegung.

Wenn sich Städte wie Gelsenkirchen auf den Weg zu einem qualitätsvollen Wohnungs-
bau machten, müssten sie mit Blick auf viele Bestände neu bauen. Damit handele es
sich im Ergebnis aber faktisch um eine Neubauförderung und nicht um eine Sanierungs-
förderung. Gerade deshalb stellten die Mietstufen so ein großes Problem dar.

Er hält dem Staatssekretär dessen Aussage entgegen, die neue Landesregierung
schaffe nun Verlässlichkeit mit dem fünfjährigen Programm, wo doch die alte Landes-
regierung ihr Programm auf vier Jahre angelegt habe. Er erinnert daran, im ersten Jahr
des Programms hätten seinerzeit viele behauptet, man brauche überhaupt keinen ge-
förderten Wohnungsbau mehr. Die Tilgungsnachlässe habe man seinerzeit gegen den
erbitterten Widerstand der Opposition hineingenommen.

Das Programm auf fünf Jahre anzulegen, halte er für völlig richtig, für hoch problema-
tisch hingegen die Argumente der Landesregierung für die Eigenheimförderung und
dass sie bei den unterschiedlichen Stufen die verheerenden Folgen und Fehlallokati-
onen nicht sehe.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) erwidert, bei Abriss und Neubau handele es sich bis-
weilen um Fragen der Städtebauförderung, bestimmte Bestände vom Markt zu neh-
men. Auch in diesen Fällen fördere man einen Abriss und Neubau mit den Möglichkei-
ten der sozialen Wohnraumförderung.

Neu sei die Modernisierungsförderung, dass man also ermögliche, je Wohneinheit
bzw. je Eigenheim bis zu 100.000 € für bis zu 100 % der Baukosten und der Baune-
benkosten zu bekommen einschließlich der Kosten für die begleitende Instandsetzung.
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Dafür zahle man während der ersten zehn Jahre 0 % und während der restlichen Bele-
gungsdauer 0,5 %. Zudem erhalte man noch einen Tilgungsnachlass in Höhe von 20 %.

Man mache alles gängig, was gehe, und gebe gerade in dieser Linie entsprechende Mittel
in den Markt, damit sich Altbestände, sofern man sie nicht abreiße, entwickelten, um teil-
weise ganzen von diesen Altbeständen geprägten Stadtvierteln zu einem positiven Image,
aber auch zu einer größeren Wohnqualität in den Wohnungen selbst zu verhelfen.

Jochen Ott (SPD) wirft dem Staatssekretär vor, genau aus diesem Grund seien die
Oberbürgermeister von Gelsenkirchen und anderer Ruhrgebietsstädte so begeistert,
und genau aus diesem Grund setzten es die Wohnungsbaugesellschaften auch um.
Dass mit der Realität nichts zu tun habe, was der Staatssekretär vortrage, tue nichts
zur Sache.

Vorsitzender Stefan Kämmerling stellt fest, der Ausschuss habe den Bericht zum
ehemaligen Tagesordnungspunkt 21 „Förderrichtlinien für die Soziales Wohnraumför-
derung 2018 – 2022 sowie die Mietstufen in Nordrhein-Westfalen“ entgegengenom-
men.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/1438 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/309

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 08.06.2018
27. Sitzung (öffentlich)

4. Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungs-
bedarf in NRW weiter ausbauen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1279

Ausschussprotokoll 17/230

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, die Landesregierung lege eine neue ge-
setzliche Grundlage für die Pflegepolitik auf den Tisch, nach der der Grundsatz „am-
bulant vor stationär“ entgegen der Bundesrichtlinie nicht mehr gelten solle. Gleichzeitig
baue die neue Landesbauordnung Standards für Menschen mit Behinderungen ab.

Zudem betreibe die Landesregierung gegenwärtig eine Politik, bei der sie sich sehr auf
das Altenpflegeheim konzentriere, viele Fragen der sozialen Stadtentwicklung aller-
dings unbeantwortet lasse. Dazu zählten etwa Quartiersentwickler, die man nicht wei-
ter bezahle, oder die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Durch die Berücksich-
tigung von sozialpolitischen und stadtentwicklungspolitischen Kontextfaktoren könnte
man Assistenzbedarfe verringern und die Inklusion in den Städten steigern.

Weder Landesregierung noch die kommunalen Spitzenverbände könnten sich auf die
Forderung zurückziehen, den Bedarf für rollstuhlgerechte Wohnungen erst einmal
nachzuweisen. Vielmehr müsse man sich aktiv auf den Weg machen, und die kommu-
nalen Spitzenverbände hätten für sich reklamiert, das zu tun. Man müsse nun aktiv
nach der Umsetzung der konkret erforderlichen Schritte suchen und eine Planung für
eine soziale Stadtentwicklung vorlegen, um nicht wieder zu erklären, es gebe zwar
1 Million Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen, dass man aber nicht
wisse, wo sie lebten und inwiefern sie betroffen seien, weshalb man sich nicht um sie
kümmere.

Fabian Schrumpf (CDU) verweist auf die Diskussion im federführenden Ausschuss.
Als Ergebnis der Anhörung hält er fest, Pflegebedingungen müssten sich im ambulan-
ten wie im stationären Bereich verbessern. Gerade dies tue Minister Laumann täglich,
zumal er die Pflegesituation aus seiner Tätigkeit als Pflegebeauftragter der Bundesre-
gierung genau kenne.

Das Thema rollstuhlgerechte Wohnungen adressiere man gerade bei der öffentlichen
Wohnraumförderung mit Förderprogrammen für am Bedarf orientierte rollstuhlge-
rechte Wohnungen.

Stefan Lenzen (FDP) fasst zusammen, die Sachverständigen hätten sich in der An-
hörung dafür ausgesprochen, alle Formen des Wohnens im Rahmen der Pflegebe-
treuung gleichwertig zu betrachten. Insofern sei eine pauschale Förderung der ambu-
lanten Einrichtungen nicht zielführend, um eine echte Wahlmöglichkeit zu erhalten.
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Förderung und Modernisierung gerade stationärer Einrichtungen dürften nicht ver-
nachlässigt werden, weil andernfalls die Gefahr einer Unterversorgung bestehe, die
man bei der Kurzzeitpflege teilweise schon erkennen könne.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält Stefan Lenzen entgegen, im Moment gebe es
160.000 Plätze in vollstationären Einrichtungen für die vollumfängliche Pflege von
Menschen. Demgegenüber gebe es 5.000 bis 6.000 Plätze als Alternative im ambu-
lanten Pflegebereich. Insofern erschließe sich ihm nicht, wie Stefan Lenzen vor diesem
Hintergrund von einer Wahlfreiheit oder vom Übergewicht der ambulanten Wohnfor-
men gegenüber den klassischen Pflegeheimen sprechen könne.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/1279 abzu-
lehnen.
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5. Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium
(13. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2115

in Verbindung mit

Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen-)Reform richtig angehen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818

Ausschussprotokoll 17/263
Ausschussprotokoll 17/264

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) betont, für die Kommunen gehe es um viel Geld.
Die Landesregierung habe von Anfang an die Konnexität unterstrichen – im Gegensatz
zum Inklusionsgesetz der rot-grünen Vorgängerregierung. Daher habe etwa Klaus Heb-
born vom Deutschen Städtetag in der Anhörung davon gesprochen, es handele sich um
ein ordentlich auf die Schiene gesetztes geordnetes Verfahren, bei dem man angemes-
sene Beteiligung erkennen könne, und dass man in einem intensiven Dialog stehe.

Christian Dahm (SPD) unterstreicht die elementare Bedeutung für die Kommunen,
zumal es für sie auch um erhebliche Kosten gehe. Die Landesregierung habe eine
Kostenschätzung und die Befragung ausgewählter Kommunen angekündigt, sodass
er nach dem aktuellen Stand frage.

Mit Blick auf die Kosten kursierten im Land sehr unterschiedliche Summen; so werde
teilweise von mehr als 1 Milliarde € gesprochen sowie von jährlichen laufenden Mehr-
kosten in Höhe von annähernd 40 Millionen bis 50 Millionen €. Insofern bitte er um
Konkretisierung.

Darüber hinaus möchte er wissen, wann der Gesetzentwurf zur Kostenfolgenabschät-
zung nun endlich das Parlament erreiche.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich Christian Dahm an. Johannes Rem-
mel habe bereits bei Einbringung des Gesetzentwurfes sein Befremden darüber zum
Ausdruck gebracht, dass man zwar die Konnexität anerkenne, was man durchaus be-
grüße, auf der anderen Seite aber nicht bereit sei, die Kosten vorzulegen. Insofern
bleibe man über den Abstimmungsgegenstand weitestgehend im Unklaren. Auch er
bittet die Landesregierung um Konkretisierung der Kosten.

Henning Höne (FDP) hält es auch vor dem Hintergrund höchstrichterlicher Rechtspre-
chung für entscheidend, dass zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Schulrechtsän-
derungsgesetzes auch das Gesetz zum Belastungsausgleich verabschiedet werde.
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SPD und Grüne unterschlügen, dass man bereits frühzeitig Gespräche mit dem Be-
troffenen darüber geführt habe, wie man vorgehe, welche Gutachten und welchen Gut-
achter man brauche, sowie über die Systematik und das Verfahren. Hier bestehe bei
den wesentlichen Beteiligten ein großer Konsens.

Bei der Inklusion habe man zwei Töpfe gebildet und sich letztlich nicht von Sachfragen,
sondern von den zur Verfügung stehenden Mitteln leiten lassen. Gerade diesen Weg
gehe man nicht. Zudem wolle man bei einem solch zentralen Reformvorhaben ausrei-
chend Zeit für die parlamentarische Beratung lassen, was nur gehe, wenn man beide
Gesetze voneinander trennen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) betont, die Landesregierung habe pflichtgemäß be-
reits sehr frühzeitig auf die Wahrung der Konnexität geachtet und hierzu ein Gutachten
in Auftrag gegeben, was man in der Parlamentsdatenbank abrufen könne. Man werte
es gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden aus. Es gehe von maximalen
Investitionskosten von 518 Millionen € sowie von einem Betriebsaufwand von ca.
30 Millionen € aus.

Die Konnexität verlange, dass beide Gesetze zeitgleich in Kraft treten. Selbstverständ-
lich beteilige man die kommunalen Spitzenverbände am Verfahren. In Bezug auf die
gesetzliche Grundlage könne er keinen mit einem Datum versehenen Zeitplan vorlegen.

Das System des Belastungsausgleichs sehe keine kommunalscharfe Abrechnung vor.
Vielmehr handele es sich um eine landesweit diskutierte und insofern in gewisser
Weise pauschalierte Lösung. Jedenfalls müssten die Kommunen vom zusätzlichen
Aufwand freigehalten werden, was man auch gewährleiste.

Jochen Ott (SPD) erinnert an den Vergleich der Ministerin mit Bayern in der letzten
Ausschusssitzung, nach dem sie von bis zu 1 Milliarde € ausgehe. Insofern überra-
sche ihn die nun vom Staatssekretär genannte Zahl von 518 Millionen €. Nach den
von einigen Kommunen bereits veröffentlichten Zahlen liege man bereits bei diesen
Kommunen bei deutlich über 500 Millionen €.

Zwar sehe der Belastungsausgleich keine kommunalscharfe Abrechnung vor; gleich-
wohl dürfe man nicht außer Acht lassen, dass ein Klassenzimmer im Bergischen nicht
dasselbe koste wie beispielsweise in Düsseldorf. Der Vertreter des Städte- und Ge-
meindebundes habe in der Anhörung ausgeführt, man werde in den Verhandlungen
mit der Landesregierung auf die transparente und faire Verteilung der entstehenden
Kosten achten, denn das Gutachten umfasse keine regionalen Unterschiede, sondern
gehe von einer idealtypischen Betrachtung aus.

Deshalb interessiere ihn die Strategie des Kommunalministeriums. Das Schulministe-
rium vertrete klar die Umsetzung von G9. Das Finanzministerium teile mit, man kenne
die Konnexität und werde deshalb auch bezahlen. Das Kommunalministerium müsste
nun seiner Meinung nach die Interessen der Kommunen im Blick haben und über eine
Verhandlungsstrategie nachdenken.
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Den Ausführungen des Staatssekretärs entnehme er allerdings, man gehe von
500 Millionen € aus, und damit basta. Wenn nun die Kommunen 1,5 Milliarden € gel-
tend machten, einige man sich im Ergebnis auf die Hälfte. Angesichts der aus der
Vergangenheit bekannten harten Verhandlungen könne dies aber nicht wirklich ziel-
führend sein.

Er möchte wissen, ob der konnexitätsrelevante Gesetzentwurf für die Kosten vor Ver-
abschiedung des Schulgesetzes vorliege.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) teilt mit, dies könne er zwar nicht garantieren, aber
man werde gleichwohl die Pflicht einhalten, die zeitgleiches Inkrafttreten vorsehe. Nie-
mand habe ein Interesse daran, dass die Mittel ungerecht verteilt würden, wenn doch
die Landesregierung die Konnexität im Gegensatz zur früheren Landesregierung beim
seinerzeitigen Inklusionsgesetz ausdrücklich anerkenne.

Durch das Gutachten sei man relativ weit bei der Frage, wie viel Geld den Kommunen
zustehe. Nun müsse man natürlich mit den kommunalen Spitzenverbänden darüber
sprechen, wie das Geld möglichst gerecht und zielgerichtet verteilt werde. Selbstver-
ständlich habe man überhaupt kein Interesse daran, sich dem späteren Vorwurf der
Kommunen auszusetzen, man hätte den für die Kommunen eigentlich richtigeren An-
satz ignoriert.

Das Gutachten verfolge zwei Linien, nämlich zum einen die für Nordrhein-Westfalen
pauschalierte Betrachtung, aber zum anderen auch eine durchaus regionalisierte. Die
Kommunen hätten das Gutachten und seine Ergebnisse als durchaus passend aner-
kannt. Insofern bestehe kein Dissens darüber; man müsse aber noch über den end-
gültigen Verteilungsschlüssel und einige weitere Details der gutachterlichen Betrach-
tung reden.

Er fasst zusammen, man erkenne die Konnexität voll an und löse die Probleme im
Dialog mit den Kommunen.

Jochen Ott (SPD) resümiert, die Landesregierung halte es also durchaus für legitim,
dass das Parlament ein Gesetz verabschiede, ohne seine Kostenauswirkungen zu
kennen, wobei bis zu 1 Milliarde € im Raum stünden.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) verweist auf den Kostenrahmen des Gutachtens, was
das Konnexitätsausführungsgesetz voll und ganz respektiere. Genau diesen Weg
habe die Vorgängerregierung beim Inklusionsgesetz nicht einmal ansatzweise be-
schritten, sondern erst ungefähr acht Monate nach Verabschiedung des Gesetzes
überhaupt erst begonnen habe, über die Konnexität nachzudenken.

Parallel zur inhaltlichen Beschäftigung des Parlamentes mit dem Gesetz liege das Gut-
achten zu den Kosten vor, bei dem es mit den kommunalen Spitzenverbänden im
Grundsatz einen Konsens gebe, zumal man seine Struktur gemeinsam erarbeitet
habe. Der Gesetzgeber wisse also, worauf er sich einlasse. Auf der anderen Seite
hätten die Kommunen durch das zeitgleiche Inkrafttreten die Sicherheit, dass mit der
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Änderung des Schulrechts auch die Konnexitätsregelung greife. Dies müsse der Land-
tag gewährleisten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) wirft dem Staatssekretär vor, er missachte die Aus-
schussmitglieder, wenn er nun zum dritten Mal dasselbe vortrage. Aus eigenen Ver-
handlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden wisse er, dass man für eine mehr
als auskömmliche Finanzierung bei der Inklusion gesorgt habe.

Jochen Ott habe um die Einschätzung der Landesregierung gebeten, ob sie es richtig
finde, dass die Parlamentarier bei Verabschiedung des Gesetzes nicht wüssten, über
welche Summe man letztlich spreche. Der Staatssekretär antwortete lediglich, es
müsse doch wohl ausreichen, dass die Konnexität anerkannt werde, denn dann könn-
ten sich die Kommunen im Klaren darüber sein, dass sie ihr Geld bekämen. Es gehe
aber um die Frage nach den Belastungen für den Landeshaushalt.

Denn jeder Parlamentarier müsse für sich abschätzen, ob es sich dabei um die not-
wendige Priorität handele oder nicht. Wenn man über 500 Millionen € mehr oder we-
niger spreche, müsse man gegenüber der Bevölkerung rechtfertigen, ob man dieses
Geld nicht sinnvoller ausgeben könnte. Beim Etatrecht handele sich um das elemen-
tare Recht eines jeden Parlamentariers. Es könne nicht angehen, die Landesregierung
zu ermächtigen, eben so viel Geld auszugeben, wie sich am Ende ergebe. Dies halte
er auch für mit der Rechtsprechung unvereinbar.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) fragt, aus welcher seriösen Quelle denn die An-
nahme komme, es handele sich um 1 Milliarde €; schließlich liege ein Gutachten vor.

Auf den Einwurf von Sven Wolf (SPD), dies habe die Ministerin in der letzten Sitzung
selbst gesagt, erwidert Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU), seinerzeit habe das Gut-
achten aber auch noch nicht vorgelegen.

Henning Höne (FDP) hält Mehrdad Mostofizadeh die Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen entgegen, wonach es letztlich
darauf ankomme, ob beide Gesetze zusammen in Kraft träten.

Außerdem liege das Verfahren nicht mehr in den Händen der Landesregierung, son-
dern beim Parlament. Die regierungstragenden Fraktionen hielten den vorgetragenen
Plan, die Enden beider Gesetze zusammenzuführen, für legitim und für in Ordnung. In
den nächsten Wochen werde man sich dann intensiver mit der Frage des konkreten
Kostenausgleichs und des Verteilungsverfahrens beschäftigen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) verweist erneut auf das konkrete Gutachten mit einer
konkreten Berechnung, hinter dem die Kommunen stünden. Die Entscheidung der Par-
lamentarier sei mit Blick auf die Konnexität damit entsprechend vorbereitet. In dem
Augenblick, in dem die materiellrechtliche Regelung in Kraft trete, müsse auch die
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Konnexitätsregelung in Kraft treten. Dies sei in keinster Weise gefährdet. Er gehe da-
von aus, dass es gelinge, dass die Parlamentarier den Gesetzentwurf für das Konnexi-
tätsgesetz bei Verabschiedung des Schulrechtsänderungsgesetzes in Händen hielten.

Christian Dahm (SPD) hält die Ausführungen des Staatssekretärs zur weiteren Vor-
gehensweise für kryptisch. Seine Fraktion beantrage, heute nicht abzustimmen, um
den Fraktionen Gelegenheit zur weiteren Beratung zu geben, sondern erst in der
nächsten oder übernächsten Sitzung zu entscheiden.

Denn heute sei es nur um die Frage um die Absehbarkeit der Kosten gegangen, die
nach Ansicht seiner Fraktion nicht ausreichend beantwortet werde.

Henning Höne (FDP) erklärt sich bereit, den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache
17/1818 zu schieben. Über den Gesetzentwurf Drucksache 17/2115 wolle man wie
zuvor vereinbart abstimmen.

Das Gutachten liege mit Vorlage 17/777 seit dem 9. Mai 2018 vor. Zu behaupten, es
gebe keine Informationsgrundlage, könne nur bedeuten, dass man seit einem Monat
nicht in die Parlamentsdatenbank geschaut habe.

Jochen Ott (SPD) fasst zusammen, das Schulrechtsänderungsgesetz müsse vor der
Sommerpause verabschiedet werden. Die nächste Ausschusssitzung finde am 6. Juli
2018 statt, sodass sich die Frage stelle, den Gesetzentwurf und den Antrag seiner
Fraktion auf diese Sitzung zu verschieben.

Man habe die heutige Debatte abwarten wollen, aber noch nicht die Ergebnisse aus
den verschiedenen Arbeitskreisen in der Gesamtfraktion zusammengetragen. SPD
und Grüne stünden dem Gesetzentwurf grundsätzlich nicht kritisch gegenüber, sodass
die Möglichkeit einer relativen Einvernehmlichkeit bestehe.

Sofern dies aus fachlichen Gründen nicht möglich sei, könne man ohne Votum an den
Schulausschuss zurückgeben.

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, zwar treffe sich dieser Ausschuss am
6. Juli 2018, aber der federführende Ausschuss beschließe bereits am 4. Juli 2018.
Insofern müsse man über eine Sondersitzung nachdenken.

Henning Höne (FDP) wiederholt, seine Fraktion stelle sich nicht in den Weg, wenn es
darum gehe, den Antrag der SPD-Fraktion zu schieben, halte aber daran fest, heute
über den Gesetzentwurf der Landesregierung abzustimmen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling fasst zusammen, die SPD-Fraktion wolle entweder
den Gesetzentwurf der Landesregierung und ihren Antrag zusammen schieben oder
keines von beiden. Henning Höne wiederum beantrage, den Gesetzentwurf nicht zu
schieben. Daraus folge für ihn, nun zunächst über den Gesetzentwurf und sodann den
Antrag der SPD-Fraktion abstimmen zu lassen.
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Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen von SPD
und AfD, den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksa-
che 17/2115 anzunehmen.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der SPD-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Fraktion, den
Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/1818 abzulehnen.
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6. Landesregierung ebnet den Weg ins Fahrverbot

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1439

in Verbindung mit

Ergebnisse des Diesel-Gipfels greifen zu kurz – Wirksame Sofortmaßnah-
men zur Luftreinhaltung umsetzen

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

Ausschussprotokoll 17/235

Hubertus Kramer (SPD) hält den Titel des Antrags seiner Fraktion zwar für provoka-
tiv; allerdings stelle sich heraus, dass er immer mehr zur Realität werde, da das Aache-
ner Verwaltungsgericht heute Morgen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge ab dem Jahr
2019 angeordnet habe, sofern es nicht gelinge, die Grenzwerte bis dahin einzuhalten.

Dieses Urteil entfalte Signalwirkung und stelle auch eine Konsequenz der bisherigen
völligen Handlungsunfähigkeit der Landesregierung dar. Deshalb möchte er wissen,
inwiefern die Landesregierung angesichts der aktuellen Entwicklungen die Notwendig-
keit sehe, ihren bisherigen Kurs zu verändern, zumal sie Fahrverbote teilweise sogar
als rechtswidrig bezeichne.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet um die rechtliche Bewertung der Landesregierung
der schriftlichen Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts, die dezidiert dar-
lege, wie man in den einzelnen Bereichen weiter vorzugehen habe. Dies widerspreche
zumindest in Teilen den bisherigen Äußerungen der Landesregierung.

Die im Verkehrsausschuss angekündigte entsprechende Stellungnahme der Landes-
regierung liege allerdings bis heute nicht vor. Daher schlägt er vor, heute auf die Ab-
stimmung und die weitere Debatte zu verzichten und den federführenden Ausschuss
ebenfalls darum zu bitten, um zunächst auf diese notwendige Vorlage der Landesre-
gierung zu warten.

Am Ende seien die Kommunen betroffen, die aber selbst kaum etwas tun könnten.
Kurzfristig jedenfalls könnten nur flächendeckende technische Nachrüstungen helfen,
um zu Verbesserungen zu kommen. Allerdings weigere sich die Bundesregierung, auf
die Automobilhersteller zuzugehen, die die Kosten tragen müssten.

Jochen Ritter (CDU) erklärt sich mit einer Verschiebung des Tagesordnungspunktes
einverstanden.
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StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) räumt ein, er kenne die Debatte im Verkehrsaus-
schuss bedauerlicherweise nicht im Detail und somit auch nicht die dort gemachte Zu-
sage, sodass er nichts zum zugesagten Zeitplan sagen könne.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt zu
verschieben.
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7. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der DIBt-Übertragungsverordnung
(Verordnung zur Übertragung von Befugnissen auf das Deutsche Institut
für Bautechnik)

Vorlage 17/748

(keine Wortmeldungen)

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
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8. Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfa-
len – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166

Ausschussprotokoll 17/272

Fabian Schrumpf (CDU) erklärt, das wesentliche Ziel des Gesetzentwurfs liege in der
Beschleunigung des Bauens in Nordrhein-Westfalen als einwohnerstärkstem Bundes-
land, um zu nachhaltigen Entwicklungen insbesondere beim Wohnungsbau zu kom-
men und die in der Vergangenheit gestiegenen Baukosten zu senken. Dabei handele
es sich neben der Wohnraumförderung um einen weiteren Baustein, dem Wohnungs-
mangel, den zu hohen Mieten und zu hohen Baukosten zu begegnen.

Daher habe man die Landesbauordnung an die von der Arbeitsgruppe des Bundes
und der Länder gemeinsam erarbeiteten Musterbauordnung angepasst. Sie gebe den
Bundesländern eine Richtschnur an die Hand, um es länderübergreifend aktiven Un-
ternehmen zu ermöglichen, mit möglichst ähnlichen Landesvorgaben im Bauord-
nungsrecht zu rechnen. Dies trage sicherlich zu einer Vereinfachung bei.

Nun schaffe man ein modernes Abstandsflächenrecht. Bei den bei einem Bauvorha-
ben nachzuweisenden Stellplätzen komme man zu einem modernen Ansatz, der den
Kommunen auch weiterhin Spielräume eröffne, dabei aber auch Innovationen wie
Fahrradabstellplätze oder Elektromobilität einbeziehe.

Man beschleunige zudem Baugenehmigungsverfahren, worin sicherlich ein ganz we-
sentlicher Aspekt liege. Dazu trage auch die Digitalisierung bei, sodass man die Vo-
raussetzungen für den digitalen Bauantrag schaffe. Auch das Bauen mit Holz stärke
man gegenüber der vorgesehenen rot-grünen Bauordnung deutlich.

Bei der Barrierefreiheit nehme man von der starren R-Quote ohne vorherige Bedarfs-
ermittlung Abstand, mache aber Barrierefreiheit zum neuen Standard in den Gebäu-
deklassen mit mehr als drei Wohneinheiten. Über die konkrete Umsetzung werde dis-
kutiert. Zum großen Teil handele es sich um die Einbeziehung technischer Baubestim-
mungen, die sich nicht unmittelbar im Gesetzentwurf fänden, aber bei der konkreten
Umsetzung Gesetzesrang erhielten. Dieses Thema werde mit der Diskussion um den
reinen Gesetzentwurf heute selbstverständlich nicht abgeschlossen.

Sowohl die kommunalen Spitzenverbände wie auch die Verbände der am Bau Betei-
ligten hätten in der Anhörung die Umsetzung sehr positiv bewertet. Die kommunalen
Spitzenverbände sähen vor allen Dingen die Vereinfachung und Entbürokratisierung
und begrüßten die Stellplatzregelung.

Die Architektenkammer verspreche sich durch die Novelle eine Beschleunigung, Ver-
einfachungen und Vergünstigungen. Sie begrüße tatsächlich das Abstandsflächen-
recht, was in der Anhörung zum Moratorium noch als die Königsdisziplin des Bauord-
nungsrechts bezeichnet worden sei.
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Die Ingenieurkammer äußere sich positiv zu den Regelungen zum Bauen mit Holz, die
weiter gingen als beim rot-grünen Entwurf. Auch BDB und BDA sowie die Bauindustrie
begrüßten den Entwurf. Insbesondere das Baugewerbe stelle auf die erheblichen Ver-
besserungen im Verhältnis zur Bauordnung aus dem Jahr 2016 ab.

Der Verband der Feuerwehren merke zwar an, dass sich das Schutzniveau beim
Brandschutz durch die Umsetzung der Musterbauordnung geringfügig verändere,
halte es aber für durchaus tragbar.

Selbst der Deutsche Fahrrad-Club äußere sich mit Blick auf die Stellplatzregelung po-
sitiv wie auch der Verkehrsverband Westfalen.

Im zweiten Teil der Anhörung hätten die Sozialverbände wie auch die am Bau Betei-
ligten die Gründe für die R-Quote deutlich gemacht. Für die Umsetzung der techni-
schen Baubestimmungen hätten sie Anregungen und Anmerkungen gemacht, um dem
von Schwarz-Gelb formulierten Ziel von mehr Barrierefreiheit gerecht zu werden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) meint, dass man manche Standards nicht mehr
einhalten müsse, freue zwar diejenigen, die unmittelbar mit dem Bau beschäftigt seien,
führe in anderen Zusammenhängen aber zu Problemen. So hätten die Sozialverbände
ausnahmslos schriftlich wie auch mündlich sehr deutlich ihre Sorge formuliert, dass
sich die ohnehin schon schwierige Situation noch weiter verschlechtere, weil die Quote
der rollstuhlgerechten sowie der barrierefreien Wohnungen sinke. Dies könne und
dürfe man nicht verantworten. Bei der Förderung könne es sich allenfalls um einen
Zusatz handeln, keinesfalls aber um ein Substitut für die R-Quote.

Er widerspricht Fabian Schrumpf, an verschiedenen Stellen gingen die kommunalen
Spitzenverbände vielmehr von mehr Bürokratie aus. Bei der verpflichtenden kommu-
nalen Sozialplanung verfolgten sie zudem einen ganz anderen Kurs als die Landesre-
gierung, indem sie sich einen deutlich intensiveren Weg auch bei den Fördermaßnah-
men im sozialen Wohnungsbau wünschten.

Selbstverständlich enthalte sie auch gute Punkte wie etwa die Flexibilisierung bei den
Stellplätzen, aber für Menschen mit Behinderung stelle die Bauordnung einen erhebli-
chen Schritt zurück in der Baupolitik des Landes Nordrhein-Westfalens dar. Es gebe
einen dramatischen Einschnitt. Stattdessen brauche man auch bei den Bestandsbau-
ten eine Neuausrichtung der Baupolitik verbunden mit einer Stadtentwicklungspolitik,
die die Bauordnung aber verhindere.

Sven Wolf (SPD) bedauert, viele Besonderheiten Nordrhein-Westfalens würden durch
die Anpassung an die Musterbauordnung beseitigt. So gebe es im Land sowohl sehr dicht
besiedelte als auch sehr dünn besiedelte Bereiche, wobei in beiden Bereichen in etwa
gleich viele Menschen lebten, was das Landesbaurecht im Föderalismus abbilden sollte.

Viele Möglichkeiten des Landtags für Ideen gebe man zudem aus der Hand, indem
man mit unbestimmten Begriffen arbeite und Lücken lasse, die dann durch die Ge-
richte geschlossen würden.
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Die Sachverständigen hätten auch deutlich auf sehr viele handwerkliche Fehler hinge-
wiesen.

Bei den Stellplätzen müsse man auf die Kommunen herunterbrechen, weil die Bevöl-
kerung einer jeden Kommune unterschiedlich mit Mobilität umgehe. So gebe es dicht
besiedelte Großstädte, in denen man aufgrund des sehr gut ausgebauten ÖPNV nicht
unbedingt ein Auto brauche, und Städte im ländlichen Raum, von denen man ohne
Auto nicht wegkomme. Münster wiederum sei nun eine ausgesprochene Fahrradstadt.

Er halte es für richtig, den Kommunen die Kompetenz zu geben, individuell zu ent-
scheiden. Dass man ihnen trotzdem eine Mustersatzung mitgebe, irritiere ihn. Insofern
hoffe er, dass es sich wirklich nur um ein Muster handele, auf das die Kommunen
zurückgreifen könnten, und dass nicht irgendwann die kommunalaufsichtliche Abtei-
lung des Ministeriums die Kommunen verpflichte, sich Stellplätze abkaufen zu lassen.

Für unaufgelöst halte er das Spannungsfeld zwischen Kommunen und Teilen der Bau-
wirtschaft mit Blick auf das Freistellungsverfahren, was er für in der Praxis nach wie
vor nicht für sinnvoll halte. In den letzten Jahren habe sich nämlich sehr deutlich ge-
zeigt, dass es anstelle einer vernünftigen Beratung im Vorfeld zu ordnungsrechtlichen
Maßnahmen im Nachhinein komme, die die Bauherren viel stärker belasteten.

Darüber hinaus gehe es um den Verbraucherschutz, wer denn nun eigentlich dafür
hafte, ob man einen Bauantrag einreiche oder nicht, worauf die Architektenkammer
und die Ingenieurkammer hinwiesen. Zudem gebe es insbesondere beim Garagenbau
immer mal wieder Nachbarschaftsstreitigkeiten, weshalb er ein Freistellungsverfahren
hier für nicht sinnvoll halte.

Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen erwarteten von der Politik, für be-
zahlbaren und geeigneten Wohnraum zu sorgen. Für Menschen im Rollstuhl stelle sich
die besondere Herausforderung, dass sie in der Regel zuvor Fußgänger gewesen und
durch Unfälle, Krankheit oder Alter auf einmal auf den Rollstuhl angewiesen seien.
Deshalb müssten alle alles dafür tun, dass in jedem Stadtteil ausreichend rollstuhlge-
rechte Wohnungen zur Verfügung stünden. Denn die Antwort der Politik könne ja wohl
nicht sein, dass ein Rollstuhlfahrer plötzlich auf die andere Rheinseite ziehen müsse.

Da auch kein Sachverständiger eine feste Quote habe nennen bzw. Angaben zum
Angebot und zur Nachfrage habe machen können, habe die Landesbauordnung des
Jahres 2016 eine Quote festgelegt. Dabei handele es sich um genau das richtige Sig-
nal an die Menschen mit Behinderungen Nordrhein-Westfalen. Dies ignoriere
Schwarz-Gelb, was für ihn am schwersten wiege.

Er kritisiert, bei einem Inkrafttreten der Landesbauordnung des Jahres 2016 hätte man
beispielsweise nach drei Jahren die Quote evaluieren und die Bauordnung an sich
verändern können. Das Moratorium halte er nach wie vor hingegen für nicht klug, wie
sich auch an den Neubauzahlen zeige, denn man habe die Bauwirtschaft abgewürgt.
Die Bauordnungsämter wüssten seit einem halben Jahr nicht, worauf sie sich vorbe-
reiten müssten.

Dabei brauche eine Landesbauordnung einen entsprechenden Vorlauf. Deshalb ma-
che Schwarz-Gelb auch einen solchen Druck, das Verfahren so schnell durchzuführen,
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um vor den Expertinnen und Experten, die die Landesbauordnung ab 2019 in die Pra-
xis umsetzen müssten, wenigstens ein bisschen das Gesicht zu wahren.

Stephen Paul (FDP) hält es hingegen nach wie vor für richtig, die rot-grüne Landes-
bauordnung mit Blick auf die damit verbundenen deutlichen Nachteile erst gar nicht in
Kraft treten zu lassen, denn vermutlich wäre die Zahl der Baugenehmigungen noch
stärker zurückgegangen.

In wenigen Monaten mache man das, wofür Rot-Grün Jahre gebraucht habe, weil man
die Voraussetzungen dafür schaffen wolle, in Nordrhein-Westfalen leichter und güns-
tiger zu bauen. Dieses Ziel habe die rot-grüne Landesbauordnung gerade nicht verfolgt
etwa durch höhere Anforderungen beim Abstandsflächenrecht gerade in einem so
dicht besiedelten Land wie Nordrhein-Westfalen. Um das Bauen in den Innenstädten
zu erleichtern und mehr Wohnraum zu schaffen, dürfe man aber nicht noch höhere
Abstandsflächen fordern als im Rest der Bundesrepublik.

Zudem mache man das Verfahren nun verlässlicher für die Bürgerinnen und Bürger
etwa durch die Einführung der Vollständigkeitsprüfung nach zwei Wochen. Durch den
Einstieg des Baugenehmigungsverfahrens in die Digitalisierung werde es zukünftig zu-
dem schneller und günstiger.

In dem Ziel, dass Menschen mit Behinderung landesweit guten und bezahlbaren
Wohnraum finden müssten, sei man sich völlig einig. Dazu hätte die vorgesehene R-
Quote allerdings wenig beigetragen. Zwar hätte sie das Land nichts gekostet, denn
eine reine Vorschrift erzeuge für das Land keine Kosten. Das schwarz-gelbe Vorgehen
halte er hingegen für deutlich besser, indem man Barrierefreiheit zum ersten Mal lan-
desweit zum Standard bei Neubauten erhebe. Damit erreiche man in allen Teilen des
Landes viel mehr und hinterlege dies auch mit Förderprogrammen. Dies halte er für
den ehrlicheren Weg, der viel mehr für die Barrierefreiheit bringe.

Nach nur wenigen Monaten bekomme man ein deutlich moderneres Bauordnungs-
recht, was dem Land und seiner Situation viel besser Rechnung trage. Es werde das
Bauen erleichtern und zu einer regeren Bautätigkeit führen. Jedenfalls schaffe der Lan-
desgesetzgeber Punkte ab, die die Neubautätigkeit erschwerten. Schwierigkeiten
beim Neubau lägen zukünftig an ganz anderen Stellen, nicht aber mehr am Bauord-
nungsrecht des Landes.

Fabian Schrumpf (CDU) kritisiert Sven Wolf, er beginne seine Beiträge zunächst
durchaus konstruktiv, gleite dann aber ins Polemische ab. Bei einem großen Teil han-
dele es sich um Baupolizeirecht mit technischen Bestimmungen und deren finanziell
sinnvolle, technisch machbare und praktikable Umsetzung, nicht aber um politische
Überzeugungen.

Er hält dem Vorwurf von Sven Wolf, man nehme auf nordrhein-westfälische Besonder-
heiten keine Rücksicht mehr, entgegen, es handele sich nicht um die Eins-zu-eins-
Übernahme der Musterbauordnung. Vielmehr lehne man sich mit nordrhein-westfäli-
schen Spezialitäten an die Musterbauordnung an.
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Wenn man weder den konkreten Bedarf kenne, noch wisse, wo er bestehe, gebe man
gerade keine R-Quote vor, sondern wähle andere Wege wie die öffentliche Wohn-
raumförderung, damit diejenigen, die rollstuhlgerechten Wohnraum brauchten, diesen
auch bekämen.

Sara Philipp habe am Anfang die Begriffe Rollstuhlgerechtigkeit, Barrierefreiheit und
Barrierearmut politisch gewollt durcheinandergewürfelt, um das Ganze etwas zu zu-
spitzen, was Sven Wolf nun unterlassen. Nun erreiche man über die Einbeziehung der
technischen Baubestimmungen eine vernünftige Lösung, die Barrierefreiheit als neuen
Standard zu verwirklichen.

Insofern werde mit diesem Gesetz ein wesentlich größerer Wurf gelingen als mit der
Landesbauordnung des Jahres 2016, weshalb er es für widersinnig hielte, diese noch
in Kraft treten zu lassen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling schlägt vor, auf Bitte der Landesregierung nun zu-
nächst den bisherigen Tagesordnungspunkt 19 „Gesetz zur Änderung des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen“ zu beraten, weil der Mitarbeiter der Landesre-
gierung, der dem Ausschuss wichtige Informationen geben könne, gleich einen wich-
tigen Termin habe.

Sven Wolf (SPD) wirft ein, auch die Abgeordneten hätten wichtige Termine. Er ver-
misse den Respekt vor dem Parlament.

Dem schließt sich Christian Dahm (SPD), das dürfe doch wohl nicht wahr sein.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) erklärt sich mit der Änderung der Tagesordnung
einverstanden.

Stephen Paul (FDP) schließt sich dem an.

Roger Beckamp (AfD) stimmt ebenfalls zu.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) teilt zwar die Bereitschaft seiner Fraktion mit, so zu ver-
fahren. Gleichwohl bitte er darum, solche Punkte zukünftig zu Beginn einer Sitzung zu klä-
ren, um sie entsprechend zu berücksichtigen. Denn auch in den Fraktionen gebe es Not-
wendigkeiten zu planen, da manche Abgeordneten zwei Sprecherpositionen innehätten.

Der Ausschuss kommt überein, zunächst den bisherigen Ta-
gesordnungspunkt 19 „Gesetz zur Änderung des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen“ zu beraten.
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9. Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2575

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2773

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) führt aus, im Grunde genommen gehe es um Bü-
rokratieabbau, indem man die Rechnungskommunikation vereinfache. Der Verwaltung
komme dabei sicherlich Vorbildfunktion zu. Mit dieser Anpassung tue man den nächs-
ten Schritt hin zur digitalen Verwaltung.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) bedankt sich für die Kooperation des Ausschusses.

CIO Hartmut Beuß (MWIDE) räumt ein, er habe nicht mit der Länge der Sitzung ge-
rechnet. Um 14:00 Uhr tage allerdings der IT-Kooperationsrat, bei dem es sich um das
Gremium handele, in dem sich sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch
kommunale IT-Dienstleister zusammen mit dem Land in IT- und Digitalisierungsfragen
abstimmten.

Er habe den Vorsitz über dieses Gremium, dessen Termin schon vor sehr langer Zeit
vereinbart worden sei. Insofern bitte er herzlich um Verständnis für die Veränderung
der Tagesordnung. Dabei handele es sich keinesfalls um mangelnden Respekt vor
dem Ausschuss.

Vorsitzender Stefan Kämmerling führt aus, er empfehle den zwischenrufenden Ab-
geordneten das Gespräch mit ihren Obleuten, wenn sie mit der Länge der Tagesord-
nung nicht einverstanden seien, und zukünftig im Rahmen der Benehmensherstellung
der Tagesordnung nicht zuzustimmen; dann falle sie zukünftig eben kürzer aus.

Sven Wolf (SPD) fragt nach dem Gang des weiteren Verfahrens.

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, seines Wissens nach habe der federführende
Ausschuss gestern die Beratung vertagt, sodass auch die Frage nach einer Anhörung
noch im Raum stehe. Er regt an, vor diesem Hintergrund die Abstimmung ebenfalls zu
verschieben, um sich gegebenenfalls an einer Anhörung beteiligen zu können.

Sven Wolf (SPD) schlägt vor, ohne Votum an den federführenden Ausschuss zurück-
zugeben. – Da Fabian Schrumpf dies offensichtlich nicht wünsche, werde man dann
eben ablehnen.
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Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache
17/2773 anzunehmen.

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
17/2575 anzunehmen.
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10. Engpässe beseitigen – Land muss Kommunen mehr Zeit zur Umsetzung
des Programms „Gute Schule 2020“ einräumen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2163

Nach seinem Verständnis denke die Landesregierung ebenfalls grundsätzlich über die
Verlängerung der Zeiträume zur Abrechnung des Programms „Gute Schule 2020“
nach, meint Sven Wolf (SPD).

Guido Déus (CDU) hält das Programm „Gute Schule 2020“ für eine gute Sache der
rot-grünen Landesregierung. Allerdings gebe es Umsetzungsmängel, an deren Besei-
tigung die neue Landesregierung nun mit Hochdruck arbeite. Insofern halte er den
Antrag der SPD-Fraktion für entbehrlich.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) führt aus, das Programm „Gute Schule 2020“ leide
an Webfehlern, was sich auch beim Abwicklungszeitraum zeige, den man verlängern
wolle. Die erforderlichen Gespräche würden bald abgeschlossen. Am 31. Dezember
2018 verfiele die erste Fördertranche, sodass man spätestens bis dahin eine Regelung
finden müsse. Dabei strebe man eine frühere Lösung an, um die Verunsicherung der
Kommunen nicht weiter zu vergrößern.

Aus personellen Gründen, aber auch aus Gründen der Verfügbarkeit von Handwerkern
gelinge es offensichtlich nicht, das eine oder andere Projekt umzusetzen. Aus eigener
kommunalpolitischer Erfahrung wüssten sicherlich viele, dass gerade schulpolitische
Themen einer sehr intensiven Vorbereitung bedürften und man bei der Umsetzung auf
Ferienzeiträume festgelegt sei. Dadurch gerate das Programm ins Schleppen.

Man profiliere das Programm auch an anderen Stellen. Die Grundsatzfrage, was man
mit dem Programm genau machen könne, sei längst gelöst. So könne man eine Schule
mit Netzwerktechnik ausstatten, um im Informatikunterricht oder allgemein im Bereich
der Neuen Medien den Unterricht voranzubringen. Aus dem Programm habe man bis-
lang aber keine geringwertigen Wirtschaftsgüter, also die eigentlichen Endgeräte wie
Computer, Tabletts usw., finanzieren können. In Abstimmung mit der NRW.BANK
gelte nun die Grenze aus dem Einkommensteuergesetz in Höhe von 800 €, sodass
eine Schule auch tatsächlich das Komplettpaket bezahlen könne.

Man könne im Dialog mit den Kommunen und der NRW.BANK sicherlich bald schon
eine zeitliche Festlegung vereinbaren.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) befürchtet, die vom Staatssekretär vorgetragenen
Argumente könnten sich mit Blick auf das Kommunalinvestitionsfördergesetz I und II
auch gegen das Parlament wenden, weil es auch dort erhebliche Investitionssummen
gebe mit Auswirkungen auf den Handwerkermarkt und andere Bereiche. Durch die
Beratung der NRW.BANK und des Ministeriums müsse das Programm umgeschichtet
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werden, müssten Maßnahmen vorgezogen und Maßnahmen aus dem eigenen Be-
reich eingesetzt werden.

Bei der Umsetzung gehe es im Wesentlichen um die Frage, Planerinnen und Planer
zu finden. Er wirft die Frage auf, überörtlich Personen einzustellen, mit Blick auf den
Arbeitsmarkt übertariflich zu bezahlen und für Möglichkeiten zu sorgen. Nur den Zeit-
punkt zu verschieben, halte er für zu kurz gedacht.

Aus seinen vielen Gesprächen mit Kommunen zur Werbung für das Programm kenne
er Gegenargumente, die nicht mit den Fördertatbeständen zusammenhingen. Er plä-
diert dafür, die planerische Umsetzung in den Fokus zu nehmen. Den zeitlichen Druck
ganz herauszunehmen, halte er nicht für angemessen, weil es die Notwendigkeit für
die Umsetzung gebe. Andernfalls baue man einen Sanierungsstau für die Zukunft auf.

Christian Dahm (SPD) erinnert an die Ankündigung einer Anpassung gegenüber den
Spitzenverbänden durch die Ministerin im November letzten Jahres. Er halte kein Pro-
gramm für so gut, dass man es nicht dem aktuellen Stand anpassen könne. Der
Wunsch komme aus der kommunalen Familie, weil es erheblichen Zeitdruck gebe. Die
Schwierigkeiten bei den Bauverzögerungen, beim Abruf der Mittel und bei den Planun-
gen kennten alle.

Insofern wolle seine Fraktion den Antrag zunächst aufrechterhalten und die Maßnah-
men der Landesregierung abwarten.

Er bittet die Landesregierung, mit Blick auf Ziffer 3 des Antrags auch die übrigen För-
derprogramme bei Anpassungen zu berücksichtigen, weil es beispielsweise auch beim
Investitionsförderprogramm I und II entsprechenden Anpassungsbedarf geben könnte.

Der Ausschuss kommt überein, heute über den Antrag nicht
abzustimmen.
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11. Land muss Verantwortung für Geduldete übernehmen und die Kommunen
dauerhaft finanziell entlasten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2550

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) teilt mit, die regierungstragenden Fraktionen hätten
darum gebeten, den Tagesordnungspunkt heute nicht zu behandeln, sondern die Be-
rechnungen der FlüAG-Kosten des Familienministeriums abzuwarten. Wenn dies aus
Sicht seiner Fraktion auch nicht unmittelbar zusammenhänge, habe er zugesichert,
den Tagesordnungspunkt zu schieben und zu klären, ob man möglicherweise eine
gemeinsame Anhörung in nächster Zeit durchführe.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt zu
schieben.
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12. Deutsche Leitkultur statt Islamisierung – Das Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen muss
ein tragfähiges Heimatkonzept als Grundlage eines kohärenten Regie-
rungshandelns vorlegen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2554

Roger Beckamp (AfD) erinnert an die Kleine Anfrage von Johannes Remmel an das
Ministerium, was der Heimatbegriff eigentlich beinhalte, auf die es seiner Meinung
nach nur schwammige Ausführungen gegeben habe, weil dieser Begriff nicht trenne,
sondern alles irgendwie zu allem gehören könne.

Auf einer vor Kurzem stattgefundenen Veranstaltung in Berlin habe der zuständige
Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium den Begriff Heimat seiner Ansicht nach
etwas konkreter gefasst.

Er möchte wissen, ob man nun weiter sei bei der Klärung der Begriffe Identität, Zu-
sammenhalt und was Heimat konkret bedeuten könne, wer also dazu gehöre, was
dazu gehöre und was nicht, ob man mittlerweile also definiere.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) führt aus, die Heimatpolitik sei mit etwas über
110 Millionen € in den nächsten Jahren mit einer großen Förderlinie ausgestattet. Da-
bei gehe es um viele denkbare Initiativen und engagierte Menschen in Nordrhein-
Westfalen, die sich um das Thema Heimat kümmerten.

Dazu habe man Förderrichtlinien vorbereitet, die gegenwärtig wie üblich mit dem Lan-
desrechnungshof und weiteren Stellen abgestimmt würden.

Selbstverständlich verordne man Heimat nicht von oben, sondern suche nach Dingen,
die lokale Identität stifteten, was kultureller oder wirtschaftlicher Natur sein könne. Es
könne sich auch um bestimmte naturräumliche Gegebenheiten handeln.

Der Heimatbegriff der Landesregierung sei natürlich lokal geprägt. Dabei sei er von
Stadt zu Stadt und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Insofern handele es sich
nicht um einen schwammigen, sondern um einen offenen Begriff, der ausgefüllt wer-
den müsse und ausgefüllt werden solle. Dies lege man in die Hände derjenigen, die
es angehe, also Menschen, die an einer Stelle in Nordrhein-Westfalen lebten und dort
ihre Heimat gestalten wollten.

Insofern sei man wie parallel auch bei der Städtebauförderung unterwegs, denn für
das Geld, das man für Städtebauförderung zur Verfügung stelle, werde auch nicht in
jeder Stadt in Nordrhein-Westfalen ein Einkaufszentrum oder ein bestimmter Platz
nach Vorstellung des Ministeriums gebaut. Vielmehr überlegten die Kommunen, was
vor Ort wichtig und richtig sei, und stellten entsprechende Anträge, die das Ministerium
begutachte und genehmige.
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So verhalte es sich auch bei der Heimatförderung, denn es gebe eine unfassbare
Menge von Initiativen und engagierten Menschen, die sich aus ihrer lokalen Verbun-
denheit und in ihrem Leben heraus bemühten, zusammen mit Geschichte, Kultur und
anderen Menschen, mit Initiativen, mit Naturengagement und den sehr vielen anderen
Bereichen etwas für ihre Zusammenhänge, für ihren Ort, für ihre Heimat zu bewegen.
All denjenigen sichere man mit dem Programm Unterstützung zu.

Man sei eben davon überzeugt, dass es sehr unterschiedliche Antworten für sehr un-
terschiedliche Projekte geben werde. Dies sehe man als große Chance und als Berei-
cherung an, dass nämlich Heimat in Nordrhein-Westfalen nicht von oben verordnet
werde, sondern sich von Landstrich zu Landstrich, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu
Dorf sehr unterscheide. Gerade diese Vielfalt wolle man damit fördern.

Dabei bleibe es bei der Besonderheit, dass Heimat etwas sein müsse, was Menschen
verbinde. Es gehe um Gemeinsamkeiten, die man pflege oder vielleicht auch erst entde-
cke. Damit erreiche Heimatförderung etwas Besonderes, dass sich Menschen nämlich
unter einem bestimmten Thema bzw. einem bestimmten Anliegen zusammenfänden.

Dies halte er in der Summe für einen guten Ansatz, nicht für unkonkret, sondern für
ein Stück lokaler Identität, wie man sie aus allen Teilen Nordrhein-Westfalens kenne
und wie sie jeder bei sich zu Hause vor Ort schätze und liebe.

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, Roger Beckamp und er würden nicht in einem
Teich schwimmen. Die Kritik seiner Fraktion beziehe sich darauf, dass es von der Lan-
desregierung bislang keine Definition gebe, was sie unter Heimat und dem Heimatmi-
nisterium verstehe. Dies könne darauf hinweisen, dass man sich zuvor keine Gedan-
ken darüber gemacht habe, mit welchem Konzept man einen neuen Begriff fülle, ge-
wissermaßen also um nachzuholende Hausaufgaben.

Für viel schlimmer erachte er allerdings, dass man dadurch Raum für völkisch-rassis-
tische Vorträge schaffe. Diesen Raum müsse man möglichst schnell schließen.

Er zeigt sich enttäuscht, dass die Antwort auf seine Kleine Anfrage nicht enthalte, was
die Ministerin im Plenum gesagt habe, denn dort habe sie eine aus seiner Sicht sehr
plausible Herleitung vorgetragen und sei damit zu einem Heimatbegriff gekommen,
den er unterstützen und akzeptieren könne: die Herleitung von der demokratischen
Paulskirche bis zu unserer Verfassung insbesondere mit europäischem Bezug. Wo
zwei oder drei etwas für die Gemeinschaft täten, dort entstehe Heimat, und das wolle
man unterstützen.

Er wünsche sich, dass dies zur offiziellen Definition der Landesregierung werde, denn
diesen Bogen könne seine Fraktion sehr unterstützen.

Roger Beckamp (AfD) widerspricht Johannes Remmel, man schwimme sehr wohl im
selben Teich, allerdings in völlig verschiedene Richtungen. So stellten die Grünen die-
selben Fragen wie die AfD, nämlich wer und was Heimat sei und wer nicht.
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Die Landesregierung spreche von einem offenen Begriff, er von schwammig oder von
beliebig. Der Begriffe solle Menschen verbinden und auch den ländlichen Raum an-
schließen, was auch immer wieder komme. Dann könne man aber auch nach einer
Förderung für den Diesel fragen, der einen in den ländlichen Raum bringe. Irgendwann
werde es schlichtweg so beliebig.

Es werde die große Aufgabe der Landesregierung bleiben, was Heimat bedeute und
was nicht. Insofern freue er sich auf die zukünftigen Gespräche.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache
17/2554 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.
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13. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches
in Nordrhein-Westfalen – Änderungsgesetz BauGBAG NRW –

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2566

Fabian Schrumpf (CDU) führt aus, es gehe darum, die Regelung, von der der nord-
rhein-westfälische Gesetzgeber seit vielen Jahren Gebrauch mache, nicht nur zu ver-
längern, sondern die Befristung abzuschaffen.

Man wolle aufgegebene privilegierte Vorhaben insbesondere der Landwirtschaft nicht
dem Verfall preisgegeben, sondern die Bausubstanz erhalten und die Umnutzung ver-
einfachen. Dies stärke auch die Qualität in ländlichen Räumen.

Zwar habe Johannes Remmel Bedenken, aber sämtliche Untersuchungen zeigten,
dass Sorgen in Bezug auf Zersiedelung usw. unbegründet seien, sodass man keine
Notwendigkeit sehe, noch einmal zu evaluieren und die Befristung aufrechtzuerhalten.

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert daran, die Ministerin habe im Rahmen der Ple-
nardebatte einen Erfahrungs- bzw. Evaluierungsbericht zugesagt, der bis heute nicht
vorliege, sodass er darum bitte, den Tagesordnungspunkt zu schieben, um auf den Be-
richt zu warten. Insofern möchte er wissen, wann mit diesem Bericht zu rechnen sei.

Sven Wolf (SPD) hält Fabian Schrumpf entgegen, der Streit um dieses Thema zu Beginn
des neuen Jahrtausends habe sich deutlich gelegt. Die letzte von Rot-Grün eingebrachte
Verlängerung der Frist sei einstimmig vom Plenum beschlossen worden. Die Möglichkeit
sei von der rot-grünen Bundesregierung im Baugesetzbuch eingeführt worden.

Viele Kolleginnen und Kollegen aus dem ländlichen Raum hätten ihm bestätigt, es
handele sich nur wenige Fälle, die nicht zu einer Zersiedelung führten, wohl aber zu
einer sinnvollen Nachnutzung landwirtschaftlicher Betriebe, auch wenn sie länger als
sieben Jahre stillliegen würden.

Trotzdem möge man die Problematik nicht aus dem Auge verlieren. Insofern wünsche
er sich einen regelmäßigen Bericht der Landesregierung alle zwei oder drei Jahren,
um wie viele Fälle es gehe, damit man es nicht vergesse, denn eine solche Wieder-
vorlagemöglichkeit durch die Befristung entfiele ja für die Zukunft.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) antwortet Johannes Remmel, er habe keine Kenntnis
darüber, wann und wo die Ministerin einen solchen Bericht zugesagt habe. Ein solcher
Bericht sei jedenfalls noch nicht erstellt. Dabei werde es sich auch um eine recht kom-
plexe Aufgabe handeln, weshalb er ihn ungern mit dem Fortgang des Gesetzgebungs-
verfahrens verknüpfen wolle.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 60 - APr 17/309

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 08.06.2018
27. Sitzung (öffentlich)

Denn man habe es mit einer generellen Regelung im Sinne eines Ausführungsgeset-
zes für das gesamte Land zu tun. Genehmigungsbehörden vor Ort seien aber die Bau-
aufsichtsbehörden. Allein die Erfahrungsauswertung müsse daher sehr intensiv sein,
denn das Ministerium bekomme die unproblematischen Fälle nicht zu Gesicht.

Johannes Remmel (GRÜNE) wiederholt seine Ausführungen im Plenum, er unter-
stütze die Privilegierung der Landwirtschaft, die allerdings in ständiger Diskussion
stehe. Komme es nun zu einer dauerhaften Privilegierung einer nicht landwirtschaftli-
chen Nutzung, könnte das Privileg insgesamt wieder in die Diskussion geraten, was er
vermeiden wolle.

Schon bei der letzten Novellierung sei deshalb darauf hingewiesen worden, es solle
eine Evaluierung erfolgen. Diese habe die Ministerin im Plenum zugesagt, und zwar
vor Verabschiedung des Gesetzes. Wenn ein Mitglied der Landesregierung dem Par-
lament etwas zusage, müsse dies auch erfüllt werden.

Er zeigt sich einverstanden damit, die Privilegierung um weitere sieben Jahre zu ver-
längern, denn in diesem Fall könne der Bericht entfallen, aber eine Entfristung ohne
einen solchen Bericht hielte er für zu wenig.

Fabian Schrumpf (CDU) spricht sich wie der Staatssekretär dafür aus, das Gesetzge-
bungsverfahren nicht anzuhalten, sondern heute abzustimmen und die Landesregie-
rung zu bitten, in zwei Jahren über die Entwicklungen zu berichten. Sollten sich wider
Erwarten Bedenken realisieren, bestünde so immer noch eine Reaktionsmöglichkeit.

Vorsitzender Stefan Kämmerling fasst zusammen, er werde nun zunächst darüber
abstimmen lassen, ob abgestimmt werden solle.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, heute über den
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion der
FDP Drucksache 17/2566 abzustimmen.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD bei Enthaltung der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf der
Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache
17/2566 anzunehmen.

Johannes Remmel (GRÜNE) erläutert sein Abstimmungsverhalten, er erwarte, dass
der zugesagte Bericht vor der Abstimmung im Plenum dem Parlament übermittelt
werde.
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14. Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
und wahlrechtlicher Vorschriften (Kommunalvertretungsdemokratiege-
setz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1447

Roger Beckamp (AfD) spricht sich dafür aus, den Tagesordnungspunkt zu schieben,
da Sven Tritschler, der das Thema federführend bearbeite, heute nicht anwesend sei.

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, unter diesem Tagesordnungs-
punkt gehe es an sich nur darum, wie man sich an der vom federführenden Hauptaus-
schuss beschlossenen Anhörung beteiligen wolle.

Roger Beckamp (AfD) schlägt pflichtige Beteiligung vor.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU), Stephen Paul (FDP), Sven Wolf (SPD) und
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) sprechen sich hingegen für nachrichtliche Beteili-
gung aus.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Hauptausschusses nachrichtlich zu beteiligen.
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15. Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Digitalisierung sei für alle wichtig und ein großes Thema, betont Bernhard Hoppe-
Biermeyer (CDU). Man wolle den digitalen Wandel aktiv mitgestalten. Im Führen der
gesellschaftlichen Debatte sehe er eine große Chance. Die Koalition habe sich die
Digitalisierung groß auf die Fahne geschrieben. Um Tempo in den Prozess zu bekom-
men, wolle man das Thema voranbringen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) weist darauf hin, nach seinem Kenntnisstand habe
der federführende Ausschuss eine Anhörung beschlossen, sodass man sich heute
über das Verfahren verständigen müsse, wozu Bernhard Hoppe-Biermeyer allerdings
nichts gesagt habe. Seiner Fraktion reiche eine nachrichtliche Beteiligung aus.

Henning Höne (FDP) spricht sich daraufhin für eine nachrichtliche Beteiligung aus.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses für Digitalisierung und Innovation
nachrichtlich zu beteiligen.
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16. Praxiserfahrung von Feuerwehrangehörigen stärken – dezentrale Übungs-
gelände bereitstellen

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2398

Fabian Schrumpf (CDU) spricht sich dafür aus, sich an der Anhörung des federfüh-
renden Innenausschusses nachrichtlich zu beteiligen.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Innenausschusses nachrichtlich zu beteiligen.
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17. Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Christian Dahm (SPD) spricht sich dafür aus, sich an der Anhörung des federführen-
den Innenausschusses nachrichtlich zu beteiligen.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Innenausschusses nachrichtlich zu beteiligen.
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18. Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-
lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) spricht sich für eine nachrichtliche Beteiligung an
der Anhörung des federführenden Ausschusses für Schule und Bildung aus.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses für Schule und nachrichtlich zu
beteiligen.
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19. Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen Ausstattung
von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2560

Christian Dahm (SPD) spricht sich dafür aus, sich an der Anhörung des federführen-
den Ausschusses für Schule und Bildung pflichtig zu beteiligen.

Henning Höne (FDP) spricht sich hingegen für eine nachrichtliche Beteiligung aus
ebenso wie Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU).

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhö-
rung des federführenden Ausschusses für Schule und Bildung
nachrichtlich und nicht pflichtig zu beteiligen.
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20. Reiseland Nordrhein-Westfalen – Erfolgsgeschichte Tourismus fortschrei-
ben

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2566

Henning Höne (FDP) spricht sich dafür aus, sich an dem Gespräch mit sachverstän-
digen Gästen des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landes-
planung nachrichtlich zu beteiligen.

Der Ausschuss kommt überein, sich an dem Gespräch mit
sachverständigen Gästen des federführenden Ausschusses
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung nachrichtlich zu
beteiligen.
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21. Internationale Gartenausstellung 2027 in der Metropole Ruhr

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/729

Johannes Remmel (GRÜNE): Der Bericht ist schon etwas älter, soweit ich ihn jeden-
falls wahrgenommen habe. Dazu gibt es eine Antwort auf eine Kleine Anfrage. Insbe-
sondere interessiert, ob es schon zu einer konkreten Förderzusage des Landes zur
IGA gekommen ist. In den jeweiligen Berichten wird ausgeführt, dass darüber noch
Prüfungen stattfinden und diese nicht abgeschlossen sind. Da kein neuerer Sachstand
vorliegt, frage ich einfach die Landesregierung, ob es einen solchen neueren Sach-
stand gibt.

Den Ausführungen des Ministerpräsidenten auf der Konferenz Forum Ruhr war zu ent-
nehmen, dass er die IGA als eines der Leitprojekte für das Ruhrgebiet versteht. Dem-
nach würde ich davon ausgehen, dass die Prüfung aufseiten der Landesregierung ab-
geschlossen ist und eine Förderzusage an den RVR oder die Beteiligten gegangen ist.
Anders kann ich mir es nicht erklären.

Es ist, glaube ich, zeitlich notwendig, um das Konzept, das auch mit Bundesebenen
abzustimmen ist – insbesondere mit den Verbänden –, belastbar zu machen. Deshalb
die Frage an die Landesregierung.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Was rein formale Schritte angeht, gibt es keinen wei-
teren Sachstand. Wir befinden uns – wie es auch hier beschrieben ist – mit verschiede-
nen Häusern, dem RVR, der Emschergenossenschaft und mitunter auch den Kommu-
nen im Dialog, im Kern allerdings zumeist mit dem RVR und dessen Verbandsspitze.

Ich möchte hier noch einmal zwei Punkte deutlich in den Vordergrund rücken, die wir
in diesen Gesprächen weiter vertiefen. Eine Frage lautet im Zusammenhang mit dem
ganzen Thema Ruhrgebiet, Ruhkonferenz: Wir möchten sichergestellt wissen, dass es
mit dem Konzept der IGA auch tatsächlich zu realen Strukturverbesserungen im Ruhr-
gebiet kommt. Bei einem Projekt dieser Größe – wir sprechen auch immer von einem
Dekadenprojekt – darf man das an dieser Stelle auch verlangen und erwarten. Dann
müssen wir natürlich unser Nötigstes dazu beitragen. Das Konzept muss klar darauf
ausgerichtet sein, dass Strukturverbesserungen im Ruhrgebiet eintreten. Das ist bei
anderen Dekadenprojekten – ich nehme als Beispiel die Internationale Bauausstel-
lung, die schon einige Jahrzehnte zurückliegt – das klare Ziel und der klare Hinter-
grund gewesen. Das muss für die IGA auch nachweisbar sein.

Die zweite Frage ist die Finanzierung. Es geht hier einerseits um Geld des Landes
Nordrhein-Westfalen, aber es geht auch im erheblichen Umfang um Geld der Kommu-
nen. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Das ist bei jedem Projekt der Städtebauför-
derung das Gleiche, sprich: Es gibt Fördergeld des Landes, und die Kommunen haben
einen Eigenanteil zu erbringen.

Genau wie wir bei der Städtebauförderung den Kommunen eine solche deutliche Ent-
scheidung – im Zweifel natürlich getroffen durch den Souverän der Kommune, den
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Stadtrat – abverlangen, ob sie sich an zum Teil millionenschweren Projekten der Städ-
tebauförderung beteiligen, damit das durchgeführt werden kann, muss auch hier den
Kommunen im Ruhrgebiet, die fast ausnahmslos Stärkungspaktkommunen sind, klar
sein, dass sie ihre Eigenanteile zu erbringen haben: sei es unmittelbar oder sei es
mittelbar über die Verbandsumlage des RVR und der Emschergenossenschaft.

Wir haben in unseren Gesprächen darauf hingewiesen – wir sind ja auch Kommunalauf-
sicht –, dass haushalterische Bekenntnisse vorliegen müssen, dass die Kommunen ih-
ren Eigenanteil auch erbringen. Das ist deswegen sehr bedeutsam, weil Sie wissen,
dass Stärkungspaktkommunen schon erhebliche Anstrengungen unternehmen.

Ich darf Ihnen deswegen nur noch einmal kurz den Finanzrahmen der IGA nennen. In
der Maximalvariante gehen der RVR und die Emschergenossenschaft davon aus,
dass sie eine Förderung von 160 Millionen € vom Land erhalten, was umgekehrt aber
bedingt, dass 40 Millionen € von den beteiligten Kommunen aufzubringen sind. Das ist
ein völlig normaler und auch üblicher Vorgang im Zusammenhang mit Gartenschauen.

In der Minimalvariante sind es immer noch 136 Millionen € Förderung und 34 Millio-
nen €, die die Kommunen aufbringen. Da geht es aber nur um die investiven Fragen.
Dabei reden wir noch nicht über den Durchführungshaushalt, der in jedem Fall bei
einer Gartenschau durch die jeweilige Kommune zu stemmen ist. Der Regionalver-
band geht in seiner Planung davon aus, dass sich der Durchführungshaushalt auf
91 Millionen € belaufen wird. Man rechnet mit Einnahmen von 46 Millionen €, sodass
in jedem Fall nach der Planung, die der RVR gemacht hat, zulasten der Kommunen
ein Delta von 45 Millionen € nur für die Durchführung bestehen bleibt.

Weil das eine eigene Planung der Kommunen und des RVR ist, haben wir erbeten,
dass der RVR an dieser Stelle sicherstellt, dass die beteiligten Kommunen sich unmit-
telbar dazu erklären, denn mindestens mittelbar über die Umlage werden sie das be-
zahlen müssen. Insofern müssen sich auch die jeweiligen Stadträte klar dazu positio-
nieren, dass sie es so machen wollen und in ihrer Finanzplanung im Stärkungspakt
dann nachher nicht in die Situation kommen, dass sie das Haushaltsausgleichsziel
nicht erreichen oder – möglicherweise in die Zukunft gedacht – dass sie in ihrer Fi-
nanzplanung das Delta nicht mehr zusammenbekommen.

Diese Summen sind erheblich. Wenn wir das wollen – wir wünschen uns das, wie ge-
sagt, alle miteinander –, muss es so sein, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt. Es
ist einfach entscheidend, dass man ein solches Projekt nicht blauäugig angeht, wenn
man es macht.

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank für die näheren Erläuterungen. Meine Bitte
wäre, dass wir das auch schriftlich bekommen könnten, weil es über das hinausgeht, was
uns bisher an Berichten zugestellt worden ist. Das Zahlengerüst war so präzise, wie Sie
es dargestellt haben, bisher nicht Gegenstand, soweit ich mich erinnern kann.

Ich würde gerne wissen – aber da sind Sie wahrscheinlich die falsche Adresse –, wie
der Ministerpräsident beim Forum Ruhr es schon als gebucht darstellt, aber von Ihrer
Seite nun doch viele Fragen formuliert worden sind, auch hinsichtlich der Finanzierung.
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Ich möchte der Einschätzung etwas widersprechen, dass das ein Dekadenprojekt ist.
Ich will nicht verhehlen, dass es durchaus strukturell wirken kann. Stadtentwicklungs-
aspekte spielen sicherlich eine große Rolle.

In erster Linie ist eine Ausstellung aber eine Ausstellung. Es geht also darum, einer-
seits die Nachnutzung zu sichern, aber andererseits auch dafür zu sorgen, dass mög-
lichst viele Besucherinnen und Besucher kommen, möglicherweise auch noch über die
Zeit hinaus.

Es drängt sich die Frage auf, wie denn die Landesregierung den weiteren Zeitlauf
plant. Nach unserem Kenntnisstand muss so etwas wie eine Zusage oder Bürgschaft
durch das Land bis Juni dieses Jahres erfolgen. Wir haben nun Juni. Das ist sportlich,
wenn es bis zum 30. Juni abgeschlossen werden soll. Wie und in welcher Weise wol-
len Sie diesen Zeitplan gewährleisten? Gibt es Absprachen mit den abgeleiteten Stel-
len, dass der Zeitplan verändert oder verlängert wird? Schiebt es sich in den Herbst?
Gibt es da irgendwelche Fristen, die wir nicht kennen?

Natürlich interessiert mich auch, ob die Landesregierung bei einer potenziellen Förder-
zusage plant, einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Zumindest was die mittelfristige Fi-
nanzplanung angeht, wäre es durchaus eine relevante Größenordnung, wenn man mit
200 Millionen € – zumindest auf der Achse – zusätzlich rechnet. Diese Zusage ist not-
wendig, um Finanzierungen und Investitionen anstoßen zu können – gar keine Frage.
Aber dafür braucht es natürlich die entsprechenden förderrechtlichen Grundlagen.

Michael Hübner (SPD): Ich habe die Einlassungen des Staatssekretärs ein Stück weit
so verstanden – er wird es sicherlich gleich zu korrigieren wissen –, dass es ein Teil
des Rückzugsgefechtes gegen die eigentlich vorhandene Zusage gegenüber den
Städten und 53 Kommunen im Bereich der Metropolregionen Ruhr ist, eine IGA im
Jahr 2027 durchzuführen. Ich will das an zwei oder drei Punkten belegen.

Die Haushaltskonsolidierungskonzepte, die im Stärkungspakt enthalten sind, sind im
Jahr 2022 abgelaufen. Es geht um die IGA im Jahr 2027. Ich denke, wir und Sie als
Kommunalaufsicht sollten davon ausgehen, dass die HSPs dann abgearbeitet und In-
vestitionen wieder möglich sind. Die Einlassungen des Ministerpräsidenten zum
Thema Altschulden und einem Altschuldenfonds, die ich zuletzt in Bielefeld gehört
habe, machen Hoffnung, dass man dort Hilfestellung geben wird und dass man es auf
den Weg bringen kann.

Nicht alle der 53 Städte und Gemeinden sind im Stärkungspakt. Es gibt auch große
und kleine Städte, die nicht darin sind, wie beispielsweise Bochum und Dortmund, um
zwei große zu benennen. Es würde mich interessieren, inwieweit individuell mit Städ-
ten, die sich für die Projekte der IGA interessieren, Gespräche geführt werden.

Sie wissen vielleicht, dass die Städte sich schon ganz häufig mit den Projekten ausei-
nandergesetzt haben. Die Ergebnisse sind dem RVR gespiegelt worden und haben
Eingang gefunden in eine Projektliste, die – meines Wissens – Ihrem Hause zur Ver-
fügung gestellt worden ist. Sie könnten jetzt eigentlich voraussetzen, dass den Städten
bewusst war, was sie da tun, nämlich ihre Eigenanteile darzustellen.
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Zu den Ausführungen zu den Kosten, die Herr Kollege Remmel aufgrund der Konkre-
tisierung zurecht überraschend fand: Ich gehe davon aus, dass es das Gutachten ist,
das der RVR selber zu den Kosten und Auswirkungen, die eine IGA möglicherweise
haben kann, in Auftrag gegeben hat. Dort sind die Einnahmeperspektiven und die Ei-
genanteile der beteiligten Städte dargestellt worden. Ich gehe davon aus, dass die
Äußerungen darauf fußen und es nicht Äußerungen waren, die auf einem separaten
Gutachten der Landesregierung bzw. konkret Ihres Hauses beruhen.

Das ist auch eine Vorarbeit mit Blick darauf, dass es eine offenkundig unverbindliche,
aber letztlich eine mit einer gewissen Planungssicherheit gegebene Zusage seitens
des Landes gegeben hat, eine IGA bis zum Jahr 2027 auf den Weg zu bringen.

Könnten Sie zu diesen vier Punkten bitte etwas sagen?

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU): Ich habe nur eine ganz kurze Randbemerkung.
Ich war auch in Bielefeld und habe dort den Ministerpräsidenten gehört. Er hat auch
tatsächlich das Thema Altschulden adressiert, aber er hat nicht von einem Altschul-
denfonds gesprochen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Die Ausführungen, die ich gerade gemacht habe,
auch was diese Finanzdaten angeht, fußen auf den Ausarbeitungen des Regionalver-
bandes Ruhr. Insofern haben wir das nicht gegengeprobt, sondern gehen erst einmal
davon aus, dass der Regionalverband Ruhr natürlich veritabel und ordentlich seine
Einnahmen geplant hat, sodass das Defizit nachher nicht höher ausfällt als das, was
er selber prognostiziert hat.

Das sind für die Durchführung alleine aber immerhin noch die bereits beschriebenen
45 Millionen €, die die Städte dann unter sich aufteilen: sei es unmittelbar oder sei es
über den RVR und die entsprechenden Verbandsumlagen.

Die Frage, wie das mit den Kommunen ist: Nur weil jemand möglicherweise in Teilen
an einer Planung mitgewirkt hat, heißt das noch lange nicht, dass er nachher weiß,
wer denn diese Folgelasten trägt – Strich drunter –, nämlich ob er daran – und das ist
der Punkt – beteiligt ist oder nicht.

Wir haben es bei einer Gartenschau häufig mit Flächen zu tun, die dauerhaft in irgend-
einer Form, zum Beispiel als Parkanlage usw., weiterbetrieben werden. Es gibt auch
andere Flächen in den Konzepten. Das sind dann meistens sogenannte Ausstellun-
gen, wie Herr Remmel sagte, wo viele Blumen in saisonaler oder momentaner Be-
pflanzung gesetzt werden. Diese Flächen werden umgenutzt, wenn diese Bepflanzung
vorbei ist, zum Beispiel als Wohnbauland. Das habe ich bei dem Konzept der IGA nicht
so intensiv gesehen.

Wir haben es im Kern mit Flächen, mit großen Parkanlagen zu tun, die auch dauerhaft
betrieben werden sollen. Wir dürfen davon ausgehen, dass das dauerhaft Defizite er-
zeugen wird, wenn sie noch nicht einmal während der IGA rentierlich betrieben werden
können – was auch keiner verlangt. Die Frage ist, wer diese trägt.
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Nur weil jemand an der Ausarbeitung einer Projektskizze partiell beteiligt wurde, heißt
das noch lange nicht, dass diejenigen, bei denen es vielleicht auch gar keine Projekte
gibt – diese Kommunen gibt es ja auch –, bereit sind, diese Dinge in den anderen
Kommunen mitzufinanzieren – und sei es über die Verbandsumlage des RVR. Wenn
Sie so wollen, gibt es drei Hotspots dieser IGA. Diese sind in drei Kommunen verortet,
aber alle zahlen sie mit.

Die Finanzverteilung muss aus meiner Sicht klargestellt werden. Das ist aber auch in
Ordnung, und das ist leistbar, zumal wir diese dringende Bitte der Verbandsdirektorin
bei uns im Haus am 31. August 2017 mitgeteilt haben. Sie sollte entsprechende Erklä-
rungen der Kommunen liefern, dass diese sich auch unmittelbar verpflichten, und zwar
auch die zuständigen Haushaltssouveräne, die zuständige Kommunalpolitik, indem sie
sagen: Einverstanden, das ist ein großes Projekt. Wir erkennen den Mehrwert, und
deswegen sind wir auch bereit, in dieser Form unseren wie auch immer gearteten An-
teil zu tragen.

Es ist nach meinem derzeitigen Kenntnisstand nicht vorgesehen, dass jede Kommune
für das bei sich befindliche Projekt bezahlt, sondern es ist ein Projekt, was zumindest
in großen Teilen über die Verbände, über RVR und Emschergenossenschaft, ge-
stemmt wird, sodass Kommunen solidarisch die Gesamtgartenschau mitfinanzieren.
Ich denke, dass das absolut in Ordnung ist.

Diese Dinge liegen uns bislang nicht vor. Wir wollen grundsätzlich die IGA im Ruhrge-
biet. Ich halte es aber für völlig angemessen, dass wir auch ein paar Erklärungen er-
halten, wenn wir am 31. August 2017 über diese Frage reden. Im Grundsatz stehen
wir der IGA allgemein positiv gegenüber und wollen unseren Beitrag leisten.

Herr Remmel hatte gefragt, was das für den Landeshaushalt bedeutet und was da zu
entscheiden sein wird. Das ist genau die Sache. Sie sagten, dass der Stärkungspakt
dann ausgelaufen ist. Der Regionalverband Ruhr schreibt aber im IGA-Konzept nicht,
dass dann irgendwann, wenn der Stärkungspakt vorbei ist, auf einmal Geld von den
Kommunen abgerufen wird, sondern dass es sich um ein Ansparprojekt handelt. Das
würde wahrscheinlich sofort beginnen – würde ich jetzt erst einmal vermuten –, denn
sonst kann man bis zum Jahr 2027 solche Beträge sicherlich nicht ansparen. Das
heißt, es wird haushalterisch schon relevant. Oder man muss eben sagen, dass das
Ansparen in dem Moment beginnt, wo der Stärkungspakt vorbei ist. Das muss natürlich
in der Finanzplanung drin sein.

Wir sind im Augenblick noch nicht so weit, das endgültig beurteilen zu können. Die
Projekte werden noch ein Stück weit abgeschichtet. Sie wissen, dass eine Gartenaus-
stellung – egal welches Format: Land, Bund, IGA – in der Regel aus mehreren Etats
finanziert wird. Im Kern ist das Umweltministerium zuständig. Es sind Projekte, die dort
ressortieren. Von dort werden erhebliche Beiträge geleistet, aber in der Regel verbin-
den sich städtebauliche Impulse, sodass auch aus unserem Haus nicht unerhebliche
Mittel in eine solche Ausstellung einfließen. Das soll auch so sein. Deswegen müssen
wir am Ende anhand der Daten noch einen Strich drunter machen. Im Augenblick
würde ich davon ausgehen, dass es keines Nachtrages bedarf. Das gilt für uns; bei
den Kommunen kann ich es nicht sagen.
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(Michael Hübner [SPD]: Mit welchen Städten haben Sie separat gespro-
chen?)

– Separat in welcher Hinsicht? Heißt das jetzt …

(Michael Hübner [SPD]: Mit Blick auf die IGA!)

– Es fällt mir jetzt etwas schwer zu differenzieren, weil meine Ministerin, der Abtei-
lungsleiter und ich persönlich permanent unterwegs sind. Ich unterhalte mich natürlich
permanent mit Oberbürgermeistern, Bürgermeistern, Landräten und der RVR-Direkto-
rin. Daher bin ich nicht in der Lage, Ihnen eine Liste vorzulegen, sodass Sie nachher
sagen, dass ich am Rande einer Veranstaltung mit noch jemandem darüber gespro-
chen habe. Ich kann es also nicht sagen. Wir sind permanent mit einer Vielzahl von
Kommunen aus dem Ruhrgebiet und dem RVR darüber im Gespräch.

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank für die zusätzlichen Informationen. Ich
habe es jetzt so verstanden, dass es ein Versprecher war, der 31. August 2017. Sie
meinten wahrscheinlich den 31. August 2018. Das Erste wäre ja schon vorbei.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Nein, ich meinte das Jahr 2017. Wir haben uns am
31. August 2017 bei uns im Ministerium mit der Verbandsdirektorin des RVR getroffen.
Sie hat uns die Planungen vorgestellt, was es für Projekte gibt usw. Wir haben dann
einmal diesen Hinweis bezüglich der Strukturimpulse gegeben, die wir für das Ruhr-
gebiet für sehr wichtig halten, wenn man sich dem so stellt.

Zum Zweiten haben wir die Finanzierungsfragen erwähnt. Darauf haben wir sie an
diesem Termin am 31. August 2017 hingewiesen. Das ist in der Tat schon relativ lange
her. Das war kurz nach dem Regierungswechsel. Es war so eine Art Antrittsgespräch
über das Thema, wie wir jetzt mit der IGA umgehen.

Johannes Remmel (GRÜNE): Dann muss ich noch einmal konkret nachfragen: Sie
fordern entsprechende Finanzierungszusagen der Kommunen über den RVR ein. Gibt
es ein Enddatum, bis wann die vorliegen sollen?

Die nächste Frage schließt sich an: Wir haben Mitte des Jahres. Ich weiß nicht mehr
genau gegenüber welcher Gesellschaft, aber es muss ein Commitment geben, um das
dann fix zu machen. Bisher gibt es nur eine Bewerbung für die IGA, nämlich aus Nord-
rhein-Westfalen. Insofern gibt es ein hohes Interesse, dass das dann auch fix gemacht
wird. Aber dafür ist – nach meinem Kenntnisstand zumindest – Voraussetzung, dass
es jemanden gibt, der im Backoffice die Finanzierung übernimmt, insbesondere bei
Förderung.

Da ist die Erwartung in der Tat ans Land gerichtet. Gibt es da konkrete Verabredungen
über Zeitläufe? Ist die Frist geschoben worden? Was ist die Erwartung an die Kommu-
nen? Bis wann müssen sie in ihren Räten eine Beschlussfassung herbeigeführt haben?

Nach meinem Wissen ist das auf der kommunalen Ebene so aber noch nicht ange-
kommen. Sie müssten Vorlagen vorbereiten, verschiedene Ausschüsse beteiligen
usw. Das ist sehr ambitioniert. Deshalb die Frage nach dem Zeitraum.
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StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Aus meiner Sicht wäre der Zeitplan, ausgehend vom
31. August 2017, nicht sehr ambitioniert gewesen. Wir müssen uns vor Augen führen,
dass die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft, abgekürzt DBG, die diese For-
mate vergibt und sie begleitet, dieses Veranstaltungsjahr 2027 für die Metropolregion
Ruhr reserviert hat – so ist die Formulierung –, um dort eine Internationale Gartenaus-
stellung stattfinden zu lassen. Das ist von der Gesellschaft reserviert – so lautet immer
die Aussage – bis Mitte dieses Jahres, also bis Mitte des Jahres 2018. Deswegen ha-
ben wir eben schon im Jahr 2017 über diese Fragen gesprochen.

Der Zeitplan, sprich: das Reservierungsdatum, ist uns bekannt. Es ist uns aber vor
allem auch deshalb bekannt, weil der Regionalverband Ruhr uns das gesagt hat. Der
RVR kennt es auch. Er weiß natürlich auch, dass die Zeit nicht länger wird. Daher
würde ich sagen, dass wir alle, so wie wir als Landesregierung, dieses Datum im Blick
haben. Bis Mitte des Jahres 2018 müssen wir hier grundsätzlich klar sein. So müsste
der RVR sich eben auch klar darüber sein, dass bis Mitte des Jahres 2018 diese Dinge,
diese Schritte zu gehen sind. In diesem Zusammenhang gehe ich davon aus, dass da
etwas kommt und wir uns in der Zeit zusammenfinden.

Nach meinem jetzigen Informationsstand steht darin, dass die DBG diesen Termin,
dieses „Mitte des Jahres 2018“, reserviert hat. Es ist eine Frage, wie sich die DBG das
im Dialog mit der Metropolregion Ruhr vorstellt. Das ist aus meiner Sicht kein in Stein
gemeißeltes Datum. Nichtsdestotrotz wird es nicht besser, wenn wir länger dran arbei-
ten. Wir – RVR, Emschergenossenschaft, Kommunen und Landesregierung – müssen
uns schon irgendwo miteinander versprechen, wie wir da auf den Punkt kommen.

Das Datum ist in der Tat sehr nah. Aber wie gesagt: Wir sind schon seit geraumer Zeit
dabei zu prüfen, aus welchen Förderlinien wir solche Projekte fördern können, und
müssen das abgleichen. Umgekehrt gibt es auch aufseiten des RVR noch das ein oder
andere zu tun.

Ich gehe jetzt erst einmal davon aus – da es seit dem 31 August letzten Jahres bekannt
ist –, dass daran natürlich intensiv gearbeitet worden ist. Wie gesagt, ich gehe davon
aus: Wir wollen das alle.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir müssen noch einmal ein bisschen sortieren,
ob wir das wollen oder nicht. Herr Staatssekretär, ich kann sehr gut nachvollziehen,
dass die Landesregierung ein nachvollziehbares Finanzierungskonzept einfordert, be-
vor sie Städtebaumittel und andere Zusagen gibt.

Sie fordern ein, dass jeder einzelne Stadtrat Zustimmung zu dem Konzept gibt und auch
noch die Überprüfung. So habe ich Sie verstanden: Sie fordern nicht nur eine Zustim-
mung ein, sondern auch die Leistungsfähigkeit, sodass es nicht nur eine Zustimmung
ist, die der Stadtrat gegeben hat, sondern dass die Kommunalaufsicht letztlich auch ge-
prüft hat, dass die Stadt leistungsfähig im Rahmen der bereitzustellenden Mittel ist.

Wenn wir den 30. Juni nehmen, bleiben noch 22 Tage. Sie gehen davon aus, dass bis
dahin alle Stadträte zugestimmt haben müssen, wobei nach meinem Kenntnisstand
bis jetzt keiner zugestimmt hat und noch keiner mit dieser Frage in dieser Form befasst
worden ist. Somit sieht die Landesregierung – auch der RVR, um das ganz klar zu
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sagen – offensichtlich sehenden Auges der Nichtreservierung entgegen. Mit anderen
Worten: Wenn die Zustimmungen nicht vorliegen – so habe ich Sie verstanden –, gibt
es auch keine Zustimmung des Landes für städtebauliche Mittel in Sachen IGA.

Sebastian Watermeier (SPD): Herr Staatssekretär, ich sehe das ein bisschen anders
als Sie. Mir liegen Erkenntnisse vor, dass in verschiedenen Kommunen inzwischen
Resolutionen mit der ausdrücklichen Aufforderung in Richtung der Landesregierung
gefasst worden sind, sich zur IGA zu positionieren. Ich habe den Eindruck, dass sich
die kommunalen Räte sehr stark committet haben. Haushaltszusagen in Bezug auf
das Jahr 2027 zu treffen, ist sicherlich in Anbetracht der Überlegungen, die Herr Kol-
lege Hübner vorhin dargestellt hat, eine schwierige Angelegenheit.

Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass Sie sehr stark versuchen, den
Schwarzen Peter in Richtung RVR und Kommunen zu spielen, die angeblich die Haus-
aufgaben nicht gemacht haben. Für mich stellt sich das Ganze ein wenig komplexer
dar – auch auf Grundlage des Auftritts von Minister Holthoff-Pförtner im Europaaus-
schuss zum Thema, den ich erlebt habe, und dessen, was die Landesregierung auf
eine Kleine Anfrage von Herrn Hübner, Frau Kapteinat und mir geantwortet hat.

Es stellt sich so dar, als ob es in den letzten Monaten auch erhebliche Abstimmungsde-
fizite in der Landesregierung gegeben habe. Herr Minister Holthoff-Pförtner hat dazu im
November ausgeführt: „Bei der IGA sei es das Problem, dass die Ministerien von Frau
Scharrenbach und von Frau Schulze Föcking und die Finanzen beteiligt seien. Sie hät-
ten alle eine eigene Meinung dazu.“ Es sind offensichtlich differierende Meinungen.

Ich wüsste gerne, wie die unterschiedlichen Standpunkte der Ministerien waren und
ob diese Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Landesregierung inzwischen aus-
geräumt sind.

Ich würde auch gerne wissen, ob – da die Federführung, wie aus der Beantwortung
der Kleinen Anfrage hervorgeht, im Umweltministerium bei Frau Schulze Föcking lag –
das Ausscheiden von Frau Schulze Föcking aus der Landesregierung, das eine ge-
wisse Vorgeschichte hatte, zu Verzögerungen im Prozess geführt hat, mit dem RVR
im Gespräch über die IGA zu bleiben. Der Bericht der Landesregierung hört in der Tat
irgendwann im Februar auf und ist vom April.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Es ist wichtig, dass wir da nicht aneinander vorbei-
reden. Es macht natürlich einen Unterschied, ob eine Kommune eine Aufforderung an
die Landesregierung beschließt, sich finanziell zu beteiligen. Ich meinte, dass die Kom-
mune sich einmal selber überlegt, ob sie bereit ist, in die Kasse zu greifen und wenn
ja – ganz wichtig –, in welcher Höhe. Das ist sehr wichtig, und das ist insofern auch im
Wege einer vorausschauenden Planung einfach nur eine Selbstvergewisserung, dass
man eben weiß, was an finanziellen Belastungen auf einen zukommt und ob man be-
reit ist, das einzusetzen.

Da habe ich keine Meinungsbildung vorweggenommen. Ich gehe davon aus, dass die
Kommunen das auch tun, wenn wir alle den Mehrwert der IGA gleich einschätzen.
Aber dann wissen sie – wie gesagt – natürlich auch – jeder Kämmerer weiß das –, was
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sie in ihrer mittelfristigen Finanzplanung, die dann in den nächsten Jahren irgendwann
beginnt und den Zeitraum miterfasst, bereit sind, dafür auszugeben – zumal – ich wie-
derhole mich – es sich um ein, ich zitiere, „Ansparprojekt“ handelt. Wir reden nicht über
Ausgaben im Jahr 2027, sondern deutlich vorlaufend. Diese Beschlüsse sind mir wich-
tig. Resolutionen an die Landesregierung nehmen wir natürlich sehr offen entgegen.
Das ist gar keine Frage, aber das ist nicht das, was ich meinte.

Abstimmungsdefizite erkenne ich so nicht. Ich erkenne auch keine schleppende Bear-
beitung durch einen personellen Wechsel im Ministerium. Die Fachebene, die sehr
versiert schon viele Gartenschauen begleitet hat, und das aus meiner Sicht – die meis-
ten haben Sie, denke ich, besucht – in großer Qualität, steht – wie Sie dem Bericht
entnehmen – dem RVR und weiteren Ansprechpartnern jederzeit zur Verfügung und
sorgt dafür, dass die Projekte vorangebracht, beraten und abgestimmt werden. Inso-
fern erkenne ich an dieser Stelle keine Defizite.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Meine Frage ist nicht beantwortet! –
Michael Hübner [SPD]: Die vorherigen auch nicht!)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Bitte helfen Sie uns, indem Sie kurz die Frage
wiederholen, die nicht beantwortet ist.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich habe Sie so verstanden, dass Sie als Anfor-
derung formuliert haben, dass harte Stadtratsbeschlüsse zum Finanzierungskonzept
des RVR vorliegen müssen. Wenn das bis zum 30. Juni nicht der Fall ist, wird die
Landesregierung die IGA nicht bezuschussen.

Michael Hübner (SPD): Mich würde noch einmal interessieren, ob es Gespräche über
das Thema IGA mit Städten gegeben hat, die eben nicht im Stärkungspakt sind. Da
kann der Finanzierungsvorbehalt, den Sie jetzt gerade hier konstruiert haben, eben
nicht gelten.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Zu der Frage von Herrn Mostofizadeh: Wir haben
kein formales Anforderungskriterium gesetzt, sondern wir haben nur verlangt, dass
deutlich gemacht wird, dass die Kommunen bereit sind, das zu tragen. Es gab keine
harte Vorgabe, dass jeder Stadtrat eine Art Unterstützungsresolution fassen muss,
aber wir haben gesagt, dass wir erwarten, dass der RVR etwas vorlegt, aus dem deut-
lich wird, dass die Kommunen bereit sind, diese Lasten zu tragen.

Das ist keine reine Erklärung des RVR, denn er gibt das letztlich über seine Ver-
bandsumlage weiter, und zahlen muss es dann die jeweilige Kommune. Das ist dann
relevant, wenn eine Kommune vielleicht im Wege dieses Verteilmechanismus für Pro-
jekte mitbezahlt, die gar nicht bei ihr stattfinden. Ich denke, das ist völlig normal; das
ist bei jedem Projekt so. Ich selber bin ja auch einmal Bürgermeister einer kreisange-
hörigen Kommune gewesen. Das ist also eine normale Haltung innerhalb eines Krei-
ses. Das gehört eben auch dazu. Wichtig ist nur, dass man weiß, worauf man sich
finanziell einlässt, und dass das geklärt wird.
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Das ist, glaube ich, das kleine Einmaleins. Aus unserer Sicht ist es nicht so schwierig,
dass man es nicht einlösen könnte. Daher gehe ich jetzt erst einmal davon aus, dass
wir entsprechende Unterlagen noch fristgerecht kriegen werden.

Die andere Frage war, ob es mit Kommunen außerhalb des Stärkungspaktes Gesprä-
che gegeben hat. Das kann ich – wie gesagt – an der Stelle nicht ausschließen. Bei
der Vielzahl der Kontakte, die wir ins Ruhrgebiet pflegen, kann ich nicht sagen, mit
wem gesprochen wurde und mit wem nicht. Fakt ist aber auch, dass es nicht alleine
um den Stärkungspakt geht.

(Zuruf)

– Deswegen rede ich gerade darüber. Es geht nicht um den Stärkungspakt alleine. Im
Allgemeinen hat sich jede Kommune – Stärkungspakt hin oder her – an dieser Garten-
schau zu beteiligen – in welcher Form und Höhe auch immer –, wenn die Finanzierung
im Zweifel über die RVR-Verbandsumlage erfolgt.

Es fällt der Kommune rein monetär vielleicht etwas leichter, wenn sie nicht im Stär-
kungspakt ist, weil sie sagt, dass sie auf bestimmte Polster – das ist bei der Finanz-
ausstattung der Kommunen fast zu viel gesagt –, auf noch etwas zurückgreifen kann.
Aber spätestens bei der Stärkungspaktkommune wird die Abwägung der Entscheidung
brutal schwieriger, was man stattdessen nicht macht.

Ich wiederhole noch einmal die Formulierung Ansparprojekt. Es ist eine Frage, die in
den Kommunen sicherlich sehr bald zu klären ist mit einem sehr kurzfristigen Zeithori-
zont, wenn man denn anspart. Es sind weniger als zehn Jahre bis zum Jahr 2027.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Es ist eine wichtige Entscheidung, über die wir
heute reden. Sie haben die Beträge eben genannt. Wir reden über rund 150 bis 160 Mil-
lionen € Haushaltsvolumen. Auch für eine Region ist das eine Menge Geld.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich wäre als Landesregierung auch nicht damit
einverstanden, wenn einzelne Städte sagen: Lass uns das mal irgendwie machen. – Sie
haben aber gesagt: Wir, die Landesregierung, wollen dieses Projekt. – Der Ministerprä-
sident hat es quasi schon verkündet. Dann habe ich gewisse Anforderungen, die Sie
eben formuliert haben. Diese Anforderung muss ich bis zu einem bestimmten Datum
einfordern, prüfen und mich dann dazu auch verhalten. Sie haben gesagt, dass am
30. Juni Schicht im Schacht ist. Mitte des Jahres ist nach meiner Rechnung der 30. Juni.

Wenn das so ist, haben wir noch 22 Tage Zeit, in der sich die Landesregierung ver-
bindlich gegenüber der Bundesgartenschau-Gesellschaft erklären muss, ob sie bereit
und in der Lage ist, die entsprechende Bürgschaft zu übernehmen oder nicht.

Die Spiele kennen wir auch aus anderen Veranstaltungen, den Olympischen Spielen
oder der Fußballweltmeisterschaft. Da mussten aus meiner Sicht falsche, aber erforder-
liche Zusagen gemacht werden – dass keine Umsatzsteuer erhoben wird usw. – oder
andere Bürgschaften gegeben werden. Das sind im Übrigen nicht allgemeine, sondern –
wie Sie richtig dargestellt haben – harte Bürgschaften. Das Land ist dann verpflichtet,
das Geld bereitzustellen und im Zweifel zu zahlen, wenn Ausfälle passieren.
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Deswegen lautet die ganz konkrete Frage: Wann verhält sich die Landesregierung ge-
genüber der Bundesgartenschau-Gesellschaft, was das Projekt IGA 2027 betrifft?

Michael Hübner (SPD): Die in den Städten erarbeiteten Projektlisten enthalten genau
das, was Sie gerade eingefordert haben. Sie enthalten erstens eine stärkere Finanzie-
rung für den Fall, dass sie in der Stadt ein Projekt konkret weiter fördern, damit dann
die Solidarität nicht infrage gestellt wird. So sind sie kalkuliert.

Punkt 2: Es gibt eine Kofinanzierung seitens des RVR.

Punkt 3 ist der Landesanteil, der dort angerechnet worden ist. Die Projektlisten sehen
ja so aus. Ich gehe davon aus – auch wenn die Vorlage im Februar endet –, dass die
Gespräche von Ihrer Seite aus weiter geführt worden sind, und kann mir nicht vorstel-
len, dass Sie glauben, dass diese Projekte nicht so da sind.

Das möchte ich als Feststellung verstanden wissen. Vielleicht können Sie sich das
auch noch einmal anschauen. Ich habe mir bei der einen oder anderen Stadt die Pro-
jektlisten sogar schon einmal angefordert und sie mir angeschaut. Beispielsweise gibt
es in Dorsten „Leben am Blauen See“ – das kennen Sie vielleicht oder erinnern sich,
dass es das dort einmal gegeben hat. Das nur so rübergerufen.

Sie haben gerade zum wiederholten Male von einer Frist gesprochen, die bisher nicht
deutlich benannt worden ist. Sie haben gerade wörtlich – und darum möchte ich das
Wortprotokoll noch einmal deutlich anfordern – von einer Frist gesprochen.

Da würde mich zusammen mit Herrn Kollegen Mostofizadeh diese Fristsetzung inte-
ressieren und gegenüber wem Sie diese Fristsetzung vorgenommen haben.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die ist von der Bundesgartenschau-
Gesellschaft! – Gegenruf von Michael Hübner [SPD]: Der hat doch von ei-

ner Frist gesprochen!)

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Ich habe hier keine Frist oder so etwas in der Art
gesetzt. Die Landesregierung hat auch keine Frist gesetzt. Bezüglich der Frist müssen
Sie sich beim RVR erkundigen. Er hat mit der Gartenschaugesellschaft die Gespräche
geführt. Den Äußerungen des RVR entnehme ich, dass die Gartenschaugesellschaft
bis Mitte des Jahres – so steht es auch hier in dem Bericht – verlangt, dass wir allge-
mein zu einer Entscheidung kommen.

Abschließend lassen Sie mich noch einmal betonen: Wenn man ein Projekt plant und
einen Partner an seiner Seite braucht, zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen, und
das Land inklusive des Ministerpräsidenten mehrfach seinen guten Willen bekundet und
sagt, dass es sich so etwas vorstellen kann, gehe ich davon aus, dass man in der Lage
ist, dann auch noch ein paar kleine Randbedingungen irgendwie beizubringen, die auch
genannt waren. Sie sind keine Verhinderungen – ganz im Gegenteil: Wir haben es
schon vor langer Zeit gesagt –, sondern nur eine Vergewisserung und eine Klarheit.

Ich meine, wenn man das möchte, sollte es einem auch gelingen. Es ist dann auch
nicht ungehörig, noch einmal mit Nachdruck darum zu bitten. In der Summe können
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wir an dieser Stelle festhalten, dass wir alle dem Projekt grundsätzlich verpflichtet sind,
aber jeder seine Hausaufgaben machen muss.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wie werden Sie sich gegenüber der Bundesgar-
tenschau-Gesellschaft verhalten?

StS Dr. Jan Heinisch: Das ist jetzt abhängig von dem weiteren Fortgang der Gesprä-
che mit dem RVR.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das werden wir jetzt jede Gremiensit-
zung aufrufen!)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Die Frage hat Herr Staatssekretär – so wie ich es
mitbekommen habe – beantwortet. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
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22. Ist Bürgerbeteiligung für die Landesregierung ein nachrangiges Thema?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/855

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) stellt klar, es habe sich um ein Versehen beim Umzug
der Homepage im Rahmen der Umressortierung gehandelt, weshalb er der SPD-Frak-
tion für ihren Hinweis danke. Zur Bürgerbeteiligung würden auf der Homepage ein paar
grundsätzliche Erwägungen für Menschen vorgehalten, die eine entsprechende Initia-
tive starten wollten. Diese seien nun mittlerweile wieder auffindbar.

Häufig wendeten sich Menschen an das Ministerium in der Absicht, Initiative zu ergrei-
fen. Diese Anfragen habe man nach wie vor alle konkret beantwortet.

gez. Stefan Kämmerling
Vorsitzender

Anlage
10.07.2018/12.07.2018
160
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