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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7

1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den
Landesentwicklungsplan 8

Vorlage 17/1831
Vorlage 17/1832

– Verfahrensberatung

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 nachrichtlich an
der am 15. Mai 2019 im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und
Landesplanung stattfindenden Anhörung zum Landesent-
wicklungsplan zu beteiligen.
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2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 9

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3005
Drucksache 17/5580 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags)

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5126 (Neudruck)

Stellungnahme 17/1037
Stellungnahme 17/1079
Stellungnahme 17/1138
Stellungnahme 17/1210
Stellungnahme 17/1258

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag – Drucksache
17/5126 (Neudruck) – einstimmig zu.

Der Ausschuss stimmt der geänderten Fassung des Gesetz-
entwurfs – Drucksache 17/3005 – einstimmig zu.

3 Bezahlbaren Wohnraum in Nordrhein-Westfalen schaffen 10

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5381

– Verfahrensberatung

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Sach-
verständigenanhörung.
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4 Der Rechtsstaat muss gewahrt bleiben – Die Rechtsprechung bindet
auch die Landesregierung Nordrhein-Westfalens 11

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5362

– Verfahrensberatung

Die Fraktion der AfD beantragt eine Sachverständigenanhörung.

5 Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten
wirksam stärken – FlüAG-Kostenpauschale endlich erhöhen und
Perspektiven für Geduldete schaffen 12

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5223

– Verfahrensberatung

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Sach-
verständigenanhörung.

6 Dauerwohnen in Wochenend- bzw. Ferienhausgebieten ermöglichen 14

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5357

Zuschrift 17/235

– Verfahrensberatung

Die Fraktion der AfD beantragt eine Sachverständigenanhörung.

7 ÖPNV in Nordrhein-Westfalen: Kommunen bei Erhalt der Stadt- und
Straßenbahnsysteme unterstützen 15

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5069

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, die inhaltliche Beratung des
Antrags zu vertagen.
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8 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 16

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5066

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an einer für den
24. Juni 2019 im federführenden Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend angesetzten Sachverständigenanhörung
zu beteiligen.

9 Gutachterliche Untersuchung „Evaluation des Denkmalschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen“ (beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 17

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1779

– Diskussion und Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, die inhaltliche Diskussion des
Berichts der Landesregierung im Zuge der Auswertung der
Sachverständigenanhörung zum Antrag der Fraktionen von
CDU und FDP – Drucksache 17/3807 – wieder aufzunehmen.

10 Welche finanziellen Auswirkungen hat die geplante Novellierung des
KiBiz für die Kommunen? (beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 1) 19

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1729

– Diskussion

11 Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass straffällige Geduldete
tatsächlich, zeitnah und prioritär abgeschoben werden? (beantragt
durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 1) 20

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1731

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1751

– Diskussion
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12 Förderaufruf „Grüne Infrastruktur NRW“ – Wie ist der aktuelle Stand der
Umsetzung der elf geförderten Projekte und wie geht es weiter?
(beantragt durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 2) 26

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1768

– Diskussion

13 Ergänzung zum Sachstand der Fortschreibung der deutschen
Tentativliste für das UNESCO-Welterbe mit dem Projekt „Industrielle
Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ (beantragt durch die Fraktion der AfD;
s. Anlage 3) 28

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1808

– keine Diskussion

14 Kosten der Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst (beantragt
durch die Fraktion der AfD; s. Anlage 4) 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1811

– Diskussion

15 Verschiedenes 32

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Hans-Willi Körfges bedankt sich für die Bereitschaft des Ausschusses,
kurzfristig und abweichend vom eigentlichen Terminplan zu einer Ausschusssitzung
zusammenzukommen. Die vielen aus der vorherigen Ausschusssitzung übertragenen
Tagesordnungspunkte hätten eine zusätzliche Sitzung unumgänglich gemacht. Die
Abstimmungen erfolgten in der heutigen Sitzung in Fraktionsstärke.

Sodann teilt er mit, dass Ministerin Ina Scharrenbach aufgrund einer zeitgleich statt-
findenden Personalversammlung im Ministerium nicht an der Sitzung teilnehmen
könne.

Abschließend gratuliert er den Abgeordneten Marc Blondin und Stefan Kämmerling
nachträglich zum Geburtstag.
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1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landes-
entwicklungsplan

Vorlage 17/1831
Vorlage 17/1832

– Verfahrensberatung

(Der Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesent-
wicklungsplan Nordrhein-Westfalen wurde per Unterrichtung durch den Präsidenten
des Landtags am 14. März 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung und zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz überwiesen.)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss plane für den
15. Mai eine Anhörung von Sachverständigen. Die CDU-Fraktion schlage vor, sich
nachrichtlich an der Anhörung zu beteiligen.

Johannes Remmel (GRÜNE) spricht sich für eine pflichtige Beteiligung an der Anhö-
rung aus. Es lasse sich nicht nachvollziehen, wenn der AHKBW sich nur nachrichtlich
beteilige, weil es im Landesentwicklungsplan sehr zentral unter anderem um den Be-
reich „Bauen und Wohnen“ gehe.

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 nachrichtlich an
der am 15. Mai 2019 im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und
Landesplanung stattfindenden Anhörung zum Landesentwick-
lungsplan zu beteiligen.
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2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3005
Drucksache 17/5580 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags)

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5126 (Neudruck)

Stellungnahme 17/1037
Stellungnahme 17/1079
Stellungnahme 17/1138
Stellungnahme 17/1210
Stellungnahme 17/1258

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Gesetzentwurf wurde am 11. Juli 2018 zur Federführung an Hauptausschuss und
zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen so-
wie an den Rechtsausschuss überwiesen. Der Rechtsausschuss hat dem Gesetzent-
wurf zugestimmt.)

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag – Drucksache
17/5126 (Neudruck) – einstimmig zu.

Der Ausschuss stimmt der geänderten Fassung des Gesetz-
entwurfs – Drucksache 17/3005 – einstimmig zu.
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3 Bezahlbaren Wohnraum in Nordrhein-Westfalen schaffen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5381

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 20. März 2019 zur alleinigen Befassung an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen.)

Johannes Remmel (GRÜNE) beantragt eine Sachverständigenanhörung. Den Vor-
schlag von Stephen Paul (FDP), sich auf eine schriftliche Anhörung zu beschränken,
da ähnliche Sachverhalte immer wieder mit denselben Sachverständigen diskutiert
würden, lehnt er ab.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Sachver-
ständigenanhörung.
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4 Der Rechtsstaat muss gewahrt bleiben – Die Rechtsprechung bindet auch
die Landesregierung Nordrhein-Westfalens

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5362

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 20. März 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen und zur Mitberatung an den Rechtsausschuss so-
wie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.)

Roger Beckamp (AfD) beantragt eine Sachverständigenanhörung. – Stephen Paul
(FDP) plädiert dafür, eine schriftliche Anhörung durchzuführen, die genauen Modalitä-
ten werde man aber noch in der Obleuterunde besprechen.

Die Fraktion der AfD beantragt eine Sachverständigenanhö-
rung.
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5 Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten wirk-
sam stärken – FlüAG-Kostenpauschale endlich erhöhen und Perspektiven
für Geduldete schaffen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5223

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 20. März 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen und zur Mitberatung an den Integrationsausschuss
überwiesen.)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) beantragt eine Sachverständigenanhörung – ins-
besondere, weil Minister Dr. Joachim Stamp im Zuge der Debatte zur Einbringung des
Antrags im Plenum auf erheblichen Diskussionsbedarf und Gestaltungsspielraum be-
züglich der Pauschalen hingewiesen habe.

Hinsichtlich des Gesetzgebungsverfahrens spiele unter anderem eine Rolle, ob, wann
und in welchem Umfang ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden müsse. Außer-
dem interessiere ihn der Zeitplan dazu. Er verstehe, wenn die Landesregierung zu
diesen Aspekten erst in der kommenden Sitzung antworten könne, vielleicht gelinge
es ihr aber auch direkt.

LMR Dr. Manuel Kamp (MKFFI) gibt zu bedenken, dass die Berechnung der Flücht-
lingsaufnahmepauschale sich hochkomplex darstelle. Überdies herrsche aufseiten der
kommunalen Spitzenverbänden keine einheitliche Meinung zu dem Thema. Das
MKFFI wolle daher zunächst den Dialog suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu
finden; die Erstellung eines Zeitplans für das Gesetzgebungsvorhaben folge dem nach.

Das Kabinett habe in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf zur vollständigen
Weiterleitung der Integrationspauschale in Höhe von 432,8 Millionen Euro beschlos-
sen und leite diesen nun den kommunalen Spitzenverbänden zur Anhörung und Stel-
lungnahme zu. Den Kommunen werde so ermöglicht, Mittel aus der Integrationspau-
schale auch für Geduldete zu verwenden, für welche sie laut Flüchtlingsaufnahmege-
setz keine Mittel erhielten. Dies entlaste die Kommunen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bemerkt, der Haushalt 2019 enthalte keine Mittel
für die Erhöhung der Gelder für die Aufnahme von Flüchtlingen. Nach Veröffentlichung
eines Gutachtens zur Evaluierung der FlüAG-Pauschale im November 2018 gelinge
es der Landesregierung nun – fast ein halbes Jahr später – noch immer nicht, klare
Aussagen zu den kommenden Verfahrensschritten zu treffen. Das könne er nicht
nachvollziehen.

Er wolle nun schriftlich Fragen einreichen und bitte bis zur nächsten Ausschusssitzung
um einen Zeitplan dazu, wann man mit der Beantwortung seiner Fragen rechnen
könne.
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Fabian Schrumpf (CDU) kritisiert, man befinde sich doch eigentlich aktuell in der Ver-
fahrensberatung und nicht in einer inhaltlichen Debatte.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erwidert, der Beitrag Mehrdad Mostofizadehs lasse
sich zwar im Grenzbereich zwischen Verfahrensberatung und inhaltlicher Debatte ver-
orten, die Fragen dienten aber dazu, Hinweise für das weitere Vorgehen zu erlangen.

Er plädiere dafür, bei der durch die Grünen beantragten Anhörung die kommunalen
Spitzenverbände in jedem Fall als Sachverständige einzuladen und sich darüber hin-
aus auf zwei weitere Sachverständige pro Fraktion zu einigen. Die Details werde man
in der Obleuterunde besprechen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt eine Sachver-
ständigenanhörung.
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6 Dauerwohnen in Wochenend- bzw. Ferienhausgebieten ermöglichen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5357

Zuschrift 17/235

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 21. März 2019 zur alleinigen Befassung an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen.)

Roger Beckamp (AfD) beantragt eine Sachverständigenanhörung.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet die Landesregierung darum, rechtzeitig vor dem
Anhörungstermin einen Sachstandsbericht vorzulegen. Insbesondere interessiere die
rechtliche Einschätzung der Landesregierung zu dem Thema.

Seines Wissens existiere zu dem im Antrag behandelten Sachverhalt außerdem ein
durch die Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten, um dessen Übermittlung
an den Ausschuss er ebenfalls bitte.

Die Endfassung des Gutachtens liege, so Sts Dr. Jan Heinisch (MHKGB) noch nicht
vor. Nach Abschluss des Gutachtens werde es dem Ausschuss zur Verfügung gestellt.

Bei dem Thema spielten viele Aspekte eine Rolle – von der Betrachtung der zahlreichen
Einzelvorhaben in Nordrhein-Westfalen, die auch die Medien beschäftigten, bis hin zu
einer abstrakten, rechtlichen Beurteilung. Er fasse es so auf, dass der Berichtswunsch
der Grünen auf Letzteres abstelle. Dies betreffe unter anderem das Bauplanungsrecht
und das Naturschutzrecht. – Dem Berichtswunsch komme man gerne nach.

Dr. Ralf Nolten (CDU) bezieht sich auf die zum Thema des Antrags eingegangene Zu-
schrift der IG Eyller See – Zuschrift 17/235. Er habe der IG Eyller See in einem Telefonat
versichert, dass seine im Rahmen der Plenardebatte getroffenen und in der Zuschrift
kritisierten Äußerungen sich nicht auf die IG Eyller See im Speziellen bezögen, sondern
der Perspektive auf den Themenkomplex im Gesamten entsprängen. Nach der Bespre-
chung der einzelnen Streitpunkte sei man im Guten auseinandergegangen.

Johannes Remmel (GRÜNE) merkt ebenfalls bezugnehmend auf die Zuschrift der IG
Eyller See an, dass dieses ihm Aussagen vorhalte, welche er im Rahmen der Plenar-
debatte getätigt haben solle. Er wolle klarstellen, dass er zu diesem Tagesordnungs-
punkt im Plenum aber gar nicht gesprochen habe.

Die Fraktion der AfD beantragt eine Sachverständigenanhö-
rung.
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7 ÖPNV in Nordrhein-Westfalen: Kommunen bei Erhalt der Stadt- und Stra-
ßenbahnsysteme unterstützen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5069

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 20. Februar 2019 zur Federführung an den Verkehrsausschuss
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
überwiesen.)

Verkehrsminister Hendrik Wüst habe, so Johannes Remmel (GRÜNE), im Verkehrs-
ausschuss auf ein Gutachten hingewiesen, welches er am 12. April mit allen Beteilig-
ten besprechen wolle – insbesondere mit den Kommunen und den Verkehrsbetrieben.
Er bitte darum, die Ergebnisse daraus dem AHKBW zu übermitteln, da es auch im
Bereich des Kommunalen um viel Geld gehe.

Der Ausschuss kommt überein, die inhaltliche Beratung des
Antrags zu vertagen.
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8 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5066

(Der Antrag wurde am 20. Februar 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend und zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen überwiesen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an einer für den
24. Juni 2019 im federführenden Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend angesetzten Sachverständigenanhörung zu
beteiligen.
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9 Gutachterliche Untersuchung „Evaluation des Denkmalschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen“ (beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1779

– Diskussion und Verfahrensberatung

Johannes Remmel (GRÜNE) hält fest, der Berichtswunsch überschneide sich inhalt-
lich mit dem Antrag der Fraktionen von CDU und FDP „Starke Denkmalpflege – starke
Heimat! Eigentümer beim Erhalt und der Nutzung von Denkmälern unterstützen“ –
Drucksache 17/3807 –, zu welchem auch eine Sachverständigenanhörung stattgefun-
den habe. Der Bericht der Landesregierung bleibe nun sehr unkonkret – möglicher-
weise, um den parlamentarischen Prozess zum Antrag abzuwarten.

Nichtsdestotrotz wünsche er, zu einzelnen Sachverhalten die Position der Landesre-
gierung zu erfahren – insbesondere, weil der Bericht eine Gesetzesnovelle ankündige.
Sollte sich aber herausstellen, dass die Vorschläge der Gutachter sich auch ohne Ge-
setzesänderungen durchführen ließen, brauche es kein Gesetzgebungsverfahren. Es
falle ihm daher aktuell schwer, den weiteren Fortgang einzuschätzen.

Er wolle daher wissen, wann es aus Sicht der Landesregierung einer Novellierung des
Gesetzes bedürfe und inwieweit die Landesregierung dies schon vorbereite. Existiere
bereits ein Referentenentwurf oder ein Eckpunktepapier?

Mithilfe dieser Informationen lasse sich vielleicht auch einordnen, wie man sich zum
Antrag von CDU und FDP verhalten solle. Zwar hätten sich aus der Anhörung keine
großen politischen Streitfragen, aber immerhin einige Sachverhalte ergeben, die der
Klärung bedürften.

Fabian Schrumpf (CDU) hält dem entgegen, gerade weil es keine großen politischen
Streitfragen gebe, hätte man die Aussprache zum Bericht der Landesregierung und
die Auswertung der Anhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP gut zu-
sammenfassen und so Zeit sparen können.

Der Antrag müsse durchaus im Gesamtkontext betrachtet werden, und er liefere einen
Ansatz, Aspekte zu beleuchten, welche das Gutachten nicht so eingehend behandle,
wie die Beteiligten es sich wünschten. Mit dem Gutachter Professor Dr. Oebbecke sei
ein hervorragendes Gespräch geführt worden, und auch die Anhörung liefere einige
neue Erkenntnisse. Dies ermögliche es nun, über alle Facetten des Denkmalschutz-
gesetzes zu sprechen und sich nicht auf die durch das Gutachten primär behandelten
Teilbereiche zu beschränken. Laut Bericht kündige die Landesregierung nun eine Eva-
luation des Denkmalschutzgesetzes sowie eine daran anschließende Überarbeitung
des Gesetzentwurfs an.

Die Nachfragen Johannes Remmels könne er nur verstehen, wenn es speziell darum
gehe, einen Zeithorizont für das weitere Verfahren abzustecken, es werde aber noch
vielfach Gelegenheit geben, über die Ergebnisse der Evaluation zu sprechen und in-
haltliche Fragen zum Denkmalschutzgesetz zu diskutieren.
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Johannes Remmel (GRÜNE) erwidert, er habe nur seinen persönlichen Eindruck mit-
geteilt; diesen müsse Fabian Schrumpf ja nicht teilen. Das weitere Verfahren betref-
fend erkläre er sich einverstanden, die inhaltliche Debatte zum Tagesordnungspunkt
zu beenden bzw. mit der Auswertung der Sachverständigenanhörung zusammenzu-
führen.

Die Frage nach Stand und Zeitplan des Gesetzgebungsverfahrens bleibe aber von
Interesse, weil die Antworten darauf gegebenenfalls einen Änderungs- oder Entschlie-
ßungsantrag seitens der Grünen notwendig machten.

Sts Dr. Jan Heinisch (MHKGB) antwortet, der Bericht weise auf einen Diskussions-
bedarf hin, der über das Gutachten hinausgehe, und schließe daher mit dem Satz „Auf
dieser Grundlage wird das MHKBG konkrete Vorschläge für eine Novelle des Denk-
malschutzgesetzes erarbeiten und in einem breiten Beteiligungsprozess diskutieren.“.

Ein Referentenentwurf oder ein Eckpunktepapier existierten noch nicht, und er könne
auch nicht auf Tag, Woche oder Monat genau sagen, wann etwas in der Art vorliegen
werde, weil es zunächst gelte, das Denkmalförderprogramm 2019 auf den Weg zu
bringen, in dessen Rahmen gemeinsam mit den Bezirksregierungen viele Anträge ge-
sichtet, gebündelt und bearbeitet werden müssten. Dies sei nun so gut wie abge-
schlossen, sodass man sich bald den grundsätzlichen, gesetzgeberischen Fragen wid-
men könne.

Der Ausschuss kommt überein, die inhaltliche Diskussion des
Berichts der Landesregierung im Zuge der Auswertung der
Sachverständigenanhörung zum Antrag der Fraktionen von
CDU und FDP – Drucksache 17/3807 – wieder aufzunehmen.
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10 Welche finanziellen Auswirkungen hat die geplante Novellierung des KiBiz
für die Kommunen? (beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1729

Stefan Kämmerling (SPD) bemängelt, der Bericht der Landesregierung falle – ver-
mutlich absichtlich – recht unkonkret aus. Er könne nicht viel mit ihm anfangen. Man
werde sich nun damit befassen müssen, die Fragestellung in naher Zukunft zu konkre-
tisieren.
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11 Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass straffällige Geduldete tat-
sächlich, zeitnah und prioritär abgeschoben werden? (beantragt durch die
Fraktion der SPD; s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1731

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1751

Stefan Kämmerling (SPD) dankt für die Berichte der Landesregierung. In Vorlage
17/1731 heiße es auf Seite 1 im zweiten Absatz, die Rückführung von Straftätern habe
für die Landesregierung oberste Priorität. Die Zahlen auf Seite 2 zeigten nun aber,
dass es im Bereich der Landeseinrichtungen in 38 von 261 Fällen und im kommunalen
Bereich nur in 6 von 87 Fällen zu Rückführungen gekommen sei. Es lägen überdies
134 Fälle vor, deren Beratung in einer Fallkonferenz noch ausstehe. – Er nehme an,
dass die Zahlen in einem späteren Bericht noch konkretisiert würden.

Der Bericht in Vorlage 17/1751 gebe nähere Auskunft über den Beratungsverlauf der
87 kommunalen Fälle. Er frage sich nun, nach welcher Systematik ein Fall, der in einer
Kommune zu einem Problem führe, weil er beispielsweise mit einer Straftat zusam-
menhänge, in die Liste in Vorlage 17/1751 aufgenommen werde. – Aktuell wolle er
dies nur in Bezug auf kommunale Einrichtungen wissen, für Landeseinrichtungen
müsse es in einem anderen Ausschuss besprochen werden.

Die Angaben stimmten überdies nicht mit seinen Erkenntnissen aus kommunalen Ein-
richtungen überein. – Auf welche Einrichtungen er sich dabei beziehe, wolle er nicht
sagen, da er es nicht für angemessen halte, die ihm persönlich geschilderten Probleme
in einer öffentlichen Ausschusssitzung nach Kommune, Migrationshintergrund und
Straftat aufzuschlüsseln. Er bitte um Vertrauen, dass er seriöse Erkenntnisse vortrage,
könne in einem geschützteren Rahmen aber auch nähere Informationen zur Verfügung
stellen, wenn dies im Verfahren weiterhelfe.

MR Dr. Peter Schmidt (MKFFI) stellt voran, dass das Fallmanagement im zweiten
Halbjahr 2018 konzeptionell und strukturell eine Umgestaltung erfahren habe, um
Schnittstellen bzw. ein Netzwerk zwischen allen beteiligten Behörden – Sonderord-
nungsbehörden, allgemeine Ordnungsbehörden, Polizeibehörden, Staatsanwaltschaf-
ten – zu schaffen. So solle fokussiert auf den Einzelfall die bestmögliche Lösung ge-
funden werden. Dies bedeute allerdings nicht, dass sich diese Behörden nicht seit je-
her austauschten.

Die Unterschiede der Zahlen zwischen Landesaufnahmeeinrichtungen und kommuna-
len Einrichtungen begründeten sich mit dem Aufbau und der Entwicklung der Fallkon-
ferenzen in den Regionalen Rückkehrkoordinationsstellen (RRK) der Bezirksregierun-
gen. Im Zuge des strukturellen Aufbauprozesses des Fallmanagements seien zu-
nächst in erster Linie Fälle aus dem jeweils eigenen Hause, also vorrangig aus den
Landeseinrichtungen in Zuständigkeit der Bezirksregierungen bearbeitet worden.
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Fälle aus dem kommunalen Bereich fänden auf ganz unterschiedlichen Wegen Ein-
gang in die Fallkonferenzen. Entweder meldeten Kreispolizeibehörden auffällige Er-
eignisse aus den Kommunen, was die Bezirksregierung dazu veranlasse, mit dem An-
satz einer strukturierten Falllösung auf die zuständigen Behörden zuzugehen. Ande-
rerseits könnten Meldungen auch direkt aus den Kommunen kommen, indem sich
kommunale Spitzenverbände oder Ausländerbehörden direkt an die Rückkehrkoordi-
nationsstellen in den Bezirksregierungen wendeten. Auch könnten einzelne Mitarbeiter
einer Ausländerbehörde bei den Rückkehrkoordinationsstellen anrufen und Personen
melden, zu welchen Hilfe benötigt werde.

Die 87 im Bericht angegebenen kommunalen Fälle umfassten diejenigen Fälle, die
vom Start des Fallmanagements bis zum Zeitpunkt des Berichts bereits aktiv von allen
betroffenen Akteuren – also von Ausländer-, Polizei- und Ordnungsbehörden – behan-
delt worden seien. Daneben lägen – Stand Februar 2019 – über 130 Fälle vor, deren
Eingang in die Fallkonferenzen kurz bevorstehe.

Das Angebot, in vertraulichem Rahmen über Fälle oder Schwerpunkte zu sprechen,
von denen die Bezirksregierungen noch nicht Kenntnis hätten, nehme er gerne an.

Stefan Kämmerling (SPD) möchte daran anschließend wissen, welche Konsequen-
zen aus der Behandlung eines Falls in einer Fallkonferenz folgten. Auch die Einschät-
zung der Polizei interessiere ihn dazu.

Als Beispiel führt der Abgeordnete einen Fall aus einer Unterbringungseinrichtung im
ländlichen Raum an, in welchem es zu einer Verurteilung wegen einer Straftat gekom-
men sei und der Straftäter – nicht zu einer Haftstrafe verurteilt – nun wieder zurück in
die Einrichtung komme. Da der Verfahrensgegner bzw. dessen Familie ebenfalls in
der Einrichtung lebten, gebe es nun regelmäßig Auseinandersetzungen, die die Be-
schäftigung eines Sicherheitsdienstes – zwei Personen, 24 Stunden täglich – erforder-
ten. Die Polizei müsse mehrmals in der Woche Gefährderansprachen machen. – Der-
artige Fälle kämen nicht häufig vor, Menschen, die sich nicht benehmen könnten, gebe
es aber schließlich überall und unabhängig von ihrer Nationalität.

Grundsätzlich verfechte er eine dezentrale Unterbringung sowohl in der Kommune als
auch im Land, und auch im geschilderten Fall teile er die auch im Bericht der Landes-
regierung artikulierte Auffassung, dass es nicht sinnvoll sei, Straftäter aus den Kom-
munen herauszunehmen und an anderer Stelle zu konzentrieren.

Einige Fälle überforderten die Kommunen aber, was seiner Auffassung nach ein lan-
desseitiges Eingreifen erfordere. In einigen Gegenden benötigten Polizeikräfte auf
Grund langer Anfahrtswege zum Beispiel nachts 30 oder 40 Minuten bis zum Eintreffen
am Ort des Geschehens, sodass er sich frage, ob in Einzelfällen eine Verbringung von
Personen, die Probleme machten, an Orte mit kürzeren Anfahrtswegen Sinn ergebe.
Er wolle damit keinen Vorwurf an die Polizei verbunden wissen – es liege schlicht und
ergreifend an den örtlichen Gegebenheiten.
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MR Dr. Peter Schmidt (MKFFI) antwortet, in den Fallkonferenzen müssten die Be-
sonderheiten jedes einzelnen Falls in Betracht gezogen werden – insbesondere durch
die beteiligten kommunalen Behörden und Polizeibehörden.

Grundsätzlich halte man es nicht für zielführend, schwierige Fälle von einer Kommune
in eine andere zu verlagern – das Problem wandere regelmäßig mit oder die schwieri-
gen Fälle würden in einer größeren Kommune akkumuliert. Es gelte daher, zusammen
mit allen beteiligten Behörden der Kommunen und des Landes zu versuchen, das
Problem an dem Ort, an dem es auftrete, mit den zur Verfügung stehenden ausländer-
rechtlichen, ordnungsbehördlichen und polizeilichen Maßnahmen zu lösen.

In Fällen wie dem von Stefan Kämmerling geschilderten, in welchen also der problem-
auslösende Faktor sich an demselben Ort befinde wie die Person, die Schwierigkeiten
bereite, müssten im Einvernehmen mit den beteiligten Behörden und der zuständigen
kommunalen Ausländerbehörde Lösungen gefunden werden – beispielsweise ge-
meinsam mit einer anderen Kommune in demselben ausländerbehördlichen Bezirk.
Dies komme auch bei Konflikten zwischen Gruppen und Familien infrage.

Grundsätzlich müssten die Probleme also vor Ort gelöst werden, in besonderen Aus-
nahmefällen erweise sich manchmal aber auch ein Ortswechsel als unumgänglich.
Dies müsse im Einvernehmen mit allen beteiligten Kommunen geklärt werden.

PD Stefan Thomaßen (IM) – als Referent im Ministerium des Innern zuständig für den
Einsatz im täglichen Dienst, zu welchem auch der in die Fallkonferenzen involvierte
Teil der Polizei zähle – pflichtet Stefan Kämmerling bei: Überall in der Gesellschaft
gebe es unabhängig von der Nationalität Personen, die Probleme bereiteten.

Nicht immer stehe für den Umgang mit ihnen direkt das passende Handwerkszeug
bereit. Die Polizei werde aktiv, wenn Gefahrenüberhänge entstünden, die ad hoc be-
seitigt werden müssten, oder wenn es zu Straftaten komme, auf welche das Instru-
mentarium der Strafprozessordnung angewendet werden könne.

Der Vorteil der Fallkonferenzen liege in einem schnellen Informationsaustausch und
der Möglichkeit, gemeinsam mit allen Beteiligten personenbezogen und zielgerichtet
zu konkreten Maßnahmen zu kommen. Seitens der Polizei beschränke sich dies
manchmal auf eine Gefährderansprache, in manchen Fällen könnten umfangreichere
Kenntnisse der Vorgeschichte aber auch zu einer schnelleren Ingewahrsamnahme
kommen.

MR Dr. Peter Schmidt (MKFFI) berichtet zum Zwecke der Veranschaulichung von
einem Fall, der dem von Stefan Kämmerling geschilderten ähnle. Auch in diesem Fall
sei es zu einer problematischen Situation in einer Unterbringungseinrichtung gekom-
men, weil ein wegen eines Gewaltdelikts verurteilter Straftäter gemeinsam mit der ge-
schädigten Person in derselben Einrichtung gelebt habe. In diesem Fall habe man sich
in der Fallkonferenz gemeinsam mit allen beteiligten Behörden und insbesondere der
aufnehmenden Kommune darauf geeinigt, die betreffende Person in einer anderen
Kommune unterzubringen. Eine solche Maßnahme erfolge aber wirklich nur in Aus-
nahmesituationen.
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Stefan Kämmerling (SPD) bekräftigt, er ziele mit seinen Fragen nicht auf eine grund-
sätzliche Lösung für Fälle ab, die den geschilderten glichen. Er sei zudem davon über-
zeugt, dass die Beteiligten sich bestmöglich um eine seriöse Lösung bemühten.

Gerichtet an Stefan Thomaßen merkt er an, auch Ingewahrsamnahmen lösten ein
Problem nicht langfristig, sondern oft nur für einige Stunden, nämlich bis zur Rückkehr
der betreffenden Person. Das Problem – häufig spielten auch Drogenmissbrauch, Al-
koholabhängigkeit oder psychische Störungen eine Rolle – trete dann mit großer
Wahrscheinlichkeit erneut auf. Ihn interessiere daher, in wie vielen Fällen Fallkonfe-
renzen bereits die Entscheidung getroffen hätten, die Person, von welcher ein Problem
ausgehe, an einem anderen Aufenthaltsort unterzubringen. Wie häufig führten die Fall-
konferenzen also zu welchen Konsequenzen?

Außerdem interessiere ihn die Einschätzung der Polizei, ob diese es nicht für sinnvoller
erachte, die betreffenden Personen an Orten unterzubringen, welche die Polizei an-
statt in bis zu 40 Minuten zum Beispiel in 5 Minuten erreiche. Nachts sei auch die
Besetzung anders, und gegebenenfalls müsse man am nächsten Tag schon wieder
dorthin fahren, um eine Gefährderansprache durchzuführen.

Hinsichtlich der in Vorlage 17/1751 aufgeführten Falldaten falle ihm auf, dass einige
Fälle, von denen er Kenntnis habe, darin gar nicht auftauchten. Deshalb werde man
das Thema möglicherweise noch einmal besprechen müssen. Er verstehe noch nicht
vollständig, wann ein Fall in der Statistik auftauche – erst nach Besprechung in einer
Fallkonferenz? Müsse er dann davon ausgehen, dass die ihm bekannten und nicht in
der Statistik aufgeführten Fälle vor Einführung der Fallkonferenzen eingegangen
seien?

Zu einem gewissen Grade müsse er der Darstellung widersprechen, dass in schwer-
wiegenden Einzelfällen reagiert werde, wenn eine Kommune sich melde. Manche Bür-
germeister schrieben zum Beispiel Minister Dr. Stamp an, welcher dann die grundsätz-
liche Haltung wiedergebe, weiterhin dezentral unterbringen zu wollen; er lasse nicht
zu, dass das Problem auf eine andere Kommune verlagert werde. – Diese Haltung
befürworte er – Stefan Kämmerling – grundsätzlich, in manchen Fällen helfe sie aber
nicht weiter, weshalb ihn, wie bereits beschrieben, interessiere, in welchen Fällen man
anders entscheide.

MR Dr. Peter Schmidt (MKFFI) erwidert, die in Vorlage 17/1751 aufgeführte Liste
gebe Auskunft über die von Kommunen oder Kreispolizeibehörden bei den Rückkehr-
koordinationsstellen namhaft gemachten Fälle. Zusätzlich zu den in der Liste aufge-
führten 87 Fällen betreffe dies 134 weitere Fälle, die sich Anfang Februar noch am
Beginn des Prozesses befunden hätten.

Im konkreten Fall komme es also darauf an, ob die betreffende Kommune ihn bereits
mit dem Anliegen, ihn in einer Fallkonferenz zu besprechen, bei der zuständigen Be-
zirksregierung namhaft gemacht habe. Vielleicht falle er auch unter die noch in der
Startphase befindlichen Fälle. Ausdrücklich wiederhole er sein Angebot, sich über kon-
krete Fälle auszutauschen, um sie gemeinsam mit der jeweiligen Kommune schnellst-
möglich an die zuständige Rückkehrkoordinationsstelle zu geben.
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Welche Maßnahmen aus Fallkonferenzen resultierten, hänge von unterschiedlichen
Faktoren ab. Eine Rolle spiele beispielsweise der aufenthaltsrechtliche Status der be-
treffenden Person. Bei ausreisepflichtigen Personen liege der Fokus der Zusammen-
arbeit von Bezirksregierung und kommunaler sowie zentraler Ausländerbehörde bei-
spielsweise auf der Passersatzpapierbeschaffung und der Identifizierung von Perso-
nen, um konsequent eine Abschiebung durchzuführen, falls keine freiwillige Ausreise
erfolge.

Bei nicht ausreisepflichtigen Personen, sondern straffällig gewordenen Personen in
einem nicht abgeschlossenen Asylverfahren oder mit Aufenthaltstitel oder Schutzsta-
tus kämen andere Maßnahmen in Betracht. In diesen Fällen werde versucht, sowohl
aufenthaltsrechtliche also auch – gemeinsam mit den Kreispolizeibehörden – ord-
nungsrechtliche bzw. gefahrenmindernde Maßnahmen umzusetzen. Dass nur sechs
der 87 Fälle in Abschiebungen mündeten, liege auch daran, dass es sich nicht in jedem
Fall um ausreisepflichtige Personen handle.

PD Stefan Thomaßen (IM) nimmt Bezug auf Stefan Kämmerlings Frage nach der
Dauer bis zum Eintreffen der Polizei am Einsatzort. Diese Dauer hänge nicht davon
ab, ob beispielsweise ein Wachstandort nachts geschlossen werde; denn dann über-
nehme eine andere Wache und stelle den Raum durch Streifen sicher. Auch führen
die Beamten natürlich nicht von der Wache zum Einsatzort, sondern die Polizeistreifen
reagierten von ihrem jeweiligen Standort aus.

Die Reaktionszeiten hingen darüber hinaus vom Anlass des Einsatzes ab. Raubdelik-
ten werde beispielsweise eine höhere Priorität eingeräumt als Verkehrsunfällen mit
leichtem Sachschaden. Die Kreispolizeibehörden werteten die Reaktionszeiten als Teil
der polizeilichen Fachstrategie aus, und jede Behörde müsse – gemessen am Einsatz-
anlass – die Einsatzreaktionszeiten optimieren.

Generell fielen die Einsatzreaktionszeiten auch im ländlichen Raum deutlich geringer
als 40 Minuten aus. Er wisse, dass es durchaus Gebiete gebe, deren Durchfahrt eine
ganze Stunde in Anspruch nehme, im Gebiet einer Kreispolizeibehörde befänden sich
aber natürlich immer mehrere Fahrzeuge, die reagieren könnten.

Stefan Kämmerling (SPD) entgegnet, er wisse natürlich, dass die Polizeibeamten
auch nachts nicht von der Wache aus reagierten. Er sei nachts bereits einige Male bei
einer Polizeistreife mitgefahren, und er empfinde großen Respekt vor dieser Arbeit. Er
habe allerdings in seinem Beispiel nicht auf die Reaktionszeiten, sondern auf die reine
Fahrstrecke abgestellt, die tatsächlich 40 Minuten in Anspruch nehmen könne. Er
stimme der Aussage, dass der Standort der Wache nicht den Ausschlag gebe, daher
nur teilweise zu; denn logischerweise könnten Polizeibeamte in der Großstadt bei einer
sehr kurzen Entfernung der Wache zum Einsatzort schneller vor Ort sein als im länd-
lichen Raum.

Er wolle keinesfalls den Polizeibeamten den Vorwurf machen, nicht schnell genug am
Einsatzort zu sein, vielmehr bemängelten diese selbst, dass die Anfahrten zu lange
dauerten – auch hier wolle er keine Namen nennen. Warum würden angesichts dieser
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Schwierigkeiten problematische Fälle nicht in Einrichtungen verlagert, bei denen der
Zugriff der Polizei schneller erfolgen könne?

PD Stefan Thomaßen (IM) führt an, die Verteilung des Personals auf die Polizeibe-
hörden erfolge nach bestimmten Kriterien – Stichwort: belastungsbezogene Kräftever-
teilung. Zu diesen Parametern zählten die Belastungen durch Kriminalität, Verkehrs-
unfälle und Anzahl der Einsätze. Natürlich würden diese Parameter immer wieder hin-
terfragt, und es werde auch diskutiert, ob der ländliche Raum mehr Personal benötige.
Grundsätzlich benötige aber natürlich eine große Behörde in einem Gebiet mit hoher
Kriminalitäts- und Einsatzbelastung besonders viel Personal.

Er könne es nachvollziehen, wenn ländliche Behörden über zu wenig Personal klagten,
maßgeblich spielten aber eben die Bedarfe eine übergeordnete Rolle. Innerhalb der
Polizei stehe nur ein bestimmtes Personal zur Verfügung, und dieses müsse nach
sachgerechten Kriterien verteilt werden.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges dankt abschließend für das Angebot, sich zu Ein-
zelfällen in einem geschützten Rahmen auszutauschen. Er habe großes Verständnis
dafür, Einzelfälle bei der Diskussion eines generellen Problems nicht hervorheben zu
wollen.
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12 Förderaufruf „Grüne Infrastruktur NRW“ – Wie ist der aktuelle Stand der
Umsetzung der elf geförderten Projekte und wie geht es weiter? (beantragt
durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1768

Johannes Remmel (GRÜNE) dankt für den Bericht, aus dem hervorgehe, dass im
Zuge des Förderaufrufs 88 Millionen Euro zur Förderung von elf kommunalen Konzep-
ten empfohlen würden. Von 57 aus diesen Konzepten hervorgegangenen Förderan-
trägen seien allerdings erst 25 bewilligt worden; es gebe also einen Bewilligungsstau.
Dieser werde teilweise damit begründet, dass die Abwicklung sich aufgrund unter-
schiedlicher Förderzugänge in den verschiedenen europäischen Programmen schwie-
rig gestalte.

Der Bericht weise hier seiner Auffassung nach noch gewisse Lücken auf – auch mit
Blick auf die Ruhr-Konferenz und die Diskussion über mögliche Standardisierungen im
Bereich der Grünen Infrastruktur. Wie solle der Bewilligungsstau abgebaut bzw. in Zu-
kunft vermieden werden, und gebe es schon konkrete Standardisierungsüberlegun-
gen?

Der in Rede stehende Teil der EFRE-Förderung liege an der Schnittstelle zwischen
Ökologie und Stadtentwicklung – historisch erwachsen aus dem auf einen bestimmten
Raum beschränkten „Ökologieprogramm Emscher-Lippe“. Die Ausweitung des Ange-
bots auf ganz NRW lasse sich nachvollziehen, nichtsdestotrotz bestünden gerade für
diesen Raum besondere Anforderungen. Dies habe auch die Diskussion zur Internati-
onalen Gartenausstellung gezeigt.

RB’r Dr. Jost Wilker (MULNV) erläutert, der Bewilligungsstau lasse sich durch eine
leicht verzögerte Antragstellung aufgrund unterschiedlicher Förderzugänge und vorab
benötigter Gutachten beispielsweise im Bereich des Landschaftsbaus zurückführen.
Viele Anträge seien aus diesem Grund erst Ende 2018 eingegangen, und die Bezirks-
regierungen müssten sie nun nach und nach abarbeiten.

Er könne versichern, dass sich die Situation in einem halben Jahr ganz anders dar-
stellen werde, da es sich bei den Förderanträgen um bewilligungsreife Anträge handle,
bei denen im Einzelfall nur Kleinigkeiten geklärt werden müssten. Er erwarte, dass
nach Abarbeitung des Bewilligungsstaus innerhalb der nächsten Monate nur noch ein-
zelne Fälle übrig blieben, in denen sehr komplexe Zusammenhänge mit anderen Maß-
nahmen bestünden – beispielsweise mit Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie. Dies betreffe beispielsweise die Renaturierung der Lippeaue im inner-
städtischen Bereich Hamms. Dort hingen viele Projekte voneinander ab und bestimmte
Abläufe müssten eingehalten werden. In derartigen Fällen könnten sich Bewilligungen
oder auch schon das Stellen von Förderanträgen verzögern.

Standardisierungen im Bereich „Grüne Infrastruktur“ für das Land NRW ließen sich
aktuell noch nicht absehen. Das Thema „Grüne Infrastruktur“ gewinne aber durch Ver-
anstaltungen wie den Fachkongress „Vom urbanen Grün zur grünen Infrastruktur“ im
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Mai 2018 oder durch das Themenforum „Grüne Infrastruktur“ im Rahmen der Ruhr-
Konferenz, welches das Land NRW leite, an Schwung. Das Interesse aller beteiligten
Kommunen und Verbände sowie der Politik erscheine ihm sehr groß.

Im Format eines Projektmarktplatzes sollten dabei erste Projektideen diskutiert wer-
den. Ob daraus Standardisierungen erwüchsen, hänge aber auch davon ab, welche
Anregungen und Wünsche die beteiligten Akteure einbrächten – über Zwischenstände
grober Projektideen wolle er aktuell ungern berichten. Das Themenforum „Grüne Infra-
struktur“ diene gewissermaßen auch als Experimentierfeld, welches sich für das Land
NRW insgesamt als vorteilhaft erweisen könne.

Es müsse auch noch darüber gesprochen werden, wie ein erneuter Förderaufruf im
Rahmen der EFRE-Förderung aussehen könne. Es gelte, aus den aktuellen Prozes-
sen Schlüsse zu ziehen und den Förderaufruf weiterzuentwickeln. Ob sich in dieser
Hinsicht weitere Möglichkeiten böten, entscheide sich nach Beschluss des Rahmens
der EFRE-Förderung durch die EU.

Johannes Remmel (GRÜNE) fragt, ob er es richtig verstehe, dass Fragen nach einer
Fortführung der Förderung, nach dem Stand der Bewilligungen und nach Standardi-
sierungen in einem halben Jahr beantwortet werden könnten.

RB’r Dr. Jost Wilker (MULNV) stellt richtig, dass sich seine Aussage, die Situation
werde sich in einem halben Jahr anders darstellen, rein auf den Bewilligungsstau be-
ziehe. Hinsichtlich möglicher Standardisierungen werde es bis dahin sicherlich Kon-
kretisierungen geben, ob schon abschließend etwas entschieden werde, hänge aber
vom Austausch der Akteure miteinander ab. Falls Standardisierungen überhaupt eine
Rolle spielten, könne dieser Prozess seiner Einschätzung nach auch etwas länger
dauern.

Es gehe letztendlich darum, was im Bereich „Grüne Infrastruktur“ das Beste für das
Land NRW sei. Diese Frage könne man nicht alleine beantworten, und man hoffe auf
Hinweise seitens der Akteure.
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13 Ergänzung zum Sachstand der Fortschreibung der deutschen Tentativliste
für das UNESCO-Welterbe mit dem Projekt „Industrielle Kulturlandschaft
Ruhrgebiet“ (beantragt durch die Fraktion der AfD; s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1808

– keine Diskussion
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14 Kosten der Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst (beantragt durch
die Fraktion der AfD; s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1811

Roger Beckamp (AfD) kritisiert, der Bericht beantworte die Frage nach den Kosten
für die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst sehr plakativ: Polizeimaßnah-
men hätten keinen Marktwert. Neben relativ abstrakten Ausführungen zu grundsätzli-
chen Gedanken fehlten konkrete Aussagen.

Bei einer Ersatzvornahme im Rahmen des Polizeirechts ließen sich die Kosten aber
durchaus beim Störer liquidieren – so kenne er es beispielsweise im Falle eines abge-
schleppten Autos oder im Baurecht, wenn etwas die Sicherheit gefährde. Daher müsse
es doch die Möglichkeit geben, Kosten zu kalkulieren und zu erfassen. Er wundere
sich, dass in diesem konkreten Fall die Ermittlung der Kosten des Polizeieinsatzes
nicht möglich sein solle. Wie komme man zu dieser Auffassung?

Dass laut Bericht die Inanspruchnahme der Störer nicht abschließend möglich sei, in-
terpretiere er so, dass diese Möglichkeit grundsätzlich aber schon bestehe. Inwieweit
werde versucht, dies zu tun?

Auch heiße es im Bericht, vielfach könne die Identität der Störer nicht festgestellt wer-
den. Der Abgeordnete möchte wissen, in wie vielen Fällen die Identität festgestellt
werden könne und warum es in anderen Fällen nicht gelinge.

Außerdem stelle dem Bericht zufolge die Kostenzuordnung eine Herausforderung dar.
Wie begegne man dieser Herausforderung konkret?

Abschließend wolle er darauf hinweisen, dass sich Aktivisten auf Facebook gewisser-
maßen schon über den Bericht lustig machten, da er ihnen sozusagen ein amtliches
Siegel ausstelle, so weitermachen zu können wie bisher, weil man ohnehin nicht für
die Kosten in Anspruch genommen werden könne. Derartige Darstellungen wirkten
also geradezu als Ansporn. Die Störer lachten sich ins Fäustchen, und die Kosten
blieben bei der Allgemeinheit.

Sts Dr. Jan Heinisch (MHKGB) bemerkt, es liege außerhalb seines Zuständigkeits-
bereichs, welche Teile von Berichten Aktivisten im Internet missverstünden. In jedem
Fall werde – wie auch in der Vergangenheit geschehen – der Rechtsstaat durchgesetzt.

Ein Missverständnis scheine aber auch darin zu bestehen, dass so etwas wie eine
Gebühr für Polizeieinsätze existiere. Zudem habe die Polizei in diesem Fall auf dem
Wege der Vollzugshilfe für örtliche Bauaufsichtsbehörden im kommunalen Bereich ge-
handelt. Die an die Landesregierung gerichteten Fragen gingen daher bereits fehl, da
es nicht in der Verantwortung des Ministeriums liege, Kosten umzulegen.

Er halte es darüber hinaus für etwas realitätsfremd, anzunehmen, dass es in einer
derartigen Lage mit einer Vielzahl sogenannter Störer gelingen könne, Kosten präzise
auf einzelne Objekte und Einsatzszenarien bezogen umzulegen. Dass weder eine Ge-
bühr für den Einsatz noch eine Vollkostenrechnung existiere, stehe deutlich im Bericht,
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und man könne sich nur zu den Punkten verhalten, zu denen seitens des Ministeriums
auch Auskunftmöglichkeiten bestünden.

Natürlich würden bei Ersatzvornahmen umlegbare Kosten auch umgelegt, allerdings
liege dies in der Verantwortung der handelnden Behörde. Aus eigener Erfahrung im
kommunalen Bereich wisse er aber, dass die Umlage von Kosten für Ersatzvornahmen
in vielen Fällen und aus ganz unterschiedlichen Gründen eine Herausforderung dar-
stelle.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt heraus, seiner Erfahrung nach könne die Um-
lage von Kosten durchaus gelingen – so wunderten sich auch Hauseigentümer manch-
mal, dass sie eine Rechnung erhielten, wenn sie die Feuerwehr riefen, damit diese
den Garten auspumpe.

Grundsätzlich stimme er zu, dass Einsatzleistungen der Polizei kein Preisschild hätten,
es stelle sich aber durchaus die Frage, ob im Zweifel immer die Allgemeinheit für die
Kosten aufkommen müsse. In Fall des Einsatzes im Hambacher Forst interessiere ihn
daher, ob und in welcher Höhe das Unternehmen RWE für den Zeitraum zwischen
dem 13. März 2018 und dem 7. Oktober 2018 gegenüber dem Land Kosten für den
Einsatz eigener Fahrzeuge oder anderer Mittel geltend gemacht habe.

Zudem interessiere ihn, ob RWE – wie schon bei früheren Einsätzen – im Sinne einer
Tätigkeit als Verwaltungshelfer Fahrzeuge zur Verfügung gestellt und daraufhin Rech-
nungen an das Land bzw. an andere Gebietskörperschaften gestellt habe. Im Falle
des Hambacher Forsts seien die Räumungen ja auch auf Weisung des Landes erfolgt.

Sts Dr. Jan Heinisch (MHKGB) erwidert, allein die auf einer rechtlichen Basis fußende
Weisung des Landes, einzuschreiten, löse nicht die Pflicht aus, als Land für die Kosten
aufkommen zu müssen. Je nachdem, welche Kosten anfielen, könnten diese im Einzel-
fall möglicherweise bestimmten Personenkreisen in Rechnung gestellt werden.

Von durch das Unternehmen RWE an das Land gestellten Rechnungen wisse er
nichts.

Roger Beckamp (AfD) möchte wissen, in welchen Fällen Kosten bestimmten Perso-
nen auferlegt würden und wie man ihrer habhaft werde.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet darum, nachzuprüfen, ob tatsächlich ausge-
schlossen werden könne, dass RWE Rechnungen an das Land gestellt habe, und dies
dem Ausschuss schriftlich zukommen zu lassen.

Sts Dr. Jan Heinisch (MHKGB) sagt zu, die von Mehrdad Mostofizadeh erbetenen
Informationen nachzureichen – auch wenn er „ausschließen“ nicht ganz für den pas-
senden Begriff halte.
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Bezogen auf die Frage von Roger Beckamp, in welchen Fällen Kosten umgelegt wer-
den könnten, antwortet er, grundsätzlich gelte es, die Identität der die Kosten verursa-
chenden Person festzustellen und ihr die Kosten konkret zuordnen zu können, indem
man ihr beispielsweise im Hambacher Forst die Errichtung eines konkreten Baumhau-
ses zurechne. In einer unübersichtlichen Lage wie im Hambacher Forst stelle dies aber
eine Herausforderung dar. Zudem müssten diverse Kostenansätze gebildet werden –
bis hin zur Entsorgung des Materials zur Vermeidung einer Vermüllung der Natur.
Auch dies lasse sich nur schwer bestimmten Personen konkret zuordnen.

In anderen baurechtlichen Bereichen, in denen Klarheit über die Errichtung baulicher
Anlagen herrsche, falle die Zuordnung – auch bezogen auf die Zuständigkeit für ihren
Abbau – leichter.

Seine Aussagen müssten in diesem Falle weitgehend abstrakt bleiben, grundsätzlich
mache der Bericht aber deutlich, welche Probleme die tatsächliche Umlage umlagefä-
higer Positionen behinderten. Die Kosten müssten einer Person so sicher zugeschla-
gen werden können, dass dies einer gerichtlichen Überprüfung standhalte.

Roger Beckamp (AfD) fragt, ob die Umlage von Kosten im Falle des Hambacher
Forsts also weniger ein tatsächliches als ein rechtliches Problem darstelle. – Sts
Dr. Jan Heinisch (MHKGB) bejaht dies.
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15 Verschiedenes

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erinnert daran, dass der AHKBW eine pflichtige Be-
teiligung an der Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung am 2. April 2019
zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des
Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im
Gymnasium (Belastungsausgleichgesetz G 9 – BAG-G 9)“ – Drucksache 17/4832 –
beschlossen habe. Er schlage eine Beteiligung in Fraktionsstärke vor.

Hinsichtlich der nächsten Obleuterunde rege er an, am Rande der nächsten Plenar-
woche über die jeweilige Anzahl der Sachverständigen zu beraten, welche man zu den
beschlossenen Anhörungen laden wolle. Bis dahin wolle man als Grundlage für das
Obleutegespräch Terminvorschläge zur Durchführung der Anhörungen erarbeiten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bekräftigt seine in der vorherigen Sitzung des
AHKBW vorgetragene Bitte um Anwesenheit des Innenministers in der kommenden
Ausschusssitzung am 5. April, damit dieser für verfassungsrechtlichen Fragen im Kon-
text des Kommunalwahlgesetzes zur Verfügung stehe.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges pflichtet Mehrdad Mostofizadeh bei: Er halte die
Anwesenheit eines umfassend aussagefähigen Vertreters des Innenministeriums
ebenfalls für sinnvoll. Fest zusagen könne er dies aber nicht. Dem in der vorangegan-
genen Ausschusssitzung anwesenden Mitarbeiter des Innenministeriums wolle er kei-
nen Vorwurf machen, er sei aber aufgrund seiner dienstlichen Position nicht in der
Lage gewesen, umfassend Rede und Antwort zu stehen.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

4 Anlagen
25.04.2019/30.04.2019
73
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Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
Herrn 
Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses  
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges, 
Sehr geehrte Frau Arnoldy, 
 
für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales und Wohnen am 
15.03.2019 beantragen wir einen Tagesordnungspunkt und einen schriftlichen 
Bericht zum Thema 
  
Förderaufruf „Grüne Infrastruktur NRW“ – Wie ist der aktuelle Stand der 
Umsetzung der elf geförderten Projekte und wie geht es weiter? 
 
Hintergrund 
„In vielen Kommunen in NRW wirken sich schlechte Umweltbedingungen und ein 

Mangel an Grün- und Erholungsflächen negativ auf Biodiversität, Stadtklima, 

Gesundheit, Lebensqualität und Wirtschaft aus. Mit dem Aufruf "Grüne Infrastruktur 

NRW" zielt die Landesregierung daher auf die nachhaltige Verbesserung der Klima- 

und Umweltbedingungen ab. Die Menschen in den Quartieren, aber auch im 

städtischen Umland profitieren hiervon ebenso wie die Biodiversität. Über das Konzept 

der grünen Infrastruktur sollen Grün- und Freiraumelemente für viele Funktionen 

geschaffen, vernetzt und aufgewertet werden - auch auf Brach- und 

Konversionsflächen. Besonders Menschen, die in strukturschwachen, sozial 

benachteiligten und imagebelasteten Stadtquartieren und Ortsteilen leben, sollen neue 

Zugänge zur Natur sowie Angebote erhalten, mehr über ihre natürliche Umwelt zu 

erfahren“. So treffend beschreibt das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz“ Sinn und Zweck des Förderaufrufs „Grüne Infrastruktur NRW“ 

aus dem Jahr 2016. Insgesamt elf Modellprojekte wurden seitdem mit insgesamt 88 

Millionen Euro gefördert, Förderzuschläge wurden letztmalig im Jahr 2017 erteilt. 

 

Am 16. Mai 2018 fand dann auf Einladung des Ministeriums der Fachkongress „Vom 

urbanen Grün zur grünen Infrastruktur“ in Düsseldorf statt. In den Ergebnissen wurde 

nicht nur die Bedeutung des Konzepts der „Grünen Infrastruktur“ (GI) für die zukünftige 

Stadtentwicklung festgehalten, es wurden auch klare Erwartungen an die 

Landesregierung formuliert. Neben der Fortführung einer breit aufgestellten Förderung 

der kommunalen grünen Infrastruktur wurde v.a. die Erarbeitung eines 
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standardisierten Planungs-, Steuerungs- und Evaluationsrahmens zur 

Konzeptualisierung integrierter GI-Konzepte gefordert. 

 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um die Beantwortung der 

folgenden Fragen: 

 

1. Wie ist der Stand der Umsetzung der elf im Rahmen des Förderaufrufs „Grüne 

Infrastruktur NRW“ geförderten Projekte im Einzelnen? 

2. Welche Rückmeldungen liegen der Landesregierung aus den beteiligten 

Kommunen zu den gesammelten Erfahrungen in Bezug auf die 

Fördermodalitäten sowie die Konzeption und Umsetzung vor Ort vor? 

3. Ist eine Fortführung, Neuauflage und/oder Weiterentwicklung des Förderaufrufs 

geplant? 

4. Wie verfährt die Landesregierung mit den Ergebnissen und Empfehlungen des 

Fachkongresses „Vom urbanen Grün zur grünen Infrastruktur“ vom 16. Mai 

2018 im Einzelnen? 

5. Wurde bereits mit der Erarbeitung eines standardisierten Planungs-, 

Steuerungs- und Evaluationsrahmens für eine konzeptionelle Entwicklung der 

Grünen Infrastruktur in den Kommunen begonnen? 

6. Wer ist an diesem Prozess beteiligt und wann ist mit Ergebnissen zu rechnen? 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

     
Mehrdad Mostofizadeh MdL   Johannes Remmel MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/591
Anlage 2, Seite 2



Roger Beckamp (AfD)
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen
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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 15. März 2019
Ergänzung zum Sachstand der Fortschreibung der deutschen Tentativliste für das UNESCO-
Welterbe mit dem Projekt „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“

Sehr geehrter Herr Körfges,

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

15. März 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem Thema:

Ergänzung zum Sachstand der Fortschreibung der deutschen Tentativliste für das UNESCO-

Welterbe mit dem Projekt „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 15. Januar 2019 eine

Antwort auf eine Anfrage der Fraktion der AfD zum „Sachstand der Fortschreibung der

deutschen Tentativliste für das UNESCO-Welterbe mit dem Projekt „Industrielle

Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ gegeben, in der Sie feststellt, dass das vorgelegte Gutachten der

Stiftung für Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur „eine Grundlage für einen

möglichen zukünftigen Antrag bei der UNESCO sein“ könnte.

In der Anhörung zum Antrag der AfD-Fraktion „Gelebte Heimat - Aufnahme ausgewählter

typischer Arbeitersiedlungen des Ruhrgebiets in die Liste der UNESCO-Welterbestätten“ am

15. Februar 2019 ist von verschiedenen Teilnehmenrn darauf hingewiesen worden, dass eine
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Fortschreibung des Antragsentwurfs der Stiftung für Industriedenkmalpflege und

Geschichtskultur bereits stattfindet und die Landesregierung in diesen Prozess eingebunden

ist.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um Vorlage eines schriftlichen

Berichts, der insbesondere folgende Fragen beantworten sollte:

- Ist es zutreffend, dass sich die Landesregierung bereits an dem Prozess der

Fortschreibung eines Antragsentwurfs für ein „Welterbe Industrielle Kulturlandschaft

Ruhrgebiet aktiv beteiligt?

- Welchen Zeitplan verfolgt die Landesregierung, um einen Vorschlag für die

Tentativliste in die entsprechende Bund-Länder-Kommission offiziell einzubringen?

- Unterstützt die Landesregierung die Fortschreibung des Antrags mit finanziellen

Mitteln und wenn ja aus welchem Haushaltstitel?

- Welche eigenen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen verfolgt die Landesregierung bei

der Überarbeitung des Antragsentwurfs?

Mit freundlichen Grüßen

Roger Beckamp MdL
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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 15. März 2019
Kosten der Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst

Sehr geehrter Herr Körfges,

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

Ausschusses am 15. März 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu

folgendem Thema:

Kosten der Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst

Die im Hambacher Forst seit Jahren vorliegenden rechtswidrigen Umstände mit illegal

errichteten Baumhäusern hatten die Landesregierung mit Schreiben vom 12. September

2018 dazu veranlasst, die zuständigen Bauaufsichtsbehörden zur Beseitigung dieser

Baumhäuser aufzufordern.

Ersatzvornahmen durch die zuständigen Bauaufsichtsbehörden bedeuten in der Regel, dass

die dadurch entstandenen Kosten an die Verursacher weiter zu reichen sind. Die
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Landesregierung stellt selbst fest, dass die Baumhausbesetzer als „Inhaber der tatsächlichen

Gewalt“ als Adressat von Ersatzansprüchen anzusehen sind.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um Vorlage eines schriftlichen

Berichts, der insbesondere folgende Fragen beantworten sollte:

- Welche Kosten sind den zuständigen Behörden bei der Beseitigung der

Baumhäuser im Hambacher Forst durch den Einsatz von technischem Gerät,

Fachpersonal und der Beseitigung von Bauschutt und Müll sowie die

polizeilichen Maßnahmen entstanden ?

- Wie stellen sich die Kostenträgerpflichten zwischen den Beteiligten Land,

Gebietsköperschaften, Eigentümer Grundstück (RWE Power AG) und Nutzern

dar?

- Welche Kosten der Räumungsmaßnahme wird die Landesregierung

übernehmen?

- Sind die zuständigen Baubehörden bereits aktiv geworden, um Kosten von den

Besetzern der Baumhäuser einzufordern bzw. gedenkt die Landesregierung

diese dabei zu unterstützen?

Mit freundlichen Grüßen

Roger Beckamp MdL
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