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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, dass bei etwaigen Abstimmungen
die jeweilige Fraktionsstärke gelte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/518

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 01.02.2019
45. Sitzung (öffentlich) bas

1 Studentisches Wohnen für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen stärken und
Perspektiven entwickeln

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4799

(Die plenare Überweisung des Antrags fand am 24. Januar 2019 statt. Die Federfüh-
rung liegt beim Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, die Mitbe-
ratung beim Wissenschaftsausschuss.)

Fabian Schrumpf (CDU) kündigt die Beantragung einer Anhörung an und bringt sein
Bedauern darüber zum Ausdruck, dass entgegen vorheriger Absprachen keine ge-
meinsame Behandlung mit dem thematisch ähnlichen Antrag der SPD Drucksache
17/4453 aus dem Wissenschaftsausschuss stattfinde.

Auch wenn er eine parallele Behandlung nicht für sinnvoll erachte, gestehe er der SPD
bezüglich ihres Antrags im Wissenschaftsausschuss zu, Herrin des Verfahrens zu
sein. Der Antrag seiner Fraktion auf eine Anhörung bleibe von der etwaigen Entschei-
dung der SPD, ihrerseits eine Anhörung durchzuführen, jedoch unberührt.

Stefan Kämmerling (SPD) zeigt sich überrascht von der Entscheidung, das Thema
nicht gemeinsam zu behandeln, glaubt aber nicht, dass diese seiner Fraktion ent-
stamme. Er verspricht, der Sache nachzugehen. Zur von der CDU beantragten Anhö-
rung signalisiert er seine Zustimmung.

Er bittet die Landesregierung um die Beantwortung zweier Fragen, die seines Erach-
tens in der geplanten Anhörung nicht beantwortet werden könnten.

Beim Abruf der ursprünglich von der rot-grünen Landesregierung für die studentische
Wohnraumversorgung zu Verfügung gestellten 50 Millionen € pro Jahr habe es Prob-
leme gegeben.

Um den Antrag bewerten und sich auf die Anhörung vorbereiten zu können, bittet er
die Vertreter der Landesregierung um eine Übersicht des Mittelabflusses und Aus-
künfte zu etwaigen Änderungen in den vergangenen Jahren; die Sachverständigen
könne er zu diesen Zahlen schließlich nicht befragen.

Außerdem fragt er die Landesregierung nach näheren Informationen zu Punkt II.2. des
Antrags, der Verbesserungen der Rahmenbedingungen für höhere Investitionen in stu-
dentisches Wohnen aufgrund des Neustarts der Koalition in der Bau- und Wohnungs-
politik geltend mache. Er wünscht zu erfahren, ob die Landesregierung die vorgebliche
Steigerung der Investitionen in studentisches Wohnen innerhalb der vergangenen ein-
einhalb Jahre statistisch belegen könne. Er unterstelle, dass dem Antragsteller ent-
sprechende Zahlen vorlägen, da er eine derartige Aussage ansonsten nicht träfe.

Die Antworten auf diese beiden Fragen müssten nicht sofort erteilt werden, sie sollten
aber in die Vorbereitung auf die Anhörung mit einbezogen werden können.
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Johannes Remmel (GRÜNE) unterstützt den Antrag der CDU-Fraktion auf eine An-
hörung, hält die Durchführung zwei parallel stattfindender Anhörungen unter Hinweis
auf Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung aber für verfehlt – dieser Einschät-
zung stimmt Fabian Schrumpf (CDU) zu. Den Vorsitzenden Hans-Willi Körfges bittet
Johannes Remmel (Grüne) um Auskunft über etwaige Gespräche im Zusammenhang
mit dieser Entscheidung.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges macht auf eine Formalie aufmerksam: Der Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen beabsichtige eine Anhörung
durchzuführen, der Wissenschaftsausschusses hingegen ein Expertengespräch.

Man habe – leider ohne Erfolg – versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Er bittet
zu berücksichtigen, dass es ihm nicht zustehe, in die internen Abläufe eines anderen
Ausschusses einzugreifen.

Fabian Schrumpf (CDU) weist darauf hin, dass die Geschäftsordnung das Format
des Expertengesprächs nicht mehr vorsehe und man sich daher an einem solchen
auch nicht pflichtig beteiligen könne; diese Möglichkeit bestünde allenfalls bezüglich
eines Tagesordnungspunkts.

Die Anhörung, die der AHKBW beschließen werde, biete umfassendere Möglichkeiten,
sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, als es bei Hinzuziehung von Experten zu
einem Tagesordnungspunkt von vielen möglich wäre.

Er appelliert daher an den Vorsitzenden, seine langjährige parlamentarische Erfahrung
einzusetzen, um seine Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftsausschuss, insbe-
sondere jene aus der SPD-Fraktion, zu überzeugen, sich pflichtig an der Anhörung
des AHKBW zu beteiligen. In diesem Zusammenhang verweist er auch auf die Argu-
mentation von Johannes Remmel (GRÜNE), der eine quasi doppelte Beratung des-
selben Sachverhalts aus Gründen der Ressourcenschonung ablehne.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges räumt ein, dass ihm der bei dieser Sitzung von Ver-
tretern verschiedener Fraktionen unterbreitete Vorschlag, gemeinsam eine Anhörung
zu beiden Anträgen durchzuführen, sinnvoller erscheine, als die Beteiligung des
AHKBW an einem einzelnen Tagesordnungspunkt des Wissenschaftsausschusses. Er
verspricht, in einer später für alle Beteiligten nachvollziehbaren Form nochmals zu ver-
suchen, eine Einigung zu erzielen. Über den Fortgang des Verfahrens werde er be-
richten.

Johannes Remmel (GRÜNE) fasst das Ergebnis der Debatte zusammen: Der
AHKBW beschließe eine Anhörung, und dem Wissenschaftsausschuss werde der Vor-
schlag unterbreitet, eine gemeinsame Sitzung durchzuführen. Bezüglich des Ablaufs
dieser Sitzung könne der Wissenschaftsausschuss seine Vorstellungen mit einbrin-
gen, wobei die Geschäftsordnung eigentlich nur Anhörungen und keine Expertenge-
spräche vorsehe.
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StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) verspricht, die von Stefan Kämmerling (SPD) zur
Vorbereitung auf die Anhörung verlangten Zahlen zur Verfügung zu stellen.

Stefan Kämmerling (SPD) bedankt sich für die Zusage, die Zahlen zur Verfügung zu
stellen. Aber schon jetzt verlange er zu erfahren, wie der Antragsteller Kenntnis über
„höhere Investitionen in studentisches Wohnen“, wie unter II.2. erwähnt, erlangt haben
könnte.

Schließlich führten die antragstellenden Fraktionen sicherlich keine Erhebungen zum
etwaigen Anstieg der Investitionen in studentisches Wohnen durch. Da sie den Antrag
ohne entsprechende Kenntnisse aber wohl kaum in vorliegender Form begründet hät-
ten, müsse die Landesregierung die Zahlen zur Verfügung gestellt haben. Seine Frage
laute daher, ob es bereits öffentlich zugängliche Zahlen gebe oder nicht.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) äußert die Ansicht, dass die Formulierung „hat mit
ihrem Neustart … die Rahmenbedingungen … verbessert.“ sich nicht auf Investitions-
summen, sondern nur auf die Rahmenbedingungen der Wohnraumförderung beziehe.

Er macht auf verschiedene, auch im Antrag erwähnte Aktivitäten in diesem Bereich
aufmerksam. So würden in den am meisten betroffenen Kommunen Gipfel abgehalten,
um potenzielles Bauland und minder genutzte Flächen dem Markt zugänglich zu ma-
chen. Zudem bewürben Ministerium und Landesregierung die Programmlinien der
Wohnraumförderung sowohl gegenüber Studierendenwerken – mit denen man nach
dem Regierungswechsel in einem neuen Dialog stünde – als auch gegenüber privaten
Investoren sehr offensiv.

Er halte es für wichtig zu unterscheiden, wie viel Privatinvestoren und wie viel Studie-
rendenwerke im Bereich des studentischen Wohnens bauten, schließlich hätten Letz-
tere neben Neubauten auch Sanierungen zu bewältigen. Die Förderbestimmungen un-
terschieden sich jedenfalls nicht. Er kündigt an, die diesbezüglichen Zahlen in den ver-
sprochenen Bericht mit einfließen zu lassen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erinnert daran, dass man sich nicht in einer inhalt-
lichen Debatte, sondern in einer Verfahrensabsprache befinde.

Stefan Kämmerling (SPD) hebt hervor, dass man sich auf die Anhörung vorbereiten
müsse und verlangt deshalb im Zusammenhang mit Punkt II.2. eine Zusage der Lan-
desregierung, die noch nicht vorliegende Übersicht zum Anstieg der Investitionen in
studentisches Wohnen nachzuliefern.

Die Erinnerung des Vorsitzenden Hans-Willi Körfges daran, dass man sich in einer
Verfahrensabsprache befinde, greift Fabian Schrumpf (CDU) auf und wirft Stefan
Kämmerling (SPD) vor, auf Umwegen dennoch eine inhaltliche Debatte zu führen.
Diese verknüpfe er zudem mit Verschwörungstheorien darüber, dass dem Antragstel-
ler Informationen vorlägen, die ihm selbst nicht zur Verfügung stünden.
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Als Mitautor der Begründung des Antrags weise er auf die Richtigkeit der Auslegung
des Punkts II.2.durch den Staatssekretär hin: Mit dem Neustart in der Bau- und Woh-
nungspolitik gingen Verbesserungen der Rahmenbedingungen, etwa durch die Moder-
nisierung des Baurechts und durch neue Wohnraumförderbestimmungen, einher.

Da der Antragsteller und nicht die Landesregierung die Begründung verfasst habe,
bitte er nun den Vorsitzenden, eine weitere Debatte in dieser Sache zu unterbinden.
Ansonsten würde sich seine Fraktion bei Anträgen der SPD-Fraktion künftig ähnlich
verhalten; allerdings gebe er zu bedenken, dass derartig ausartende Verfahrensab-
sprachen den Interessen sowohl der Ausschussmitglieder als auch des Vorsitzenden
vermutlich zuwiderliefen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges beendet die Debatte mit dem Hinweis, den von der
Landesregierung angekündigten Bericht im Vorfeld der Anhörung zu erwarten.
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2 Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und
finanziell bei der Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung
2027 unterstützen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4794

(Die plenare Überweisung des Antrags fand am 24. Januar 2019 statt. Die Federfüh-
rung liegt beim Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, die Mitbe-
ratung beim Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz so-
wie beim Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung.)

Der Ausschuss beschließt, eine schriftliche Anhörung mit den-
jenigen Sachverständigen durchzuführen, die bereits an der
mündlichen Anhörung zum Thema teilgenommen haben.
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3 Sachstand zur Fortschreibung der deutschen Tentativliste für das UNESCO-
Welterbe mit dem Projekt „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ (Bericht
beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1603

Stefan Kämmerling (SPD) bittet die Landesregierung um Auskunft darüber, ob durch
die Aufnahme eines Objekts in die Tentativliste der UNESCO für NRW finanzielle Kon-
sequenzen entstünden. Insbesondere interessiere er sich dafür, ob es zwischen dem
Land und dem Ort, an dem sich das jeweilige Objekt befinde, Wechselwirkungen gebe
oder ob die alleinige Verantwortung vor Ort liege.

MDgt Anne Katrin Bohle (MHKBG) erklärt, dass mit dem Welterbestatus zunächst
keinerlei finanzielle Konsequenzen einhergingen. Ein klassisches Welterbeprogramm
existiere nicht, vielmehr handle es sich bei den Welterbestätten in der Regel um Denk-
mäler.

So rühre die Unterstützung der Kirchenbauten Nordrhein-Westfalens – ihrer Erinne-
rung nach gingen beispielsweise 763.000 € jährlich an den Kölner Dom – nicht aus
dem Welterbestatus her. Der Aachener Dom, die erste Welterbestätte Deutschlands,
erfahre ebenfalls Unterstützung. Einen besonderen Fall stellten die Schlösser in Brühl
dar, da diese Welterbestätten als Landesliegenschaften in die Zuständigkeit des
MHKBG fielen. Auch die Unterstützung der Zeche Zollverein erfolge unabhängig von
ihrem Welterbestatus; bedingt durch ihre Lage werde sie direkt und indirekt über das
Programm „Soziale Stadt“ gefördert.

Erfreulicherweise flössen über das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städte-
baus“ bzw. dem zu Welterbestätten je nach Ausrichtung des jeweiligen Programmjahrs
fast genau dem Königsteiner Schlüssel entsprechende Zuwendungen an das Land
Nordrhein-Westfalen; zuletzt hätten davon die Dächer des Schlosses Corvey profitiert.
Auch Förderungen für die Zeche Zollverein entstammten wiederholt dem Programm
„Nationale Projekte des Städtebaus“ bzw. dem der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien.

Das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ fördere im Übrigen in eher grö-
ßeren Dimensionen; nicht der Kölner Dom, sondern die historische Mitte Kölns gelte
als Zuwendungsempfänger.

Aber auch wenn in Nordrhein-Westfalen – ebenso wenig wie in allen anderen Bundes-
ländern – kein klassisches Welterbeprogramm inklusive finanzieller Unterstützung
existiere, erfülle das Land eine gewisse Aufsichts- und Achtungspflicht gegenüber den
Welterbestätten und dem außergewöhnlichen universellen Wert, den sie repräsentier-
ten.

Käme es an einer dieser Stätten zu Veränderungen, bestünde seitens des Landes
Berichtspflicht gegenüber dem Auswärtigen Amt, welches wiederum der UNESCO zu
berichten hätte.
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Fabian Schrumpf (CDU) hält eine Erweiterung der Liste der Welterbestätten grund-
sätzlich für begrüßenswert, auch weil sie die jeweiligen Regionen prägten und für die
dortige Bevölkerung identitätsstiftend wirkten.

Er warnt aber davor, alles zu Denkmälern bzw. Welterbestätten zu ernennen. Man
dürfe aus dem Ruhrgebiet kein industrielles Freilichtmuseum machen, sondern müsse
den Menschen dort ermöglichen, auch weiterhin im industriellen Bereich arbeiten zu
können.
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4 Sachstand zur Umsetzung des neugeschaffenen § 13b Baugesetzbuch zur
Beschleunigung der Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohnnutzun-
gen (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1604

Stefan Kämmerling (SPD) stimmt dem Fazit des Berichts zu, dass die Neuregelung
die Schaffung neuen Wohnraums in den Städten und Gemeinden erleichtere; von ihm
vor Ort geführte Gespräche bestätigten dies.

Dennoch enthalte der sehr kurze Bericht seines Erachtens eine Unklarheit. Angesichts
der Aussage „Eine Statistik über die Anzahl von Bebauungsplanverfahren differenziert
nach Verfahrensarten ist nicht bekannt.“ frage er sich, wie man zu der Schlussfolge-
rung gelange „Die Regelungen … sind äußerst positiv im Hinblick auf die Schaffung
von Wohnraum, …“. Er bittet die Vertreter der Landesregierung zu erklären, welche
Informationen dieser Erkenntnis zugrunde lägen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) weist darauf hin, dass es sich beim betreffenden Satz
um eine abstrakte Bewertung der Vorschrift handle. Bekanntermaßen bestehe ein gro-
ßes Problem Nordrhein-Westfalens in der mangelnden Verfügbarkeit von Bauland,
was man auch an den Baulandpreisen und den Bauaktivitäten ablesen könne.

Jeder, der sich kommunalpolitisch engagiere, wisse um die Komplexität und Langwie-
rigkeit von Bebauungsplanverfahren, die den Ausgleich vieler Interessen erforderten.
§ 13b BauGB erleichtere das Verfahren, potenzielles Bauland einer Bebauung zuzu-
führen.

Der abstrakten Aussage über die Erleichterung für die Kommunen liege zwar keine
Statistik zugrunde – da stimme er Stefan Kämmerling (SPD) zu –, sie werde aber durch
die im kommunalen Umfeld geäußerte Wertschätzung bestätigt.

Wohlgemerkt handle es sich in der Gesamtschau des Bauplanungsrechts um eine
Ausnahme für potenzielle Flächen bis 1 Hektar Größe; es gehe also vor allem um
Arrondierungsmaßnahmen.

Stephen Paul (FDP) gibt an, aus verschiedenen Regionen des Landes gehört zu ha-
ben, dass die regionalen Planungsbehörden die Kommunen nicht gerade ermutigten,
diese Ausnahme zur Anwendung zu bringen.

Er fordere die Landesregierung seitens der beiden Koalitionsfraktionen daher aus-
drücklich dazu auf, an die Bezirksregierungen und Kommunen das Signal zu senden,
dass man von dieser Regelung sehr wohl Gebrauch machen könne. Seine Aufforde-
rung entspringe dem politischen Hintergedanken, in diesem Bereich Entwicklungen zu
ermöglichen, zu „entfesseln“.
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5 Zocken NRW-Städte mit der Steag? – Schauen Kommunalaufsicht und die
Landesregierung nur zu? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1606

Christian Loose (AfD): Herr Staatssekretär, aus unserer Sicht nimmt das Ministerium
die Fragen der Abgeordneten nicht ernst. Die erste und die dritte Frage werden zum
Beispiel schlicht gar nicht beantwortet, dafür aber eine Frage, die nicht gestellt wurde.

Zudem haben Sie sich in keiner Weise zu einer möglichen Schieflage der STEAG ge-
äußert, stattdessen haben Sie das als Presseberichte abgetan. Diese Schieflage be-
steht aber bereits, ohne dass dafür weitere Aktivitäten seitens der Kommunen erfor-
derlich wären. Man hätte einfach in den Kommunen oder bei der STEAG anrufen und
nachfragen können.

Die STEAG ist ein seit mehr als 80 Jahren existierendes Traditionsunternehmen mit
mehr als 6.000 Mitarbeitern. Angesichts der vielen an diesem Unternehmen hängen-
den Arbeitsplätze ist es schon erstaunlich, dass Sie komplett die Augen verschließen
und nicht einmal den Hörer in die Hand nehmen.

Immerhin geht es bei der Beteiligung der Kommunen um mehrere Hundert Millionen
Euro; die haben die STEAG für 1,095 Milliarden € gekauft, und jetzt soll wieder Geld
nachgeschossen werden. Die Stadt Dortmund hat das bereits im Dezember beschlos-
sen, die Stadt Bochum erst gestern. Aber an Ihnen scheint das völlig vorbeizugehen.

Interessant ist Ihre Einschätzung dazu, ob die Kommunalaufsichten prüfend eingreifen
sollten. Bezüglich des Auslandsgeschäfts verweisen Sie lapidar auf § 107a Gemein-
deordnung. Laut diesem Paragrafen ist die wirtschaftliche Betätigung im Ausland aber
nur zulässig, „wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.“

Die für weitere Auslandsbetätigungen erforderliche Leistungsfähigkeit ist aus unserer
Sicht kaum noch gegeben. Schließlich haben die hochverschuldeten Gemeinden –
darunter auch die an der STEAG beteiligten – einen Schuldenschnitt und die Über-
nahme der Schulden durch das Land gefordert.

Professor Dr. Janbernd Oebbecke kam in einem 2013 für die FDP-Fraktion erstellten
Gutachten zu dem Schluss, dass es ernsthafte Zweifel gebe, ob der damalige Erwerb
noch in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinden ge-
standen habe.

Wir fragen uns, ob es nicht an der Zeit wäre, dass die Landesregierung prüft – oder
zumindest die Kommunalaufsichten dazu auffordert –, ob die in § 107a Gemeindeord-
nung genannten Voraussetzungen überhaupt noch erfüllt werden. Immerhin ist das
Ministerium die oberste Aufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte. Ich zitiere von der
Homepage: „Die obere Aufsichtsbehörde hat aber das Recht, das Handeln der nach-
geordneten Aufsichtsbehörde zu kontrollieren.“ Wird es nicht langsam Zeit, dieses
Recht wahrzunehmen und die Kommunalaufsicht aktiv zu kontrollieren?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/518

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 01.02.2019
45. Sitzung (öffentlich) bas

Da schon 2013 im Gutachten von Professor Dr. Janbernd Oebbecke Zweifel daran
aufkamen, ob die Voraussetzung aus § 107a Abs. 3 Gemeindeordnung gegeben sei,
frage ich, ob das Ministerium plant, § 107a zu reformieren – und wenn ja, wann und
wie?

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Wir sind in dieser Sache eine Rechtsaufsicht. „Wir“
meint das Land als oberste und die Bezirksregierung als unmittelbare Instanz. Insofern
prüfen wir, ob im Bereich des Gemeindeswirtschaftsrechts die Vorgaben der Gemein-
deordnung eingehalten werden. Bei der Formulierung „wirtschaftliche Schieflage“ han-
delt es sich um eine inhaltliche Bewertung eines Unternehmens; wir halten uns lieber
an juristischen Fragen.

Natürlich gibt es vor Ort intensive Diskussionen über wirtschaftliche Beteiligungen und
viele andere Fragen. Aber das fällt eben unter die Entscheidungshoheit der betroffe-
nen Kommunen. Wenn Vorgänge beschlossen werden, die einer Genehmigung oder
einer wie auch immer gearteten Mitwirkung der Aufsicht bedürfen, gibt es unsererseits
kein Misstrauen, dass die Kommunen diesen Weg nicht gehen würden. Das funktio-
niert, nicht nur bei der STEAG, sondern auch bei Wirtschaftsbeteiligungen an Flughä-
fen oder anderen Unternehmen.

Wenn es solche Vorgänge gibt – was hier nicht der Fall ist –, treten wir mit den Kom-
munen in einen Dialog und suchen eine Lösung. Alle inhaltlichen Fragen rund um die
STEAG müssen in den Kommunalparlamenten diskutiert werden und nicht vom Land
Nordrhein-Westfalen, das an der STEAG nicht beteiligt ist. Seitens der Landesregie-
rung werde ich mich daher auf die juristische Bewertung beschränken.

Johannes Remmel (GRÜNE): Hinsichtlich der Kommunalaufsicht ist das Ministerium
eine Ebene, aber mit der Gemeindeprüfungsanstalt gibt es eine weitere Ebene. Hat
sich die Gemeindeprüfungsanstalt in der Vergangenheit bezüglich dieser Frage schon
mal mit den einzelnen Haushalten der Kommunen beschäftigt und entsprechende Be-
wertungen abgegeben? Sind die bekannt und können Sie uns die gegebenenfalls vor-
legen? Das zum Ersten.

Zum Zweiten: Inwieweit die Kommunen und in der Folge möglicherweise auch das
Land betroffen sind, stellt sich angesichts des Kohlekompromisses in vielerlei Hinsicht
noch einmal neu. So sind die Kommunen über Aktien Miteigentümer verschiedener
größerer Unternehmen in Nordrhein-Westfalen; die STEAG und insbesondere ihre
Kraftwerke sind auch betroffen. Deshalb lautet meine Frage an die Landesregierung,
ob sie es als ihre Aufgabe betrachtet, in den anstehenden Strukturwandelprozessen
und Unternehmensneuaufstellungen für die gebündelten Interessen der kommunal ge-
führten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen einzutreten.

Mein erster Fragenkomplex richtet den Blick nach hinten, der zweite den Blick nach
vorn. Ihre Einschätzung zum Berichtswunsch der AfD kann ich nachvollziehen, aber
es geht um mehr.
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StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Als kurze Erläuterung vorab: Die STEAG gehört –
vereinfacht ausgedrückt – nicht den Kommunen. Formal sind die Kommunen mittelbar
an der STEAG beteiligt; sie gehört also den jeweiligen Stadtwerken. Insgesamt sind
sechs Stadtwerke über eine Gesellschaft an der STEAG beteiligt. Da es sich um eine
sogenannte mittelbare Beteiligung handelt, ist die STEAG sozusagen eine Enkelin die-
ser Stadtwerke.

Zur Frage nach der Aufsicht: Die GPA, die Gemeindeprüfungsanstalt, prüft immer nur
die Kommunen. In diesem Fall wird die Aufsicht also unmittelbar durch die Bezirksre-
gierung Düsseldorf wahrgenommen.

Die STEAG steht als Unternehmen – genau wie die nordrhein-westfälischen Stadt-
werke – für ein bestimmtes Geschäftsmodell im Energiebereich. Auch abseits der
STEAG sind mir Stadtwerke bekannt, die sogenannte Kraftwerksscheiben an anderen
Kraftwerken halten oder vielleicht an Windparks oder Ähnlichem beteiligt sind.

Es ist allgemein bekannt, dass die Energiepolitik ein sehr dynamisches Feld ist, das
den involvierten Kommunen bzw. Stadtwerken enorme Anstrengungen abverlangt.
Das meine ich nicht nur finanziell, sondern auch bezogen auf strategische Prozesse.

Natürlich betreibt auch die Landesregierung zu einem gewissen Anteil sehr proaktiv
Energiepolitik, allerdings nicht mit Blick auf einzelne Unternehmen oder Kommunen.
Die Frage, inwieweit eine Kommune sich energiepolitisch und energiewirtschaftlich en-
gagieren möchte, bleibt ihr selbst überlassen. Die sechs an der STEAG beteiligten
Stadtwerke haben sich eben für diese Variante entschieden. In anderen Kommunen
wird das anders gehandhabt. All das ist grundsätzlich von der Gemeindeordnung ge-
deckt, auf § 107a haben wir bereits verwiesen.

Das ist eine generelle Frage, die man nicht allein an der STEAG festmachen kann.
Wie gesagt, gibt es auch Stadtwerke in anderen Regionen, die Kraftwerksscheiben
halten und die sich mit den gleichen fossilen Energieträgern beschäftigen.

Christian Loose (AfD): Herr Heinisch, zwei Dinge haben Sie nicht gesagt: Erstens ist
die STEAG, natürlich über mittelbare Beteiligung, zu 100 % in kommunaler Hand.
Zweitens weist die STEAG gegenüber Stadtwerken die Besonderheit auf, dass ein
Großteil ihrer Neuinvestitionen im Ausland getätigt wird. Beispielsweise werden Müll-
verbrennungsanlagen in Malaysia gekauft.

Wir finden es verwunderlich, dass immer wieder formal auf § 107a Gemeindeordnung
verwiesen wird, da nach unserer Ansicht die Voraussetzungen – also das angemes-
sene Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Betätigung und Leistungsfähigkeit der Ge-
meinden – nicht mehr gegeben sind.

Wenn man im Ausland – Kolumbien, Türkei, Philippinen und jetzt wieder Süd-
ostasien – vermehrt in Müllverbrennungsanlagen investiert, nimmt man Risiken bei-
spielsweise hinsichtlich der Wechselkurse oder der politischen Stabilität in Kauf. Das
ist nicht mit Stadtwerken zu vergleichen, die Beteiligungen an anderen Stadtwerken in
Deutschland halten.
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Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Staatssekretär, formal haben Sie zutreffend refe-
riert, aber Sie haben keinerlei politische Einschätzung abgegeben.

Die Landesregierung veranstaltet mit hohem Aufwand die Ruhr-Konferenz, um bei
wichtige Fragen im Ruhrgebiet voranzukommen. Meines Erachtens sollte die Ruhr-
Konferenz zukunftsträchtige Investitionen in Infrastruktur bzw. den Mobilitätsbereich
zum Ergebnis haben. In diesem Zusammenhang sind natürlich nicht nur Investitionen
des Landes und des Bundes, sondern insbesondere auch der Kommunen gefragt. Und
Investitionen im Bereich der Daseinsvorsorge bzw. der Mobilität werden in der Regel
natürlich von den Stadtwerken getätigt.

Stadtwerke sind als Querverbund organisiert, bei dem unter Umständen der eine Teil
den anderen subventioniert. Auch unter Berücksichtigung der im Zusammenhang mit
den aktuellen Entwicklungen künftig auf die entsprechenden Unternehmen zukom-
menden Verluste, sollten die Investitionen funktionieren. Daher finde ich Ihre Heran-
gehensweise als Landesregierung – auch mit Blick auf die politischen Ziele, die Sie
sich selbst gesetzt haben – etwas blauäugig.

Ich bin mir sicher, wir kommen auf diesen Sachverhalt zurück.

Stefan Kämmerling (SPD): Wir haben uns an der Diskussion bisher nicht beteiligt, da
es um die Auswirkungen des Strukturwandels auf kommunale Haushalte geht.

Ich habe in der nächsten Woche acht Termine zum Thema „Strukturwandel“; bei Ihnen
wird es ähnlich sein. Der Ministerpräsident spricht gerade per Liveschaltung zu den
Beschäftigten von RWE. Es gibt Kommunen, die entsprechende Aktien halten und in
der Energiewirtschaft aktiv sind. – Natürlich ist das Thema wichtig, und es gibt auch
Wechselwirkungen, aber in dem Bericht werden Fragen des Kommunalaufsichtsrechts
behandelt.

(Frank Boss [CDU]: So ist das!)

Ich möchte das Anliegen von Herrn Remmel nicht kleinreden und auch nicht die Dis-
kussion beenden, sollten noch Fragen bestehen. Aber aus meiner Sicht kann man das
Thema in diesem oder einem anderen Ausschuss noch einmal aufrufen, wenn mehr
über die Wechselwirkung mit den Kommunen bekannt ist.

Johannes Remmel (GRÜNE): Tut mir leid, aber dem muss ich entschieden wider-
sprechen. Die STEAG wurde seinerzeit von den Kommunen auch deshalb erworben,
um sie zu transformieren und zu einem Träger der erneuerbaren Energien bzw. der
Energiewende zu machen. Viel ist diesbezüglich bisher nicht passiert – und es ist fünf
vor zwölf.

Da das Unternehmen den Kaufpreis selbst finanzieren musste, kann ich das Vorgehen
verstehen. Aber von der ursprünglichen Zielsetzung der Kommunen ist nicht mehr viel
zu sehen.

Hinzu kommt, dass die STEAG im Ruhrgebiet – direkt oder indirekt – ein Hauptträger
der Nah- und Fernwärmeversorgung ist. Wenn also im Rahmen des Kohlekompromis-
ses eine Transformation von Kohlekraftwerken hin zu Gaskraftwerken stattfinden soll,
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dann sind erhebliche Investitionen erforderlich. Ich finde das natürlich richtig, aber es
wird allerhöchste Zeit das zu klären.

All das sind entscheidende Fragen für den Klimaschutz und die künftigen Investitions-
tätigkeiten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Wir sollten uns also durchaus aus-
führlich damit beschäftigen.
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6 Hambacher Forst – Erkenntnisse der Landesregierung über die Räumung
und Beseitigung von Baumhäusern in der Zeit vom 18.09.2018 bis heute
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1615

Stefan Kämmerling (SPD): Ich danke der Landesregion ausdrücklich für diesen sehr
aufwendig zusammengestellten Bericht, der erkennen lässt, wie viel Arbeit investiert
wurde. Ich danke außerdem dafür, dass ein Großteil der gestellten Fragen überwie-
gend zur Zufriedenheit beantwortet wurde.

Die erste, zweite und dritte Frage wurden in Gänze beantwortet. Eine erste Nachfrage
bezieht sich auf die vierte Frage unseres Berichtswunsches; ich lese sie noch einmal
vor: „Hat sich die Gefahr für Leib und Leben, welche Frau Ministerin am 14.09.2018
als zwingend zu beseitigen darstellte, seit dem 14.09.2018 verändert und aufgrund
welcher Erkenntnisse kommt die Landesregierung zu ihrer Bewertung?“

Sie mögen gleich vielleicht antworten – ich bin so frech, das vorwegzunehmen –, dass
das Oberverwaltungsgericht nicht auf die Gefahr für Leib und Leben Bezug genommen
hat. Darauf gehen Sie in der Antwort auf die siebte Frage ein. Aus meiner Sicht ist die
vierte Frage jedenfalls überhaupt nicht beantwortet worden.

Die fünfte Frage wurde zwar beantwortet, aber ich habe eine Nachfrage, die darauf
abzielt, ob Sie über den gesamten Zeitraum hinweg immer wieder Erkenntnisse ge-
wonnen haben, die Sie uns auch zur Verfügung hätten stellen können.

Ich zitiere aus ihrem Bericht: „Die Landesregierung war u. a. durch die laufende Be-
richterstattung im Wege von sogenannten ˏWichtige-Ereignis-Meldungenˊ infor-
miert.“ – Wir wissen alle, was das ist, und hatten damit schon häufiger zu tun. Meine
Nachfrage lautet, ob Ihnen – wie auf Seite 3 des Berichts ausgeführt – Erkenntnisse
ausschließlich im Rahmen dieser „Wichtige-Ereignis-Meldungen“ vorlagen.

Eine weitere Nachfrage bezieht sich auf die sechste Frage des Berichtswunsches, die
lautet wie folgt: Welche Weisungen ergingen hier nach dem 05.10.2018 – an diesem
Tag urteilte das Oberverwaltungsgericht – seitens der Landesregierung an nachgeord-
nete Behörden? Meine Nachfrage ist nun, ob das tatsächlich ausschließlich die in der
Tabelle auf Seite 4 Ihres Berichts zusammengefassten Weisungen waren.

In der Tabelle werden die an nachgeordnete Behörden ergangenen Weisungen ange-
führt. Für diese Weisungen wird es Gründe gegeben haben. Beispielsweise könnte in
so einer Weisung gestanden haben, dass die Gefahr weiterhin bestehe, die Baumhäu-
ser also verschwinden müssten. Es mag eine naive Frage sein, aber vielleicht können
Sie sie trotzdem beantworten: Warum stehen die Baumhäuser dann noch? Ist das die
Schuld der Behörden? Wurden Ihre Weisungen nicht umgesetzt? Und gibt es dafür
Gründe?

Herr Vorsitzender, viele Fragen habe ich nicht mehr. Soll ich sie alle hintereinander
stellen oder erst mal eine Pause machen?
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das war schon eine ganze Reihe. – Wenn die Lan-
desregierung die bisherigen Fragen im Detail beantworten kann, schlage ich vor, dass
sie diese zunächst chronologisch abarbeitet.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Ich versuche, die Fragen entsprechend der Reihen-
folge, in der sie gestellt wurden, zu beantworten. Sollte ich dabei unabsichtlich eine
überspringen, bitte ich um Hinweis.

Die erste Frage bezog sich auf die Frage 4. im Antrag der SPD, die Frage nach der
Gefahr für Leib und Leben. – Aktuell werten wir die letzte Begehung aus, um zu klären,
welche baurechtliche Gesamtlage dort vorliegt. Ich kann Ihnen also heute keine ab-
schließende Antwort darauf geben.

Ihre Nachfrage zu Frage 5. habe ich so verstanden, dass Sie wissen wollen, ob aus-
schließlich WE-Meldungen Basis unserer Erkenntnisse waren. – Nein, das ist nicht der
Fall. „Insbesondere“ WE Meldungen, so ist es im Bericht auf der von Ihnen zitierten
Seite formuliert, glaube ich. „Insbesondere“ bedeutet, dass es darüber hinaus ver-
schiedene Kontakte und Erkenntnisse in einem solchen laufenden Prozess gibt.

Die nächste Frage war eine Nachfrage zu der Beantwortung der Frage 6. des Antrags,
und zwar, ob es seitens der Landesregierung außer der in der Tabelle auf Seite 4 des
Berichts aufgeführten noch weitere Weisungen gegeben hat.

Wir haben dort die großen Themen aufgelistet; das heißt die Dinge, bezüglich derer
wir formal eine Weisung gegeben haben. Weisung heißt, wir weisen eine nachgeord-
nete Behörde an, etwas zu tun. Wie Sie in der Tabelle sehen, gehören dazu Aspekte,
die dem Ministerium, das ich vertrete, zuzuordnen sind. Aber nicht nur – auch das
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ist tätig gewe-
sen.

Was unser Haus angeht, ist an dieser Stelle der Behördenstrang wichtig. Deswegen
sieht das für Außenstehende vielleicht nicht auf den ersten Blick stimmig aus. Wir ha-
ben die oberste Bauaufsicht, darunter gibt es eine obere Bauaufsicht. Wie ich hier im
Ausschuss schon einmal erläutert habe, sind für die Fläche des Hambacher Forstes
zwei obere Bauaufsichten zuständig, woran wiederum zwei unterschiedliche untere
Bauaufsichten hängen. Dieser Fall ist ein Zufallsbefund. Normalerweise bzw. häufig
ist es so, dass es eine obere und mehrere untere Bauaufsichten gibt, sodass man eine
obere anweist und alle unteren mit erfasst hat.

Wir haben an diese beiden oberen Bauaufsichten formal Weisungen ausgesprochen.
Natürlich sind wir aber auch allgemein in einem permanenten Austausch mit den je-
weiligen Behörden. Aber gemäß unseres Verständnisses Ihrer Frage haben wir uns in
der Tabelle in dem Bericht auf das, was formal im Sinne einer Weisung ergangen ist,
konzentriert.

Stefan Kämmerling (SPD): Vielen Dank an die Landesregierung für die bisherige Be-
antwortung meiner Nachfragen.
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Ich will keine weiteren Ausführungen zu Frage 7. machen, sondern einfach meine Ein-
schätzung dazu abgeben, dass Sie die Frage nicht beantworten. Sie führen nur noch
einmal aus, dass in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes nicht festgestellt
wird, ob Gefahr für Leib und Leben besteht. Stattdessen bezieht die Entscheidung sich
auf Artenschutz etc. Die Frage, ob Leib oder Leben weiterhin gefährdet sind, war an
die Landesregierung gerichtet. Das beantworten Sie nicht und haben das Thema in
den zuvor gestellten Fragen umschifft. Ich nehme daher einfach zur Kenntnis, dass
Sie das heute nicht ausführlich ausführen möchten, ob Leib oder Leben weiterhin ge-
fährdet sind. Von daher will ich dazu auch keine Nachfrage stellen.

Die Frage 8. haben Sie ausführlich beantwortet.

Die Frage 9. zielte darauf ab, zu erfahren, ob bei der Begehung festgestellt wurde,
dass weiterhin Baumhäuser vorhanden sind. Im Sinne Ihrer Aussagen vom 14.9.2018
stellen Baumhäuser im Hambacher Forst eine zu beseitigende Gefahr für Leib oder
Leben dar. Wie haben Sie auf diese Gefahr reagiert? Ich will nur zur Kenntnis bringen:
Auch das haben Sie nicht beantwortet, es sei denn, auch dabei handelt es sich um die
in der Tabelle auf Seite 4 des Berichts aufgeführten Weisungen.

Was ich da zur Kenntnis bringen will: Wenn Sie sagen, dass Weisungen erteilt wurden,
weil eine Gefahr für Leib oder Leben bestand und anschließend feststellen, dass diese
Gefahr nicht beseitigt worden ist, dann erschließt sich mir die Logik nicht: Sie stellen
eine Gefahr fest, reagieren mit einer Weisung, und die Weisung wird warum auch im-
mer – die Lage vor Ort ist natürlich schwierig, das ist mir klar – nicht umgesetzt. Dazu
will ich nicht nachfragen, sondern nur feststellen: Das, was Sie als Gefahr dargestellt
haben und die Ministerin ursprünglich als Hauptargumentation vorgebracht hat, um
Baurecht bei der Räumung des Hambacher Forstes anzuwenden, ist schlicht und er-
greifend nicht beseitigt worden.

Die Frage 10. haben Sie nicht beantwortet, ich habe jedenfalls keine Antwort darauf
gefunden. Die Frage im Antrag bezog sich darauf, dass Herr MDgt Dr. Thomas
Wilk (MHKBG) immer von Kontakten bzw. zuerst von Berichten und dann von wö-
chentlichen Kontakten gesprochen hat und er gefragt wurde, ob diese Kontakte ver-
schriftlicht wurden. Ich finde in dem Bericht der Landesregierung keine Antwort auf die
Frage, ob diese Verschriftlichungen zur Verfügung gestellt werden können.

Die Frage 11. bezieht sich noch einmal auf die Gefahr für Leib oder Leben. Da wäre
ich für eine Beantwortung schon dankbar, von mir aus können Sie das nachher alles
zusammenfassen. Ich wiederhole die Frage jetzt nicht, aber sie ist in dem Bericht in
Gänze offen geblieben. Besteht noch eine Gefahr für Leib oder Leben?

Die Antwort darauf kann jetzt nicht sein: Wir hatten letzte Woche noch eine Begehung,
das kann noch nicht beantwortet werden; denn Sie haben ja wöchentliche Kontakte,
wie MDgt Dr. Thomas Wilk (MHKBG) ausgeführt hat. Wer wöchentliche Kontakte hat –
zuerst waren es Berichte –, der kann doch nicht von einer noch nicht ausgewerteten
Begehung letzte Woche abhängig sein. Wir reden hier schließlich über ein Ministerium
in Nordrhein-Westfalen, des größten Bundeslandes. Durch die wöchentlichen Kon-
takte haben Sie ein gutes Lagebild, glaube ich.
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Die Frage 12. ist komplett nicht beantwortet worden, sie stellt sich für mich aber wei-
terhin. Herr LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) hat in einer der Sitzungen ausge-
führt, dass unter anderem deswegen eine Gefahr für Leib oder Leben nicht mehr wie
ursprünglich bestehe, weil die Anzahl der Menschen im Hambacher Forst durch die
ersten Räumungen drastisch gesunken sei. Deswegen haben wir in dem Antrag zu
dem Bericht konkret gefragt: Wenn Sie zu der Einschätzung kommen, dass die Gefahr
für Leib oder Leben gesunken ist, weil weniger Menschen im Wald sind, woran machen
Sie das dann fest? Kann man das an einer Größenordnung festmachen? Ab wie viel
Menschen in so einem Baumhaus ist es nicht mehr gefährlich? Das wäre auch etwas,
das mich noch interessiert.

Christian Loose (AfD): Das Ministerium hat zur Zustandshaftung auf Seite 20 ge-
schrieben, dass die Bewohnerinnen und Bewohner/Nutzerinnen und Nutzer der bauli-
chen Anlagen zustandsverantwortlich sind und die Zustandshaftung denjenigen trifft,
der eine Sache beherrscht.

Vor diesem Hintergrund folgende Nachfragen: Haben die Behörden die Personalien
der Hausbesetzer bei der Räumung erfasst? Wenn nein: Warum ist das nicht erfolgt?
Wenn ja: Beabsichtigen die zuständigen Baubehörden, die angefallenen Kosten für
die Ersatzvornahme der Räumung, also die Beseitigung der illegal errichteten Baum-
häuser, von diesen Personen einzufordern? Wird die Landesregierung auf entspre-
chende Aktivitäten bezüglich der Haftungsfrage bei den zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörden hinwirken?

Außerdem habe ich eine zusätzliche Frage für den Fall, dass Sie diese beantworten
können; sie hat nicht direkt einen kommunalen Bezug: Welche Aktivitäten sind Ihnen
aus strafrechtlicher Sicht – bei der Verfolgung der Angriffe auf die Polizisten mit Zwil-
len, Molotowcocktails, menschlichen Exkrementen und anderen Dingen – bekannt?
Wenn Sie etwas dazu sagen könnten, wäre das schön.

Arndt Klocke (GRÜNE): In dem Bericht wird eine Besprechung am 18. Januar 2019
erwähnt, bei der Ergebnisse einer Ortsbesichtigung im Wald ausgewertet worden sind.
Uns würde interessieren: Welche Ergebnisse gab es denn? Das wird in dem schriftlich
vorliegenden Bericht nicht näher ausgeführt. Welche Schlüsse aus dieser Ortsbesich-
tigung sind innerhalb dieser Runde gezogen worden?

Die zweite Frage betrifft das zukünftige Vorgehen. Schon Mitte/Ende Januar gab es
Überlegungen zu einer weiteren Räumung. Diese ist zurückgestellt worden, was mit
der naheliegenden Vermutung, dass aufgrund des großen Gipfels in Aachen Polizei-
kräfte in erheblichem Umfang gebunden sein würden, begründet wurde. Dieser Gipfel
ist nun vorbei.

Gestern hat der Aachener Polizeipräsident bekundet, dass er mit einer weiteren Baum-
hausräumung rechnet und davon ausgeht, dass das Land in dieser Richtung aktiv wer-
den wird. Ich habe seine Aussagen nur in Form einer Agenturmeldung vorliegen, darin
heißt es: Er appellierte an die Umweltschützer, es nicht so weit kommen zu lassen. –
Er bittet außerdem darum, dass die Baumhäuser verlassen werden. Im Anschluss an
die Frage von Herrn Kämmerling deswegen meine Frage: Was plant Ihr Haus?
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Ich erinnere mich noch an unsere Sitzung Mitte September, wo unmittelbar Gefahr im
Verzug war und innerhalb von Stunden geräumt werden musste, weil Leib oder Leben
der dort wohnenden Menschen in Gefahr war. Da würde uns natürlich interessieren,
ob Sie die Lage heute anders einschätzen bzw. was Sie für die nächsten Wochen
vorgesehen haben.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Können Sie die letzte Frage bitte noch einmal wie-
derholen?

Arndt Klocke (GRÜNE): Was planen Sie jetzt? Stimmen Sie den Aussagen des
Aachener Polizeipräsidenten zu, dass es seitens des Ministeriums Überlegungen oder
Druck gibt, kurzfristig eine weitere Räumung der Baumhäuser durchzuführen? Wenn
nicht, dann – vor dem Hintergrund der großen Eile, Not und Sorge im September
2018 –: Warum nicht? Die Situation hat sich nicht geändert, die neuen Baumhäuser
sind ja genauso – gemäß Ihrer Argumentation – gefährlich, baulich fraglich und feuer-
polizeilich zu beanstanden. Daher meine Frage: Wenn Sie jetzt nicht akut eine Räu-
mung planen, warum nicht? Was hat sich an der Situation geändert? Das geht aus
dem Bericht nicht hervor.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Zunächst beantworte ich die Fragen von Herrn Ab-
geordneten Kämmerling.

Es wird niemals ein endgültiges, bis auf den letzten Aspekt vollständiges Lagebild die-
ses Waldes geben, weil dieser sehr groß und das Geschehen dort bekanntlich sehr
dynamisch ist. Sprich: Wenn man jetzt einen bestimmten Stichtag, ein bestimmtes Er-
eignis oder einen Tag, an dem eine Begehung stattfindet, nimmt, dann liegen natürlich
Erkenntnisse vor.

Dass man aber jemals komplett abschließende Erkenntnisse über jede einzelne Akti-
vität, das heißt, nicht nur über jedes einzelne im Wald befindliche Baumhaus, sondern
natürlich auch zu den vielen anderen Fragen, die dieser Bericht berührt und die viel-
leicht eher wald- und forstrechtliche Angelegenheiten betreffen – sprich Vermüllungen
am Boden usw. – für diese etliche Hektar große Fläche permanent zu hundert Prozent
haben und abbilden kann, ist überhaupt nicht möglich und realitätsfern.

Daher muss man immer von den Erkenntnissen, die man hat, ausgehen und diese
dahin gehend bewerten, ob aufgrund dieser Erkenntnisse und aufgrund einer bestimm-
ten vorgefundenen Lage baurechtlich von einer Gefahr für Leib oder Leben auszuge-
hen ist.

Und – Herr Abgeordneter Klocke hatte das angesprochen – auf Basis der Erkenntnisse
des Austauschs, den wir mit den Bauaufsichtsbehörden am 18. Januar 2019 hatten,
sind wir ja genau auf diesem Weg einer gemeinsamen Bewertung. Dies vor allem auch
deswegen, weil wir eben mit verschiedenen Behörden in ein und demselben Wald –
der nicht wahrnehmbar in zwei Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt ist; denn es ist ein
Wald, durch den aber diese Grenze verläuft – die Lage bewerten, um uns dann für
eine gemeinsame Vorgehensweise entscheiden zu können.
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Sie haben eine Äußerung von Herrn LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) zitiert.
Aus meiner Sicht schreiben Sie aber selber bei Frage 11., dass er, wie Sie es zitiert
haben, „schier auch durch die Menge von Personen“ gesagt hat.

Insofern bleibt es dabei: Wir müssen jede einzelne in den Bäumen vorgefundene
Struktur bewerten. Ist es juristisch gesehen eine bauliche Anlage? Außerdem weiß ja
jeder, der sich im Wald bewegt und es wissen möchte, dass dort bauliche Anlagen
unzulässig sind. Wir haben eine entsprechende Allgemeinverfügung ausgesprochen.
Demzufolge muss jedes einzelne Objekt bewertet werden.

Das gilt genauso für die Frage, ob eine Gefahr für Leib oder Leben besteht; denn wie
Sie ja festgestellt haben, hatten wir auch schon im vergangenen Jahr – das war ja
auch der Beginn der ganzen Aktivitäten – eine Begehung mit einem breit angelegten
Spektrum an Behörden und haben dort aufbauend auf Erkenntnissen der Polizei eine
bestimmte Zahl von Baumhausstrukturen, wie ich es jetzt mal nenne, dokumentiert.
Sie wissen aber auch, dass in dem eigentlichen Einsatz danach solche Baumhaus-
strukturen in viel umfangreicherer Form beseitigt wurden. Das zeigt noch einmal das
dynamische Geschehen dort.

Herr Abgeordneter Loose hat gefragt, ob die Kosten auf die Störer, wie sie gefahren-
abwehrrechtlich heißen, umgelegt werden. Das ist eine Sache der örtlichen Kommu-
nen. Darüber, ob und in welchem Umfang das geschieht, haben wir keine Erkennt-
nisse. Grundsätzlich ist es so, dass man zunächst differenzieren muss, welche Kosten
man meint, und dann muss geschaut werden, was nach dem Gefahrenabwehrrecht
umlagefähig ist.

Natürlich fallen in einer solchen Gesamtsituation, in einem solchen Gesamteinsatz
Kostenpositionen an, die umlagefähig sind – vorausgesetzt, man weiß, an wen. Das
ist eben der Punkt. Wie Sie mindestens aus der Medienberichterstattung wissen, war
und ist die Feststellung von Personalien und der Identität nicht in jedem Fall immer so
einfach. Zur strafrechtlichen Verfolgung müsste ich gleich an den Vertreter des Minis-
teriums des Innern weitergeben, will aber zuerst noch alle an mich gestellten Fragen
beantworten.

Die Frage von Herrn Abgeordneten Klocke zielte darauf ab, wie es sich mit der Äuße-
rung des Polizeipräsidenten aus Aachen verhält. Ich betone, dass die Landesregierung
und die Bürger von Nordrhein-Westfalen sich darauf verlassen können, dass diese
Landesregierung das geltende Recht durchsetzt. Das gilt unabhängig von der Gesamt-
lage und davon, in welchem Teil von Nordrhein-Westfalen wir uns bewegen. Sprich:
Die Landesregierung steht dafür, dass, egal in welchem Teil des Landes baurechts-
widrige und damit klar rechtswidrige Anlagen errichtet werden, diese beseitigt werden.
Und das gilt natürlich umso mehr für die Situation, die Sie angesprochen haben: Kern
unseres Eingriffs im Wege des Sofortvollzuges waren die Gefahr für Leib oder Leben,
Brandschutzthemen usw.

Außerdem haben solche baulichen Anlagen in einem Wald allgemein nichts zu su-
chen, weshalb wir auch aus vielen anderen Rechtsquellen heraus sicherlich zu einer
dahin gehenden Beurteilung dieser sogenannten Bauhäuser kommen könnten, dass
sie klar baurechtswidrig sind und in der freien Natur nichts zu suchen haben.
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Die Frage von Leib oder Leben ist rein für den Sofortvollzug maßgeblich.

Es bleibt generell aber dabei, dass es auch ganz viele andere Vorschriften gibt, die
diese Bauernhäuser rechtswidrig machen. Jeder, der in der freien Natur oder in der
Landschaft eine baurechtswidrige Anlage errichtet, und sei es eine Stallungsanlage,
darf mit dem Einschreiten der Bauaufsichtsbehörden rechnen. Da gibt es für diejeni-
gen, die im Hambacher Forst versuchen, bauliche Anlagen zu errichten, kein Privileg
in der Form, dass wir diese stehen lassen. Auf die Landesregierung ist also Verlass:
Baurecht wird in Nordrhein-Westfalen ohne Ansehen der Person durchgesetzt. Daher
werden wir – je nachdem zu welcher endgültigen Auswertung der Erkenntnisse wir
kommen – das so machen.

Zum Polizeipräsidenten von Aachen: Dieser heißt ja Dirk mit Vornamen und es ging,
soweit ich weiß, darum, dass ein Grab ausgehoben wurde, auf dem sein Name
prangte. Er hat konkret auf die Gewalttätigkeit, die von einzelnen Personen im Wald
ausgeht, Bezug genommen und die friedlichen Demonstranten dringend um nicht nur
verbale, sondern vor allem auch um aktive Ausgrenzung der gewaltbereiten Demonst-
ranten im Wald gebeten; so habe ich es jedenfalls der dpa-Meldung entnommen.

In dem Zuge hat er dringend an alle appelliert, dass die Polizei und viele andere Be-
hörden nicht in solche Einsätze gezwungen werden; denn – ich darf das noch einmal
wiederholen – die örtlichen Baubehörden, die unteren Bauaufsichten, haben ja eine
Allgemeinverfügung erlassen, dass die Wieder- oder Weitererrichtung von baulichen
Anlagen, konkret Baumhäusern, im Hambacher Forst zu unterbleiben hat. Und spä-
testens damit weiß jeder, der es wissen möchte – nicht nur weil das formal bekannt
gemacht wurde, sondern auch aufgrund der Medienberichterstattung –, dass solche
Anlagen dort unzulässig sind.

Wir haben Erkenntnisse, dass sich daran trotzdem nicht jeder hält. Dann ist es natür-
lich unsere Aufgabe, Baurecht entsprechend durchzusetzen; denn sonst müssten uns
viele andere Bürger, die baurechtswidrig handeln und wo wir bzw. untere Bauauf-
sichtsbehörden beherzt einschreiten, den Vorwurf machen, wir würden mit zweierlei
Maß messen. Daher werden vorbehaltlich einer abschließenden Bewertung diese An-
lagen – wenn wir denn solche vorfinden – wieder zu entfernen sein; auch im Wege des
Sofortvollzuges, wenn wir eine Gefahr für Leib oder Leben, einen Verstoß gegen
Brandschutzvorschriften und die weiteren genannten Punkte feststellen.

PD Dirk Hulverscheidt (MI): In den Fällen, in denen beim Polizeipräsidium Aachen
als einsatzführende Behörde Straftaten bekannt geworden und zur Anzeige gebracht
geworden sind, wird ermittelt. Das macht die Ermittlungskommission Hambach, die in
der Staatsschutzdienststelle angesiedelt ist. Die Ermittlungen laufen noch. Es sind
Auswertungen vorzunehmen; Videomaterial und Beweissicherungsmaterial sind aus-
zuwerten. Da dies laufende Ermittlungen sind, kann ich konkret nichts dazu sagen, wie
der Stand der Ermittlungen ist. Sie können aber sicher sein: Wenn Straftaten zur An-
zeige gebracht worden sind, die der Polizei bekannt geworden sind, dann wird ermit-
telt.
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Stefan Kämmerling (SPD): Es ist ja das Privileg des Parlaments, ganz viel fragen zu
dürfen und auch so, wie man will. Ich akzeptiere aber auch das Privileg der Landesre-
gierung, so zu antworten, wie sie will. Deswegen zum Abschluss noch eine Bewertung
und eine konkrete Nachfrage.

Meine Bewertung: Ich komme noch einmal auf den 14. September 2018 zurück. Von
diesem Tag an sind Sie das gesellschaftsrelevante Thema einer Besetzung im Ham-
bacher Forst angegangen, indem Sie sagten: Wir lösen das nicht auf dem Wege vieler
anderer denkbarer Möglichkeiten; wir setzen das Baurecht ein. – Die Ministerin hat
das am 14. September 2018 erstmals vorgetragen. Sie hat darum gebeten, aus aktu-
ellem Anlass vor Eintritt in die Tagesordnung berichten zu dürfen. Die Hauptargumen-
tation vom ersten Tag an – das zieht sich durch sämtliche Sitzungen, das haben wir in
unseren Fragen im Antrag dokumentiert – war immer die Gefahr für Leib oder Leben.

Es gibt nicht eine Sitzung, in der nicht ein Vertreter der Landesregierung beim Thema
„Hambacher Forst“ die Worte „Gefahr für Leib oder Leben“ benutzt hätte. Nicht eine
Sitzung – das ist in den Protokollen dokumentiert. Wenn Sie diese Argumentation seit
dem 14. September 2018 benutzen, dann ist es aus meiner Sicht keine nachhaltige
Strategie, wenn Sie nach der Entscheidung des OVG Ihr Verhalten plötzlich ändern.

Jetzt komme ich zu meiner Frage. Sie stellen auf Seite 2 Ihres Berichtes fest – und
das muss ja dann am 14. September 2018 in etwa auch so gewesen sein –, dass es
zum damaligen Zeitpunkt 86 Baumhäuser und darüber hinaus Tripods – da weiß ich
überhaupt nicht, was das ist – gab, die die Ministerin dazu bewogen haben, hier außer-
halb der Tagesordnung berichten zu wollen, dass durch diese 86 Baumhäuser Gefahr
für Leib oder Leben bestehe. Stand Januar 2019 wurden laut Ihrem Bericht 49 Baum-
häuser, also nicht signifikant weniger, registriert. Daraus leitet sich meine Frage ab:
Warum sind 86 Baumhäuser eine Gefahr für Leib oder Leben, und warum sind es
49 Baumhäuser nicht? Sind Sie weiterhin der Meinung, dass Baurecht zur Befriedung
der Situation im Hambacher Forst eine geeignete Lösung ist?

Arndt Klocke (GRÜNE): Nach den Ausführungen des Staatssekretärs frage ich noch
einmal nach den Ergebnissen des Austauschs am 18. Januar 2019. Könnten Sie uns
informieren, welche Einschätzungen oder weiteren Handlungsschritte da verabredet
wurden?

Fabian Schrumpf (CDU): Staatssekretär Dr. Heinisch hat meiner Meinung nach jetzt
ausführlich ergänzend zu diesem Bericht dargestellt, dass es keine rechtsfreien
Räume im Hambacher Forst geben darf. Daher verstehe ich die letzte Wortmeldung
von Herrn Kämmerling nicht. Diese geht wieder in die Richtung, dass es um eine Lö-
sung der gesamtpolitischen Situation über das Baurecht geht. Es geht aber schlicht-
weg darum, dass baurechtswidrige Zustände behoben werden.

Keine rechtsfreien Räume dulden heißt eben, dass diese Regelungen, die höchstrich-
terlich bestätigt sind, hier zur Anwendung kommen können und anhand der Beseiti-
gungsverfügung durchgesetzt werden.
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Kollege Kämmerling, Ihr Fraktionsvorsitzender ist da durchaus auch schon weiter. Er
warnt heute in der „Rheinischen Post“ davor, nach dem Ergebnis der Kohlekommission
vorschnell in die Debatte, dass der Hambacher Forst um jeden Preis erhalten wird,
einzusteigen. Im Gegenteil: Er sagt, dass das zu einer Ausweitung von Garzweiler
führen könnte und dass im Zweifelsfall die Interessen der Menschen vor denen des
Forstes gehen sollten. Diese Wertung kann ich durchaus nachvollziehen.

Hier wieder aus der baurechtlichen Frage eine politische Frage zu machen und darauf
abzustellen, dass die Landesregierung mit dem Baurecht die politische Situation lösen
will, ist wirklich eine sehr durchschaubare Taktik, die aber auch hier keinen Erfolg ha-
ben wird.

Für uns ist jedenfalls die hier von der Landesregierung dargestellte Vorgehensweise
klar; auch die Ergänzung des Innenministeriums können wir nachvollziehen. Es ist na-
türlich ebenfalls klar, dass sich diese Zustände nicht verfestigen dürfen und entspre-
chend zu handeln ist.

Stephen Paul (FDP): Es reizt natürlich – dem Reiz erliegen wir alle immer mal wie-
der –, das allgemein zu bewerten und sich darüber aufzuregen, was da geschieht oder
nicht. Aber wenn wir als Fachausschuss über die baurechtliche Seite sprechen, dann
legen wir Wert darauf, dass Baurecht ohne Zweifel auch im Hambacher Forst oder
Wald – die Bezeichnung wechselt ja immer, jetzt ist es wieder Forst – gilt.

Die Bürger haben Anspruch darauf – das muss klar sein –, dass es in Nordrhein-West-
falen keine rechtsfreien Räume gibt. Dieser Eindruck eines rechtsfreien Raumes war
hier und da in den letzten Jahren entstanden. Wenn man Details hört, wie viel Material
in den Wald gebracht und abgelagert wird und was da sonst so alles passiert, dann ist
das Umweltfrevel. Das kann einen wirklich wütend machen.

Wichtig ist, den Appell des Polizeipräsidenten zu unterstützen, der sich in diese Rich-
tung schon geäußert hat. Gerade die, die so viel Gewicht auf den ökologischen Wert
dieses Forstes legen, sollten alles unterlassen, was eine erneute Räumung nötig
macht; denn das würde – so auch die Aussage des Polizeipräsidenten – wieder viel
Natur, also hier konkret Bäume kosten. Diesem Appell möchten wir uns ausdrücklich
anschließen.

Eine weitere Räumung wäre nicht nötig, würden sich diese Leute aus dem Wald zu-
rückziehen und ihre illegalen Anlagen dort kurzfristig entfernen. Ansonsten möchten
wir die Landesregierung ermutigen, ihren Teil zur weiteren Durchsetzung des Bau-
rechts beizutragen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Ich komme, wie gewünscht, gerne noch einmal auf
die Fragen der Abgeordneten Kämmerling und Klocke zurück.

Zunächst Herrn Kämmerlings Frage zum Baurecht als Hauptargument. Ich nehme das
genau umgekehrt wahr. Sie wissen ja, dass dieser Wald – das hat nichts mit Recht zu
tun – symbolisch für eine bestimmte energiepolitische Debatte steht und dass diese
sich daran manifestiert hat. Nun könnte man als Behörde der Versuchung erliegen,
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sich sehr bequem darauf zurückzuziehen, dass man aufgrund der Grundsatzbedeu-
tung und einer sicherlich sehr emotional geführten Debatte dem Recht an dieser Stelle
keine Durchsetzungskraft mehr verleiht. Wir stützen uns ausdrücklich nicht auf diese
Position. Wer auch immer seine politische Meinung artikulieren möchte, indem er zu
einer Versammlung bzw. Demonstration geht oder indem er in den Wald geht, muss
sich an die Rechtsregeln halten. Und das haben einige nicht getan. Diese Personen
müssen dann mit dem Rechtsstaat rechnen und dürfen ihm dies nicht auch noch vor-
werfen.

Es sind ja auch viele andere im Wald gewesen, an manchen Tagen Zehntausende,
und da gab es überhaupt keine baurechtlichen Probleme, da gab es kein Einschreiten
und, so wie ich es den Medien entnommen habe, relativ wenig Konflikte. Es geht also,
dass man seine politische Meinung artikuliert und sich dabei an Regeln hält.

Umgekehrt haben wir es mit einer gewissen Gruppe von Leuten zu tun, die durch das
Errichten dieser Baumhäuser baurechtliche Verstöße begehen, bei denen wir an jeder
Ecke des Landes nicht lange zögern, diese zu ahnden.

Außerdem ist es grundsätzlich so, dass jeder, der eine bauliche Anlage errichtet, diese
selber zu entfernen hat. Da wir damit an dieser Stelle nicht wirklich rechnen durften,
sind wir den Weg des Sofortvollzuges gegangen. Diese Aufgabe ist durch die Einsatz-
kräfte übernommen worden, womit es den Erbauern abgenommen wurde, diese bau-
lichen Anlagen wieder zu entfernen.

Damit ist sicherlich das Baurecht das Argument gewesen. Das hat aber die energie-
politische Debatte überhaupt nicht berührt; denn ich habe nicht den Eindruck, dass
diese Debatte dadurch beendet worden wäre. Und das hatte auch niemand vor. Es
gab eine Kommission, die in den letzten Wochen und Monaten getagt hat, und es gab
verschiedene Debatten – auch hier im parlamentarischen Raum – über Energiepolitik.
Da kann jeder seine Meinung äußern und dafür streiten.

Wir haben das Baurecht umzusetzen, damit kein Mensch den Eindruck gewinnt, man
dürfe, nur weil man gerade über ein politisch besonders angesagtes Thema redet und
sich äußert, Vorschriften verletzen. Das geht nicht. Den Eindruck, dass der Staat an
dieser Stelle wegsieht, haben wir dann wohl auch zerstreuen können.

Weder unser Ministerium konkret noch die Landesregierung allgemein haben die
Hände in den Schoß gelegt. Sie erkennen das daran, dass es auch nach dem Ab-
schluss der Baumhausräumung im vergangenen Jahr immer wieder entsprechende
Aktivitäten gab – sei es aufseiten der Polizei, der Umweltbehörden, unseres Ministeri-
ums oder seiner nachgeordneten Behörden. Es haben Austausche, Begehungen usw.
stattgefunden. Es ist also weder Ziel gewesen, dass das Baurecht eine Debatte rund
um die Energiepolitik befriedet, noch dass zu einer Lösung beigetragen wird, sondern
es war einfach nur das Ziel, dass an dieser Stelle Recht eingehalten und respektiert
wird – und zwar von jedem.

Der zweite von Herrn Klocke hinterfragte Aspekt bezog sich auf die konkreten Ergeb-
nisse vom 18. Januar 2019: Wir haben eingeladen; es waren örtliche Behörden, aber
auch Vertreter der Umweltverwaltung und des Ministeriums des Innern bei uns im Mi-
nisterium zu Gast. Wir haben die Erkenntnisse der zurückliegenden Begehung vom
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9. Januar 2019 ausgetauscht und daraufhin – wenn man jetzt in eine Bewertung, ob
es sich um eine bauliche Anlage, wie viele usw. handelt, einsteigt – die örtlichen Be-
hörden noch einmal um eine Nachbewertung des ein oder anderen Aspekts der Er-
kenntnisse gebeten. Diese Nachbewertung liegt uns jetzt vor und wir werten sie jetzt
aus. Dann werden wir darauf aufbauend eine Entscheidung treffen, ob und in welcher
Form wir wieder einschreiten müssen – ausdrücklich müssen.

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe konkret gefragt: Am 14.09.2018 war Gefahr im
Verzug; auf der Basis der Erkenntnis, dass dort – ich weiß nicht, ob sie es da schon
wussten, jetzt wissen wir es jedenfalls – 86 Baumhäuser vorhanden waren. Wenn am
14.09.2018 86 Baumhäuser eine Gefahr für Leib und Leben darstellten und Gefahr im
Verzug war, warum ist das dann, wenn ich Ihrer Argumentation folge, dass das alles
nichts mit Politik, sondern mit Baurecht zu tun hat – das ist ja okay, ich will das nicht
bewerten –, bei 49 Häusern am 01.02.2019 nicht der Fall? Ich bewerte es nicht, ich
will es nur verstehen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Darauf antworte ich gerne, weil es mir in der Tat
auch wichtig ist, dazu noch einmal Stellung zu nehmen.

„Baumhaus“ ist ja kein juristischer bzw. kein technischer Begriff. Wir reden also über
bestimmte Dinge. Es gibt verschiedene Anlagen wie Tripots und Ähnliches – ein sehr
neumodischer Begriff, da muss man erst überlegen, was das eigentlich ist – und, wie
Sie wissen, außerdem auch gegrabene Tunnel, Verwallungen und Berge von, ich for-
muliere es jetzt mal so, Abfällen.

Es gibt in diesem Wald also eine ganze Menge, und man steht immer vor der Frage:
Ist es – da kommen wir zum juristischen Begriff – eine bauliche Anlage? Wenn es eine
ist, dann hat sie da im Zweifel nichts zu suchen. Dann kommt es allerdings wiederum
darauf an, ob sie eine Gefahr für Leib oder Leben auslöst, was nicht jede tut. Die pau-
schale Zahl 86 kann man nicht zwingend komplett gleichsetzen. Wir hatten natürlich
zu diesem Zeitpunkt Erkenntnisse, dass solche Gefahren bestehen, sonst hätte es
keine Weisung gegeben. Sie erkennen aber auch, dass dem immer eine saubere,
gründliche und gewissenhafte Bewertung zugrunde liegen muss.

Es war schließlich auch im vergangenen Jahr nicht so, dass drei Stunden nach einer
Waldbegehung eingeschritten wurde. Vielmehr hat man eine solche Begehung durch-
geführt, sie ausgewertet und auf Basis dieser Auswertung gesagt: Ja, da besteht eine
Gefahr für Leib und Leben. – Und dann wird eben eingeschritten, so schnell es irgend
geht.

Das ist das Besondere am Hambacher Forst bzw., so formuliere ich es mal, an der
Lage dort. Wir haben es leider nicht mit den üblichen Bauherren, gegen die jeden Tag
in Nordrhein-Westfalen irgendwo baurechtlich eingeschritten wird, zu tun. Das wäre
beispielsweise der Fall, wenn jemand ohne Baugenehmigung einen zu großen Gar-
tenschuppen errichtet hat, der formal und materiell illegal ist, oder jemand – ich war
als Leiter einer unteren Bauaufsicht auch lange genug dafür zuständig – seinen Gän-
sestall etwas zu weit von seinem Bauernhof entfernt gebaut hat. Das ist dann bau-
rechtswidrig; es muss eingeschritten werden. In der Regel ist es so, dass, wenn man
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eine Abrissverfügung an den Bauherren richtet, der die bauliche Anlage dann selber
abreißt. Wir müssen nachher nur noch kontrollieren, ob das ordnungsgemäß erfolgt
ist.

Die Situation, dass die Menschen das von sich aus machen, ist im Hambacher Forst
nicht gegeben. Wir haben eine Allgemeinverfügung in Kraft gesetzt, die besagt: Eine
weitere Errichtung von baulichen Anlagen ist unzulässig. – Offenbar wird aber trotz-
dem nicht nur weiter Baumaterial herangeschafft, sondern es laufen auch Bauaktivitä-
ten.

Ich habe es schon gesagt: Jeder, der es wissen möchte, weiß, dass man das nicht
darf. Trotzdem wird es gemacht. Und deswegen ist ein solcher Einsatz, ein solches
baurechtliches Einschreiten – bei der Bauaufsicht heißt es nicht Einsatz, sondern es
heißt erst einmal Einschreiten; der Einsatz ist nachher eine Sache der konkreten Ge-
fahrenabwehr durch die Behörden – eben nicht so alltäglich, schnell geplant, möglich
und organisiert.

Es ist alles andere als alltäglich, dass es wie in diesem Fall von dem Oberverwaltungs-
gericht ausdrücklich als zulässig erachtet wird, dass eine Behörde im Wege des So-
fortvollzuges einschreitet, also sofort in den Wald hineingeht und unmittelbar im ersten
Zugriff, wenn ich das mal so formulieren darf, die bauliche Anlage direkt abbricht. Das
ist nicht der Regelfall in Nordrhein-Westfalen und erst recht nicht der Regelfall des
Handelns einer Bauaufsichtsbehörde. Deswegen ist dies eine Sonderlage, und wir
müssen damit umgehen bzw. wir müssen sauber jeweils für jedes einzelne Objekt be-
werten: Handelt es sich um eine bauliche Anlage oder nicht?

Ich möchte noch einmal den Blick auf die Weisung von damals lenken. Wir wussten,
dass das Lagebild dynamisch ist. Die Behörden haben mit der Vollzugshilfe der Polizei
vor Ort auch noch Anlagen entfernt, die nicht auf der Liste der ersten Begehung stan-
den; da war nicht jede erfasst. Man geht also durch den Wald und beurteilt nach wie
vor, trotz dieser Weisung. Die hieß ja „Schreitet ein!“ und war konkret mit einer be-
stimmten Zeit versehen, um sie dann für das gesamte Waldgebiet, unabhängig von
Zuständigkeiten unterschiedlicher Behörden, umzusetzen.

Es ist nicht damit zu Ende, dass in dem Fall die beiden unteren Bauaufsichtsbehörden
im Wald permanent präsent waren, Anlagen gesehen und beurteilt haben, ob eine
Gefahr für Leib oder Leben besteht, und dann mit der Vollzugshilfe der Polizei einge-
schritten sind. Wir nehmen also nie, auch nicht mit einer solchen Weisung, eine voll-
umfängliche Bewertung der Situation vor, sondern schauen uns auch im Einsatz vor
Ort – dann seitens der unteren Aufsichtsbehörden – jede einzelne vorgefundene An-
lage an. Dazu gehören auch weitere Dinge; die Umweltverwaltung ist eng eingebun-
den. Diese schaut dann, ob es unzulässige Vermüllungen des Waldes usw. gibt. Diese
müssen dann natürlich auch entfernt werden.
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7 Wann gibt die Landesregierung den bereits veröffentlichten Kommunalfi-
nanzbericht 2017 auch dem Landtag zur Kenntnis? (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1605

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) merkt zu dem Verfahren hinsichtlich des fristgerecht
eingereichten Kommunalfinanzberichts 2017 an, dass die erforderliche sechzigfache
Einreichung in Papierform sowie die Umverteilung durch die Landtagsverwaltung ei-
nen großen Aufwand bedeutet habe. Daher würde er eine derzeit in verschiedenen
Gesprächen zwischen der Landtagsverwaltung und der Landesregierung diskutierte
zumindest parallel mögliche, formal gültige elektronische Übermittlung sehr begrüßen.

Einerseits erleichterte das den nötigen händischen Transport des in diesem Falle sehr
umfangreichen Berichts durch sein Ministerium und andererseits reduzierte es den
Personalaufwand der Landtagsverwaltung. Für alle Abgeordneten bestehe Zugriff auf
elektronische Medien, und einige wären sicher froh, würde ihnen das Dokument in
elektronischer und nicht in Papierform zugänglich gemacht.

Aus seiner parlamentarischen Erfahrung kenne er frühere entsprechende Versuche,
eine solche elektronische Übermittlung einzuführen, hoffe aber ebenfalls, dass nun ein
zuverlässiger und von allen im Landtag und in der Regierung akzeptierter Weg für eine
elektronische Übermittlung gefunden werde, schließt sich Vorsitzender Hans-Willi
Körfges dem Wunsch des Staatssekretärs an.

Ob denn nun die Landtagsverwaltung schuld am verzögerten Zugang des Berichts
gewesen sei, erkundigt sich Stefan Kämmerling (SPD).

Es gehe nicht um Verschulden, was er auch nicht beurteilen könne, erwidert Vorsit-
zender Hans-Willi Körfges. Wie aus den ihm vorliegenden Unterlagen zu entnehmen,
sei der Zugang bei der Landtagsdatenbank am 4. Januar 2019 und der OPAL-Versand
je nach persönlicher Einstellung im Lauf des 7. Januar 2019 erfolgt. Eben gerade er-
halte er den Hinweis, dass der Bericht nach Dienstschluss bei der Landtagsverwaltung
eingegangen sei.

Im Grunde stehe der Bund in der Verantwortung, die höheren Unterkunftskosten nach
SGB II zu tragen, entnehme er der Antwort auf Frage 3 in der Vorlage 17/1605, be-
kundet Christian Loose (AfD). Zudem werde dort auf den Bericht zum „Sachstand
zur kommunalen Kredithilfe“ – Vorlage 17/1521 – verwiesen, in welchem eine Kom-
mission, die sich mit dem Thema „Kommunale Altschulden“ beschäftige, erwähnt
werde. Dazu wolle er zunächst erfahren, wann Altschulden als solche gelten würden.

Er sehe eine hohe Verantwortung des Bundes zur Beteiligung an den Kosten ab 2015,
allerdings nicht immer in entsprechender Höhe. Angesichts der in der Vorlage 17/1605
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erwähnten zielgenauen und dauerhaften Beteiligung des Bundes wünsche er eine Er-
läuterung, wie „zielgenau“ zu verstehen sei. Die Kommunen würden schließlich mög-
lichst immer alles haben wollen, stünden allerdings auch selbst in der Verantwortung.
Zum Teil übernähmen sie Mietkosten, die 50 % oder sogar 100 % über dem Betrag
lägen, der laut Mietspiegel der ortsüblichen Miete entspreche. Darüber hinaus führten
manche Kommunen die Gesundheitskarte für bestimmte Gruppierungen ein, für die es
rechtlich nicht erforderlich sei.

Eine abschließende Definition der Altschulden gebe es seitens der Kommission, die
weiterhin tage, noch nicht, antwortet StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG), wobei seiner
Einschätzung nach schlicht alle vorhandenen Schulden dazuzählten – in Abgrenzung
zu denen, die nach einem aktuellen „Jetzt-Moment“ entstünden.

Für schwieriger halte er hingegen die Differenzierung verschiedener Altschulden wie
beispielsweise Kassenkredite und Investivkredite. Er kenne diverse Gutachten dazu.

Solche wie die von Christian Loose (AfD) genannten Fälle hoher Zahlungen durch die
Kommunen kenne er nicht, werde ihnen aber Sinne der Kommunalaufsicht gerne
nachgehen, falls der Abgeordnete konkrete Beispiele benenne. Grundsätzlich sehe er
allerdings auch die Kommunen in der Pflicht, ihre Haushalte zu konsolidieren. Diesbe-
züglich habe er jedoch den Eindruck, dass dieser Pflicht – teils im Rahmen schmerzli-
cher Prozesse – von der Aufsicht begleitet nachgekommen werde.

Durch die Befassung mit der Altschuldenfrage wolle man zusammen mit den Kommu-
nen etwas erreichen, wobei er die Sache auf einem guten, wenn auch noch nicht be-
endeten Weg wähne.

Auf den Hinweis des Vorsitzenden Hans-Willi Körfges, dass sich der Tagesord-
nungspunkt auf den auf die Frage „Wann gibt die Regierung den bereits veröffentlich-
ten Kommunalfinanzbericht 2017 auch dem Landtag zur Kenntnis?“ antwortenden Be-
richt der Landesregierung beziehe, entgegnet Christian Loose (AfD), dass er sich
explizit auf die diesem Tagesordnungspunkt zugeordnete Vorlage 17/1605 beziehe.
Als Beispiel für seine Aussage könne er einen Rechnungsprüfungsbericht zu Unter-
künften von Asylbewerbern in Bochum anführen. Laut diesem Bericht werde in Bo-
chum 50 % bis 100 % mehr als dort üblich an Miete gezahlt.

Zwar gehe man generell gerne konkreten Fällen nach, bekundet StS Dr. Jan Heinisch
(MHKBG), diesem werde man sich jedoch nicht widmen, da er nicht SGB-II-Empfän-
ger, sondern Asylsuchende betreffe.

Die Herausforderungen im Rahmen der Flüchtlingskrise hätten ein schnelles und
spontanes Handeln der Kommunen erfordert. Aufgrund dessen sei mitunter mehr für
Dienste bezahlt worden als bei einer gleichmäßigen Zahl von Flüchtlingen mit in der
Folge der erwähnten, ihm nicht nur aus Bochum bekannten Ausreißer. Hätte es eine
andere Möglichkeit gegeben, wäre die Stadt sicher anders vorgegangen.
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Hinsichtlich der Ausgaben für SGB-II-Empfänger lägen ihm keine Informationen über
derartige Ausreißer vor.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

5 Anlagen
12.03.2019/15.03.2019
73
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Herrn Hans-Willi Körfges (MdL) 

Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Berichts für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 18. Januar 2019 
 
 

Sehr geehrter Herr Körfges, 

 

im Namen der AfD-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des Ausschusses am 

18. Januar 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem Thema: 

 

Sachstand zur Umsetzung des neugeschaffenen §13b Baugesetzbuch zur Beschleunigung der 

Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohnnutzungen 

 

Im letzten Jahr wurde mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im 

Städtebaurecht und zur Stärkung des Zusammenlebens in der Stadt“ vom 4. Mai 2017 (BGBl. I 

S. 1057) über einen neuen §13b Baugesetzbuch (BauGB) die Möglichkeit geschaffen, in einem 

vereinfachten Verfahren Bebauungspläne für Wohnbauflächen zu erstellen. 

 

Die Landesregierung verfolgt weiterhin die Strategie, mehr Wohnraum zu schaffen und hat 

auch das Problem fehlender Flächen für eine Wohnbauentwicklung immer wieder 

thematisiert. 

 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um Vorlage eines schriftlichen 

Berichts, der insbesondere folgende Fragen beantworten sollte: 

Platz des Landtags 1 
D-40221  Düsseldorf 
 
0211 / 884 4508 
0211 / 884 3123 (Fax) 
0179 / 69 44 340 
 
roger.beckamp@landtag.nrw.de 
 
Düsseldorf, 12. Dezember 2018 
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- Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, in welchem Umfang die Kommunen des 

Landes von dem neuen §13b BauGB Gebrauch gemacht haben? 

- Sieht die Landesregierung ergänzenden Handlungsbedarf, um die Kommunen bei der 

Umsetzung zu unterstützen? 

- Beabsichtigt die Landesregierung die Initiative zu ergreifen, um eine Verlängerung der 

Wirkung des §13b BauGb über den 31.12.2019 hinaus zu erwirken? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Roger Beckamp MdL  
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04. Januar 2019

Beantragung eines Tagesordnungspunktes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der AfD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 18.01.2018 einen schriftlichen Be-

richt der Landesregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt:

[Zocken NRW-Städte mit der Steag? W Schauen Kommunalaufsicht und die

Landesregierung nur zu?X

In 2010 haben die Stadtwerke der Städte Duisburg, Essen, Bochum, Dinslaken,

Oberhausen und Dortmund die Steag für 1,2 Mrd. Euro gekauft. Der Kauf erfolgte in

zwei Tranchen. Gerade die Auslandsgeschäfte (insbesondere Kolumbien, Philippi-

nen und Türkei) standen auch 2013 unter Kritik der Kommunalaufsicht. U.a. hat die

ehemalige Bezirkspräsidentin Lütkes (Grüne) im Oktober 2013 die Oberbürgermeis-

ter aus Duisburg, Essen, Bochum, Dinslaken, Oberhausen und Dortmund zum Ge-

spräch gebeten. Die übergeordnete Behörde der Bezirksregierung unter Lütkes

(Grüne) war das damalige NRW-Innenministerium unter Ralf Jäger (SPD).1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Absehbar war damals bereits, dass lediglich das Auslandsgeschäft noch ordentliche

Renditen erwirtschaftete. Im Inland drohte aber gerade die Energiewende Steag in

immer größere Schwierigkeiten zu bringen.

Trotz dieser massiven Kritik wurde die zweite Tranche 2014 von den Kommunen ab-

schließend über ihre Stadtwerke erworben. Dabei wurde die Finanzierung dieser

zweiten Tranche über Kredite finanziert, die die Kommunen hinsichtlich des Weiter-

verkaufs von Anteilen extrem einschränkte. Zudem wurden die Kreditverträge teils

nur bis zum Jahr 2019 abgeschlossen, so dass nun eine riesige Finanzierungslücke

bei den Kommunen bzw. deren Stadtwerken und der Steag besteht.

Hinzu kommt, dass Steag auch Ausschüttungen vornahm, die die Jahresergebnisse

nach Steuern deutlich übertrafen (beispielsweise im Jahr 2014). Damit wurde dem

Steag Konzern sukzessive die Substanz genommen, um Arbeitsplätze zu erhalten

und notwendige Investitionen durchführen zu können.

In den Jahren nach Abschluss der zweiten Tranche wurden Kraftwerke geschlossen,

Mitarbeiter entlassen, es wurden Sonderabschreibungen in dreistelliger Millionenhö-

he nötig und der Energiemarkt brach in Folge der ungesteuerten sogenannten Ener-

giewende ein.

All die Jahre schauten die Kommunalaufsicht und die Landesregierung nur zu.

Gem. Artikel der WAZ vom 14.12.2018 steht die Steag nun wirtschaftlich wie auch

politisch unter Druck. Unter den Anteilseignern entfachten sich Diskussionen über

einen möglichen Verkauf bzw. einer Kapitalerhöhung und die Aufnahme zusätzlicher

Anteilseigner.2

8WS FC `^_WQVa W\ WV_S[ 5_aWYSZ pKapitalspritze für Steag: Stadtwerke-Aufsichtsrat

macht den Weg frei für Verhandlungeno vom 13.12.2018 davon, dass die Stadtwerke

in Dortmund bereit sind, nochmals bis zu 65 Millionen Euro an Kapital im Rahmen

eines Darlehens nachzuschießen.3 Auch die anderen Kommunen sollen sich mit ih-

ren Stadtwerken mittels weiterer Kredite beteiligen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mit dieser Aktion wollen die Anteilseigner die heikle Situation wohl über die Kommu-

\OZdOVZ +)+) _SaaS\& RS\\ `SZP`a RWS p8GK _SQV\Sa S_`a OP +)+) dWSRS_ [Wa <SZRo4.

Wir erbitten einen schriftlichen Bericht der Landesregierung, insbesondere zu folgen-

den Fragen:

' Inwieweit ist das Land NRW über die Schieflage von Steag und Schwierigkei-

ten der Stadtwerke der betroffenen Kommunen informiert?

' Inwieweit sind durch die Schieflage von Steag und aufgrund der Schwierigkei-

ten der Stadtwerke der betroffenen Kommunen Arbeitsplätze in NRW gefähr-

det?

' Inwieweit sind weitere Kraftwerksschließungen zu befürchten und wie wirkt

sich dies auf die Versorgungssicherheit des Landes NRW aus?

' Welchen Einfluss hatten die bisherigen Verluste und Gewinne durch die

Steag-Beteiligung auf die Zuweisungen (gem. GFG) der betroffenen Kommu-

nen?

' Prüfen die jeweiligen Kommunalaufsichten zurzeit die Situation der Steag-

Beteiligung? Wenn ja, was genau wird geprüft und wann werden Ergebnisse

erwartet? Wenn nein, warum wird nicht geprüft?

' Ist die Landesregierung in die Prüfung durch die Kommunalaufsicht eingebun-

den oder prüft die Landesregierung selbst die Steag-Beteiligung?

' Wird den Städten bis zur abschließenden Prüfung durch die Kommunalauf-

sicht und gegebenenfalls zur abschließenden Prüfung durch die Landesregie-

rung untersagt, mittelbar über ihre Stadtwerke weiteres Geld ihrer Bürger bei

Steag nachzuschießen (z.B. in Form einer Kapitalerhöhung oder in Form ei-

nes Gesellschafterdarlehens)?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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' Gehört die mittelbare Beteiligung von Kommunen an Kraftwerken im Ausland

aus Sicht der Landesregierung zu den Aufgaben einer Kommune?

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

In Auftrag für den kommunalpolitischen Sprecher Sven Tritschler

Andreas Keith (parl. Geschäftsführer)
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Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
Herrn 
Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges, 
 
zu Beginn der Legislaturperiode kündigte die Kommunalministerin in ihrer Einführung in die 
politischen Schwerpunkte der Landesregierung im AHKBW am 06.10.2017 an, einen 
Gemeindefinanzierungsbericht auflegen zu wollen, um „Klarheit und Transparenz in die 
kommunale Finanzsituation zu bringen“.  
Am Wochenende wurde sodann berichtet, dass die Ministerin einen Kommunalfinanzbericht 
2017 vorgelegt habe, aus dem unter anderem hervorgehe, dass fast jede zweite Stadt in 
NRW ohne neue Schulden auskomme. Zusammen mit der Präsentation legte die Ministerin 
die aus ihrer Sicht notwendigen politischen Konsequenzen aus dem Bericht vor, wie einer 
Absicherung des Zinsrisikos, eine stärkere Übernahme von Sozialkosten durch den Bund 
und mehr Mitsprache für Kommunen bei der Umsatzsteuer. 
Während die Medien bereits über den Bericht und zumindest erste ministerielle 
Schlussfolgerungen berichteten, lag das Gutachten dem Landtag NRW zum Zeitpunkt der 
Berichtsantragsstellung nicht vor. Auch auf der Homepage des Ministeriums finden sich 
lediglich Hinweise darauf, dass momentan noch nicht genügend Daten zur Erstellung eines 
Kommunalfinanzberichtes vorlägen. 
 
Vor diesem Hintergrund beantrage ich namens der GRÜNEN Landtagsfraktion für die 
Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 18. Januar 
2019 die Aufnahme des Tagesordnungspunktes "Wann gibt die Regierung den bereits 
veröffentlichten Kommunalfinanzbericht 2017 auch dem Landtag zur Kenntnis?“  
Dazu erbitten wir einen schriftlichen Bericht der Landesregierung unter Beachtung 
insbesondere folgender Fragen: 
 
1. Wann stellt die Landesregierung den bereits presse-öffentlich verbreiteten Bericht auch 

dem Landtag bzw. dem hierfür fachlich zuständigen Ausschuss zur Verfügung? 
2. Warum wählte die Ministerin den Weg der Veröffentlichung ohne Einbeziehung des 

Parlamentes? 
3. Welche Konsequenzen zieht die Ministerin bzw. die Landesregierung aus der in dem 

Bericht beschriebenen aktuellen Finanzsituation der Städte und Gemeinden in NRW? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Mehrdad Mostofizadeh MdL 

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

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  07.01.2019 
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