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1 Dringliche Frage

Welche Informationen liegen der Landesregierung bezüglich des Ab-
schlussberichts der Regierungskommission „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ vor?

Bericht der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 1)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, entsprechend der Regelung der
Geschäftsordnung zu Fragestunden könne der Antragsteller Mehrdad Mostofizadeh
bis zu drei Zusatzfragen stellen sowie jedes weitere Ausschussmitglied zwei Fragen.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt:

Ihnen müsste auf die Berichtsbitte der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hin eine ent-
sprechende Antwort zugegangen sein. Ist das so?

(Zuruf: Nein!)

– Dann darf ich Ihnen die Antwort vortragen.

Die Bundesregierung hat die Länder mit einem auf den 29. Mai 2019 datierten
Schreiben über das weitere Verfahren im Hinblick auf die Kommission „Gleichwer-
tige Lebensverhältnisse“ informiert. Demzufolge wird das Bundeskabinett die
Schlussfolgerungen der drei Vorsitzressorts der Kommission in seiner Sitzung am
10. Juli 2019, also in der kommenden Woche, zur Kenntnis nehmen und eine Stel-
lungnahme mit prioritären Empfehlungen beschließen.

Auf Basis dieser Empfehlungen soll dann ein weiterer Dialogprozess mit den Län-
dern und den kommunalen Spitzenverbänden stattfinden. In diesem Zusammen-
hang ist beabsichtigt, das Thema „gleichwertige Lebensverhältnisse“ zum Thema
der regulären Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder im Herbst 2019 zu machen.

Darüber hinausgehende Erkenntnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Wir
wissen, dass derzeit für das Bundeskabinett in der kommenden Woche noch di-
verse Gespräche zwischen den Ressorts der Bundesregierung laufen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fragt nach, ob er es richtig verstehe, dass die Par-
lamente zunächst einmal nicht beteiligt würden.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, es handele sich um eine Regie-
rungskommission bei breiter Beteiligung der verschiedenen Arbeitsgruppen und Un-
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terarbeitsgruppen. Inwieweit die Bundesregierung beabsichtige, nach der Kabinetts-
entscheidung in der kommenden Woche das Bundesparlament einzubinden, entziehe
sich leider ihrer Kenntnis.
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2 Information über die Arbeitsgruppe „Kommunale Altschulden“ der Regie-
rungskommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“

Gespräch mit der stellvertretenden Leiterin der Arbeitsgruppe

Verena Göppert (Städtetag NRW) trägt anhand der Präsentation „Sachstandsbericht
im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtages Nord-
rhein-Westfalens“ vor, die sich als Anlage 2 zu diesem Protokoll findet. Ihre Ausfüh-
rungen werden wiedergegeben, sofern sie über die Präsentation hinausgehen.

Eingangs betont sie, sie spreche heute in ihrer Funktion als Co-Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft Altschulden und vertrete den Vorsitzenden, also den zuständigen
Abteilungsleiter des Bundesfinanzministeriums, Herrn Schröder. Da der Städtetag na-
türlich ein großes Interesse an dem Thema habe, werde sie darauf achten müssen, in
ihrer Rolle als Co-Vorsitzende zu bleiben und nicht allzu sehr in die Interessensvertre-
tung des Städtetages abzugleiten.

Zu Folie 10 führt sie aus, bei der durchschnittlichen monatlichen Höhe von Leistungen
für Unterkunft und Heizung in Euro je Einwohner müsse man bei den ostdeutschen
Bundesländern berücksichtigen, dass es dort besondere Zuweisungssysteme gebe,
sodass die Kosten für Unterkunft und Heizung nicht zu einer großen Kassenkredit-
problematik geführt hätten. In Rheinland-Pfalz spielten auch noch andere Faktoren
eine Rolle.

Zu Folie 11 unterstreicht sie, es sei wichtig, angesichts der guten konjunkturellen Lage
jetzt eine Lösung der Altschulden- bzw. Kassenkreditproblematik zu erreichen, weil
sich das Fenster andernfalls für eine lange Zeit schließe.

Zu Folie 12 ergänzt sie, es solle kumulative finanzielle Hilfen für einzelne Länder ge-
ben, bei denen die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
nicht voll ziehe.

Zu Folie 16 weist sie darauf hin, es habe durchaus zu Irritationen geführt, dass Nord-
rhein-Westfalen im Gegensatz zu Hessen, zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz als
einziges Land mit hohen Kassenkreditbeständen noch keine Lösung vorgelegt habe.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) möchte wissen, ob es sich bei dem von Verena
Göppert angesprochenen besonderen Zuweisungssystem in ostdeutschen Ländern
um Bundes- oder Landeszuweisungen handele.

Er halte es für erforderlich, dass das Land Nordrhein-Westfalen seine eigenen An-
strengungen konkretisiere und mit Zahlen versehen. Dabei ähnele sich die Systematik
der zur Diskussion stehenden Entschuldungsmodelle. Er bittet Verena Göppert um
Einschätzung, für wie wichtig sie es halte, dass die Landesregierung ein eigenes Kon-
zept vorlege.

Stefan Kämmerling (SPD) berichtet von seinem Eindruck der bisherigen Diskussio-
nen, dass nämlich die Landesregierung im Moment nicht aktiv werden könne, weil sie
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auf die Ergebnisse der Kommission warte. In der Kommission stelle sich dies aller-
dings offenbar anders dar, dass man nämlich das Handeln der Landesregierung er-
warte.

Darüber hinaus fragt er nach der Positionierung der Landesregierung in der Kommis-
sion.

Hans-Willi Körfges (SPD) bittet Verena Göppert um nähere Ausführung zur kommu-
nalen Forderung nach kumulativen finanziellen Hilfen des Bundes.

Verena Göppert (Städtetag NRW) führt aus, in den neuen Bundesländern gebe es
eine völlig andere Finanzierungsstruktur, weil der kommunale Finanzausgleich maß-
geblich auf den Ausgleich des Defizits durch Landeszuweisungen ausgerichtet sei.
Hohe Belastungen durch Kosten der Unterkunft führten deshalb nicht zu extrem hohen
Belastungen durch Kassenkredite.

Als Co-Vorsitzende maße sie sich nicht an wiederzugeben, was die Kommission er-
warte. Der Städtetag jedenfalls halte es für wichtig, dass das Land handele. Hier gebe
es eine Bereitschaft der Länder, als eigenen Beitrag Entschuldungsprogramme aufzu-
legen. In der Arbeitsgemeinschaft bestehe Konsens, dass es sich bei einem konkreten
Entschuldungsprogramm nicht zuerst um eine Aufgabe des Bundes handele. Insofern
müsse das Land Nordrhein-Westfalen seine eigenen Vorstellungen entwickeln, präzi-
sieren und mitteilen.

Die Kassenkreditproblematik tauche in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, dem
Saarland und Nordrhein-Westfalen auf, sodass auffalle, dass drei Länder etwas getan
hätten, Nordrhein-Westfalen aber darauf warte, dass der Bund handele. In den ande-
ren Ländern herrsche nun die Sorge, dass man weniger Mittel vom Bund bekomme,
weil man schon etwas getan habe.

In Ländern wie Rheinland-Pfalz gebe es die merkwürdige Konstellation von hohen
Kassenkrediten, bei denen aber das Verhältnis zu den Kosten der Unterkunft nicht
stimme. Über eine reine Hilfe bei den Kosten der Unterkunft erzielte man damit nicht
den benötigten Effekt, sondern brauche gesonderte kumulative Hilfen des Bundes.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist auf die Sonderproblematik der kommu-
nalen Altschulden bei den Wohnungsbaugesellschaften in den ostdeutschen Bundes-
ländern hin, wobei es sich um einheitsbedingte Altschulden handele, die insbesondere
die ostdeutschen Bundesländer berücksichtigt wissen wollten. Hierzu gebe es eine
entsprechende Erklärung der Länder Nordrhein-Westfalen und Brandenburg.

Nordrhein-Westfalen habe in der Kommission insbesondere an der Beantwortung der
Frage mitgewirkt, wie man gemeinsam Altschulden rückwirkend angehen und in die
Zukunft gerichtet dafür Sorge tragen könne, dass die Kassenkredite nicht wieder auf-
wüchsen. Insbesondere die rückwirkende Einigung mit dem Bund sei an der Haltung
des Landes Rheinland-Pfalz gescheitert, die kommunalen Haushaltsregeln bei einer
möglichen Bundeshilfe anzupassen.
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Der nordrhein-westfälische Koalitionsvertrag sehe Hilfe vor, was auch geänderte
Haushaltsregeln gegen das Wiederaufwachsen von Kassenkrediten einschließe. Inso-
fern handele es sich auch bundesweit um kein Geheimnis, was sie in dieser Woche
auch gegenüber dem Bundeskanzleramt deutlich gemacht habe. Man befinde sich
also in Gesprächen mit Blick auf die Kabinettsbeschlüsse in der kommenden Woche.

Bei Lösungen für die Zukunft adressiere man insbesondere die Kosten der Unterkunft,
zumal die nordrhein-westfälische Landesregierung bereits im letzten Jahr eine einstim-
mig unterstützte Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht habe, die im Rahmen des
Vermittlungsverfahrens zum Digitalpakt relativ schnell vom Bundesgesetzgeber abge-
räumt worden sei.

Das Ziel dieser Bundesratsinitiative habe darin bestanden, dass sich der Bund stärker
an den Kosten der Unterkunft beteiligen könne, indem man die bisherige Grenze von
50 % auf bis zu 75 % verschiebe. Die nordrhein-westfälische Landesregierung sehe
nämlich eine klare Korrelation zwischen dem Aufwachsen der Kassenkredite und den
sozialrechtlichen Leistungen des Bundes.

Zum Vorwurf, Nordrhein-Westfalen habe im Gegensatz zu den drei anderen Bundes-
ländern bislang keine Lösung vorgeschlagen, führt sie aus, zur Finanzierung der Hes-
senkasse müsse dort die Steuerumlage auch weiterhin erhoben werden, wohingegen
man sie Nordrhein-Westfalen abschaffen werde. Die Hessen hätten im Rahmen der
Verhandlungen des Bundeskoalitionsvertrages vergeblich massiv dafür geworben, die
Umlagefähigkeit nicht abzuschaffen. Die Option zur Entlastung im Zuge der Einheits-
lasten werde Nordrhein-Westfalen vortragen.

Mit rund 24 Milliarden Euro trage Nordrhein-Westfalen zudem das größte Volumen der
vier genannten Länder, sodass man gut daran tue, zu einer gemeinsamen Lösung zu
kommen. Hier strebe man spätestens den Herbst 2019 an, um die mögliche Beteili-
gung des Bundes zu vereinbaren, wobei man die Verstetigung der Steuereinnahmen
bis zum Ende der Bundeslegislatur sowie den zu erwartenden Brexit berücksichtigen
müsse, weshalb man nun die Interessen des Bundes wie auch die Interessen des
Landes und insbesondere der Kommunen miteinander genau austarieren müsse, um
zu einer nachhaltigen Haushaltssteuerung für die Zukunft zu kommen.

Abschließend weist sie darauf hin, angesichts der Zinspolitik der relevanten Notenban-
ken sei zudem derzeit nicht von größeren Zinsschwankungen auszugehen.

Henning Höne (FDP) kritisiert, durch die Einsetzung von Regierungskommissionen
ohne Beteiligung des Parlamentes fehle es an Transparenz, womit er die Arbeit der
Regierungskommission keinesfalls schmälern wolle.

Niemand vertrete die Meinung, dieses Thema jahrelang weiterlaufen zu lassen. Zu-
gleich warne er vor zu großer Sicherheit, dass sich die Zinsentwicklung demnächst
ändern müsse.

Dass die Länder Verantwortung trügen, halte die nordrhein-westfälische Koalition je-
denfalls für völlig unstrittig. Deshalb erwarte er gar nicht, dass der Bund die Schulden
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übernehme, weise allerdings auf die Belastungen der Kommunen durch die Sozialge-
setzgebung des Bundes hin, sodass man den Bund nicht völlig aus seiner Verantwor-
tung entlassen dürfe.

Im Unterschied zu anderen Bundesländern gebe es in Nordrhein-Westfalen nach wie
vor den Stärkungspakt. Eine Lösung müsse daher auf dessen Erfolge in den Kommu-
nen aufsetzen, sodass beides ineinandergreifen müsse. Der nordrhein-westfälische
Koalitionsvertrag sehe jedenfalls die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes zu einer
kommunalen Altschuldenhilfe vor. Änderungen des Bundes bei den Kosten der Unter-
kunft beispielsweise ermöglichten in Nordrhein-Westfalen Folgerungen auch für an-
dere Bereiche. Insofern wünsche er sich ein zeitnahes Signal des Bundes.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) berichtet von einem längeren Interview, in dem der
Landkreistag die stärkere Entlastung der Städte gegenüber dem ländlichen Raum kri-
tisiere, wobei man die Ursachen gänzlich außen vor lasse. Neben Verena Göppert
teilten auch die für die heutige Anhörung geladenen Sachverständigen die Meinung,
dass es eine Korrelation mit den Soziallasten gebe. Er möchte wissen, ob sich hieraus
ein Diskussionsproblem auf Bundesebene ergeben könnte.

Auch seine Fraktion vertrete die Meinung, dass eine reine Entlastung bei den Kosten
der Unterkunft zu stark die Falschen treffe. Dass es aber eine Entlastung bei den Kos-
ten der Unterkunft geben müsse, hielten auch die Sachverständigen für recht unstrittig.

Er betont, die öffentliche Hand Nordrhein-Westfalens dürfe die Lösung dieses schwer-
wiegenden Problems nicht davon abhängig machen, wann man die niedrigsten Zinsen
vorfinde. Zum einen halte er es grundsätzlich für klug, die Schulden des Landeshaus-
haltes alle zehn Jahre komplett zu refinanzieren, um den verschiedenen Zinsphasen
langsam begegnen zu können, was nicht nur den Kapitalmarkt stärke, sondern auch
gegen Überhitzung helfe. Zum anderen führe eine 30-jährige Absicherung zu Pla-
nungssicherheit, zumal die Kassenkredite unmittelbar von Veränderungen auf dem
Zinsmarkt abhingen.

Für viel entscheidender halte er die Finanzentwicklung des Bundes, sodass sich eher
das politische Fenster schließe. Rente und hoffentlich auch Klimaschutz spielten dann
finanziell sicherlich eine größere Rolle als der Finanzausgleich der Kommunen in
Nordrhein-Westfalen.

Er appelliert, eine gemeinsame Lösung zu finden, gerne auch auf Vorschlag der Lan-
desregierung, und nicht auf das Auslaufen des Stärkungspaktes zu warten. Deshalb
müsse man nun Gesetze entwickeln, die darauf aufbauten.

Neben der Konjunktur halte er die seit 30 Jahren erstmalig funktionierende Haushalts-
aufsicht für entscheidend für den Erfolg des Stärkungspaktes. In diesem Zusammen-
hang treffe sie auch unangenehme Entscheidungen, ohne wie früher einfach irgend-
welche Kürzungen einzufordern, sondern sie zeige konkrete Lösungswege auf.

Stefan Kämmerling (SPD) fasst die Kommunikation der Landesregierung der vergan-
genen Monate im Ausschuss zusammen, man wolle aus strategischen Gründen eine
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Lösung vom Bund abwarten, was Verena Göppert aus Kommissionssicht anders dar-
stelle.

Die Ministerin habe ausgeführt, eine Lösung sei insbesondere an Rheinland-Pfalz ge-
scheitert, weil man kommunale Haushaltsregeln nicht anpassen wolle. Er bittet Verena
Göppert um Einschätzung.

Auch möchte er wissen, ob Verena Göppert die Einschätzung von Henning Höne teile,
keine Regelung für einen Altschuldenfonds anzugehen, solange der Stärkungspakt
noch laufe.

Abschließend fragt er, ob es aus Sicht von Verena Göppert ein Zeitfenster gebe, das
sich schließe.

Verena Göppert (Städtetag NRW) weist darauf hin, der nordrhein-westfälische Land-
kreistag begrüße die Lösung der Kosten der Unterkunft. Der deutsche Landkreistag
vertrete allerdings grundsätzlich die Position, es handele sich um eine Aufgabe der
Länder, für die Finanzausstattung ihrer Kommunen zu sorgen.

Auch gebe es die Problematik der Bundesauftragsverwaltung. Im Zusammenhang mit
der Flüchtlingsfinanzierung würden die Kosten der Unterkunft vom Bund für weitere
zwei Jahre übernommen, sodass man die Grenze von 50 % erreiche, nach deren
Überschreitung sich der Aufgabencharakter verändere. Im Landkreistag gebe es sehr
viele SGB-II-Optionskommunen, die sehr auf die eigenständige Wahrnehmung dieser
Aufgabe gesetzt hätten, sodass die Bundesauftragsverwaltung bei den Kosten der Un-
terkunft Kompetenzen und Entscheidungsmöglichkeiten nach Sicht des Deutschen
Landkreistages beschränken würde.

Die Arbeitsgruppe habe mit Blick auf die Situation in Nordrhein-Westfalen die gesamte
Bandbreite der Förderprogramme wie den Stärkungspakt einbezogen, der aber auf
den Haushaltsausgleich setze und nicht auf den Abbau von Kassenkrediten wie in den
anderen drei Ländern. Für den Abbau der Kassenkredite und die Zinssicherung habe
Nordrhein-Westfalen bislang jedoch noch nichts vorgelegt.

Ihrer Meinung nach habe das Thema „Altschulden“ noch nie so sehr im Fokus der
Bundespolitik gestanden wie derzeit. Dabei gehe der Bund davon aus, den Kommunen
schon sehr viel gegeben zu haben etwa bei der Grundsicherung im Alter, den Flücht-
lingskosten sowie im Zuge der Kohlekommission. Insofern müsse man den Bund da-
von überzeugen, ihn auch bei diesem Problem in der Verantwortung zu sehen. Daher
müsse man die Gunst der Stunde nutzen, zumal die Steuereinnahmen im Verhältnis
zu Ländern und Kommunen gerade beim Bund sänken.

Zum Hinweis auf Rheinland-Pfalz führt sie aus, die Arbeitsgemeinschaft habe noch
keine konkreten Lösungen empfohlen. Nach ihrer Erinnerung gehe es um Verschär-
fungen bei der Kommunalaufsicht. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland hätten in der
Vergangenheit schärfere kommunalaufsichtliche Regelungen allerdings nicht zu ei-
nem Rückgang der Kassenkredite, sondern vielmehr zu ihrem Aufwuchs geführt. Dass
man sich im weiteren Verlauf der Debatte auch die Kommunalaufsicht werde ansehen
müssen, werde ihres Erachtens akzeptiert.
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) schließt an, genau deshalb führe man Ge-
spräche mit dem Bund. Die Landesregierung arbeite also sehr intensiv an einer Lö-
sung des Problems. Sie gehe davon aus, dass der Kabinettsbeschluss der kommen-
den Woche zumindest etwas zu Altschulden enthalten werde.

Sie wiederholt, der nordrhein-westfälische Koalitionsvertrag sehe eine kommunale
Kredithilfe vor, woran die Landesregierung festhalte.

Im Jahr 2017 hätten die Kommunen zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren einen Fi-
nanzmittelüberschuss ausgewiesen, was sich im Jahr 2018 fortsetze. Freie Liquidität
werde dafür genutzt, Kassenkredite zurückzuführen.

Bei möglichen Überlegungen des Bundes zu einer geänderten Verteilung der Umsatz-
steuer bevorzuge Nordrhein-Westfalen ein anderes System, um die heutigen Vertei-
lungswirkungen zu vermeiden, weil das vom Bund in gutem Willen über die Umsatz-
steuern verteilte Geld eben nicht in Hagen und Gelsenkirchen, sondern in Räumen mit
einer wesentlich höheren Wirtschaftskraft ankomme. Dies habe die Landesregierung
gegenüber dem Bund bereits verdeutlicht.

Darüber hinaus weist sie darauf hin, die Bundesbaulandkommission empfehle den
Kommunen bestimmte Sachverhalte zur Erledigung. Nordrhein-Westfalen habe in ei-
ner Protokollerklärung darauf hingewiesen, dass Bund und Länder einen substanziel-
len Beitrag zur Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen zu leisten hätten,
um die Kommunen finanziell in die Lage zu versetzen, eine vorausschauende Boden-
vorratspolitik zu betreiben, denn das über Jahrzehnte durch bundesrechtliche Sozial-
leistungsgesetze geschaffene, aber bundesseitig finanziell nicht ausreichend unter-
legte Leistungsniveau erschwere den Kommunen inzwischen die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben, da sie zur Erfüllung des bundesrechtlich Veranlassten an anderer Stelle
sparen oder sich verschulden müssten.

Um diesem Umstand sachlich und strukturell zu begegnen, sollte daher in einem ers-
ten Schritt die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II dau-
erhaft auf 75 % erhöht werden. Im Weiteren möge der Bund in Zukunft die Rahmen-
bedingungen für kommunale Haushalte nicht gefährden, denn Förderprogramme
könnten die grundsätzliche und strukturelle Leistungsausfinanzierungsfrage nicht lö-
sen.

Vom Land Brandenburg gebe es darüber hinaus eine Protokollerklärung zur Proble-
matik der Altschulden von Wohnungsgesellschaften.

Dr. Ralf Nolten (CDU) möchte wissen, ob es zwischen den Bundesländern Unter-
schiede bei der Bewertung der Risiken in Bezug auf die Vermeidung zukünftiger Ver-
schuldung gebe.

Verena Göppert (Städtetag NRW) betont, in ihrer Arbeitsgemeinschaft bestehe Ei-
nigkeit, dass man den Abbau der Verschuldung nicht damit konterkarieren dürfe, an
anderer Stelle Leistungen auszuweiten. Andere Arbeitsgemeinschaften hätten aller-
dings durchaus Ideen mit finanziellen Folgen entwickelt.
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3 Straßenausbaubeiträge nach dem KAG

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1177
Vorlage 17/2267

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 3)

in Verbindung mit:

Reinertrag von Straßenausbaubeiträgen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2269

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 4)

und:

Gesetz zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4115

Ausschussprotokoll 17/662

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe Fragen zu beiden Berichten, will aber aus Grün-
den der Höflichkeit mit der Berichtsbitte der SPD anfangen. Wenn Herr Mostofizadeh
das Wort gehabt hat, würde ich – falls diese Frage nicht ohnehin schon beantwortet
wird – zum von den Grünen erbetenen Bericht nachfragen wollen.

Ich habe im Zusammenhang mit Frage 1 der Antwort zu unserer Berichtsbitte eine
Nachfrage. Sie führen aus, dass es keine Zusammenstellung der Eingaben und Reso-
lutionen im Haus gibt. Wird bei Ihnen im Ministerium kein Eingangskontrollsystem ge-
führt, wenn Sie Schreiben bekommen? Hier reicht mir die Antwort ja oder nein. Konk-
ret: Gibt es ein Eingangskontrollsystem?

Dann habe ich die Frage, ob die thematisch zusammenhängenden Schreiben, Einga-
ben und Resolutionen dem zuständigen Fachreferat zur Beantwortung oder mindes-
tens zur Kenntnis zugeleitet werden.

Falls eine solche Zusammenstellung nicht vorliegt: Sind Sie der Meinung, dass, wenn
ich diese mit einem Berichtswunsch beantrage, Sie diesem Wunsch nicht nachkom-
men müssten, nur weil Sie diese Liste nicht fertig vorliegen haben? Die konkrete Frage:
Sind Sie wirklich der Meinung, dass das Informationsrecht des Parlaments mit der
Auskunft bedient ist „Diese Liste haben wir nicht“?
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Das waren die Nachfragen zur Beantwortung von Frage 1 unseres Berichtswunsches.
Jetzt habe ich noch eine Nachfrage zu Frage 5. Mich interessiert in Bezug auf die
Ausgestaltungsmöglichkeiten der Senkung des Zinssatzes: Ist eine Senkung des Zins-
satzes durch oder aufgrund eines Landesgesetzes konnexitätsrelevant? Da würde mir
eigentlich auch ja oder nein reichen.

Das soll es zunächst einmal von mir gewesen sein. Nach Herrn Mostofizadeh würde
ich gegebenenfalls zum Bericht für die Grünen noch etwas fragen wollen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Das Spannende ist ja nicht beantwortet worden.
Die Antwort der Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion an die Bundesregierung hatte ich
schon in einer der vorherigen Sitzungen wörtlich ausgeführt. Die Zahlen sind mir be-
kannt. Die Antwort der Bundesregierung erhält die Zahlen für Nordrhein-Westfalen seit
1990, die ganz spannend sind, weil erkennbar wird, dass auch das Thema, was wir
vorhin beraten haben, offensichtlich auch bei den Straßenausbaubeiträgen eine wich-
tige Rolle spielt, dass nämlich die Investitionstätigkeit der Kommunen auch beim Stra-
ßenausbau schon sehr viel höher gewesen ist, zum Beispiel im Jahr 2003, wenn ich
mich richtig erinnere, fast doppelt so hoch war, zumindest, was die Einnahmeseite
angeht, der ein entsprechendes Ausgabevolumen gegenüberstehen wird.

Für meine Fraktion hat der Faktor, wie viel Aufwand eine Kommune betreiben muss,
um die Straßenausbaubeiträge einzutreiben, Relevanz. Wenn die eine Kommune sagt,
dass sie 10 bis 15 % der Erträge braucht, was noch im vertretbaren Bereich bei der
Gebührenerhebung liegt, andere Kommunen wie Essen aber zumindest nach der öf-
fentlichen Berichterstattung von bis zu 80 % der Gebühren ausgehen, macht das
schon einen Unterschied bei der Frage, ob eine solche Gebühr sinnvoll ist oder nicht.

Zudem haben wir erfahren, dass sich die Koalitionsfraktionen auf ein Modell geeinigt
haben. Wir werden abwarten müssen, was die Landesregierung daraufhin konkret vor-
legt. Ich gehe davon aus, dass es dazu einen Gesetzentwurf geben wird, aber vielleicht
machen die Koalitionsfraktionen den ja auch selbst. Auf jeden Fall werden wir sehen,
was daraus wird.

Frau Ministerin, ich hatte gehofft, dass Sie oder Ihre Leute in den Städten mal nach-
fragen, wie hoch denn die Beiträge sind; das ist auch bei der Beantwortung anderer
Anfragen durchaus üblich gewesen. Das ist nämlich auch für die Erstattung wichtig:
Wenn die Kommunen ohnehin nur 20 % der Beträge eingenommen haben, müsste
man sich überlegen, ob die 120 Millionen Euro, die von den Kommunen immer gefor-
dert werden, völlig ungerechtfertigt sind und ob die Ministerin bzw. die Koalitionsfrak-
tionen über ein Sonderprogramm möglicherweise die Falschen begünstigen.

Ich bin sehr kommunalfreundlich und könnte mir auch andere Modelle vorstellen; eine
gesonderte Soziallastenentlastung würde mir mehr einleuchten. Zumindest aber
müsste man über die Sachverhalte sprechen.

Heute habe ich noch überhaupt keine Meinung zu dem Thema, weil ich die Zahlen
schlicht nicht kenne. Ich möchte die Ministerin fragen, ob sie noch gewillt ist, diese
Zahlen zu ermitteln und uns zumindest eine gewisse Expertise zu geben, wie wir zu-
künftig mit dem Sachverhalt umgehen können.
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LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Herr Kämmerling, Sie haben nach einem
Eingangskontrollsystem gefragt. Natürlich werden alle Informationen, die das Ministe-
rium erreichen, also alle Eingaben und Resolutionen dieser Art, wie üblich erfasst und
an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Wir hatten Ihre Frage so gelesen, dass sie auf alle Informationen, die bei der Landes-
regierung eingegangen sind, gerichtet war. Natürlich gibt es keine zentrale Poststelle
der Landesregierung und keine allgemeine zentrale Erfassung von Stellungnahmen.

Hier ist wahrscheinlich zu bedenken, dass solche Resolutionen insbesondere auch bei
der Staatskanzlei eingegangen sein könnten sowie möglicherweise auch beim Minis-
terium des Innern und wegen der Sachnähe auch beim Ministerium für Verkehr. Sie
werden sicherlich auch beim Landtag eingegangen sein, wobei es sich dabei selbst
verständlich nicht um ein aus der Landesregierung handelt.

Deswegen war die Frage für uns nur dahingehend zu beantworten, dass auch wir sol-
che Stellungnahmen bekommen haben. Wenn Sie die Frage stellen, wie viele Stel-
lungnahmen wir bekommen haben, würden wir sie selbstverständlich auch beantwor-
ten.

Das war die Frage, ob man eine solche Zusammenstellung trotzdem liefern müsste.
Nach den allgemeinen Gepflogenheiten bei Kleinen Anfragen ist es so, dass die vor-
liegenden Informationen selbstverständlich gegeben werden, eine Ermittlung bei dem
kurzen Zeitrahmen manchmal aber nicht abschließend möglich ist.

Beim Zinssatz und der Konnexität ist es so, dass die Verzinsung selbstverständlich
auch bisher schon eine kommunale Aufgabe, eine kommunale Möglichkeit nach dem
KAG in Verbindung mit der Abgabenordnung war. Aus unserer Sicht ergibt sich hier
keine Änderung.

Herr Mostofizadeh hat nach der Statistik gefragt. Es ist natürlich klar, dass wir in letzter
Zeit – das ist auch thematisiert worden bei Pressekonferenzen im Haus – festgestellt
haben, dass in den in Rede stehenden statistischen Produktgruppen möglicherweise
auch noch etwas anderes steckt als nur die Straßenausbaubeiträge.

Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass es andere Kommunen gibt, die diese
Beiträge anderswo buchen, beispielsweise bei den sonstigen Planungskosten. Die
Stadt Köln beispielsweise bucht an ganz anderer Stelle. Wir können nicht ausschlie-
ßen, dass das auch bei anderen Kommunen tatsächlich der Fall ist.

Die Frage nach einer gesonderten Erhebung, um das zu bereinigen, ist natürlich auch
damit zu beantworten, dass die Kommunen selbst alles neu ermitteln müssten, denn
sie speisen die Statistik des Landes aus eigener Erfassung. Wenn diese sehr unter-
schiedlich war und unter Umständen vor Ort nicht einmal genau bekannt ist, ist eine
solche Aufgabe möglicherweise sehr schwierig und in kurzer Zeit möglicherweise gar
nicht zu leisten.

Sie hatten nach dem Erhebungsaufwand gefragt. Die Zahlen gehen hier sehr stark
durcheinander. Es gibt sehr differente Zahlen. Sie haben auf die Zahlen der Stadt Es-
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sen verwiesen. Aus unserer Sicht ist darauf aufmerksam zu machen, dass solche Be-
rechnungen oftmals auch davon getrieben sein können, die Kosten eines gesamten
Produkts nur auf Straßenausbaubeiträge herunterzubrechen.

Tatsächlich ist es so, dass Personal in den Kommunen, das sich um die Straßenaus-
baubeiträge kümmert, gerade in Großstädten oftmals andere Aufgaben wahrnimmt –
naheliegend sind selbstverständlich Erschließungsbeiträge, aber auch andere Dinge –,
sodass ein reiner Vergleich von Personalkosten für ein bestimmtes Produkt und den
Produkterträgen an der Stelle gar kein abschließendes Bild geliefert.

Dass die Zahlen so unterschiedlich sind, liegt also daran, dass die Kommunen unter-
schiedliche Dinge auf unterschiedliche Dinge heruntergebrochen haben. Das würde
man wahrscheinlich auch nicht durch eine Erhebung abschließend klären können.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Um den Verlauf abzukürzen, habe ich mir gerade
die Beantwortung der Frage der SPD-Fraktion bezogen auf die Anzahl an Resolutio-
nen und Ähnlichem durchgelesen.

Als Vorsitzender sage ich: Wenn Ihnen keine Übersicht über das, was beim Land ins-
gesamt eingegangen ist, vorliegt, hätte ich es doch für einigermaßen selbstverständ-
lich gehalten zu sagen, was in Ihrem Haus vorliegt. Ihr Hinweis, dass man doch nach-
fragen möge, empfinde ich nicht als besonders zielführend, um es ganz deutlich zu
sagen.

Insofern erlaube ich mir jetzt die Frage, dass Sie wenigstens die Zahlen der bei Ihnen
eingegangen Resolutionen mitteilen. Das würde womöglich weitere Diskussionsbei-
träge erübrigen.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Werden wir nachliefern.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Mit der Antwort kann ich nicht zufrieden sein. Ich
bin seit 30 Jahren Haushälter, und diese Antworten bekomme ich jedes Mal, …

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: Seit 30 Jahren?)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Zwischenrufe vonseiten der Regierung sind so-
wohl im Plenum als auch im Ausschuss eher unüblich.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): … dass man Zahlen nicht richtig ermitteln könne,
weil von unterschiedlichen Produktgruppen zugeliefert würde, weil manche Menschen
nicht nur aus einem Grund zum Gericht laufen. Das sind Banalitäten.

Man möchte ein Gesetz machen – zumindest habe ich die Koalitionsfraktionen so ver-
standen –, bei dem auch eine Summe ermittelt werden soll, die das Land an die Kom-
munen geben soll, die den Aufwand, den die Kommunen hatten, kompensieren soll.
Deswegen wäre es für die Beurteilung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch dieses
Parlaments doch von Belang zu wissen, wie plausibel beispielsweise die im Raum
stehenden 65 Millionen Euro sind. Dabei kommt es sehr auf die Argumentation an,
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was wir heute vermutlich nicht abschließend erörtert werden, sondern erst, wenn die-
ser Vorschlag mit einer gewissen Konkretisierung vorliegt.

Bei den Kosten für die Geflüchteten, die ich für wesentlich aufwendiger halte, hat man
sich entschieden, sie einzeln zu erheben, einen Abgleich zu machen und eine Arbeits-
gruppe zu beauftragen, diese Zahlen zu ermitteln.

Hier aber zu sagen, Sie könnten die Zahlen nicht ermitteln, weil es keinen Sinn mache
und ein zu hoher Aufwand wäre, stellt zumindest mich nicht zufrieden. Ich werde Ihnen
diese Frage auch weiterhin stellen; das kann ich schon jetzt ankündigen. Ich möchte
es nämlich gerne wissen.

Es geht hier nicht nur um Nuancen, sondern die einen sprechen von 15 % und die
anderen von 80 % der Erträge. Genau das steht im Raum, Frau Ministerin: Genau so
ist das vorgetragen worden, auch in der Anhörung. Dann macht es schon einen Un-
terschied, ob ich 60 Millionen Euro oder 120 Millionen Euro nehme. Das ist für die Sub-
stanz des Gesetzgebungsverfahrens von erheblichem Belang wie auch für die Beur-
teilung, wie man insgesamt damit umgeht, denn wenn man Sachen nicht vernünftig
erheben kann, sollte man sich tatsächlich überlegen, ob man generell anders vorgeht.

Noch eine kleine Bemerkung zur Abgabenordnung. Auch dort ist es rechtlich – deswe-
gen ist der Teil der Koalitionsvereinbarung zumindest so, wie ich ihn verstanden habe,
durchaus vernünftig – nicht ohne Weiteres so, dass man so weit abweichen kann, dass
man statt 6 % auf 1 % heruntergeht. Deshalb ist der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch
liegt, durchaus nachvollziehbar. Dabei handelt es sich allerdings um einen Neben-
kriegsschauplatz.

Ich würde sehr gerne wissen, ob Sie eine Meinung dazu haben, wie valide die Äuße-
rung der Stadt Essen und anderer Städte sind, was die Kosten der Erhebung angeht.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Als die Stadt Essen diesen Wert das erste
Mal veröffentlicht hat, habe ich durchaus bei Terminen, die ich mit Oberbürgermeiste-
rinnen und Oberbürgermeistern hatte, quergefragt. Sie haben diese Werte nicht be-
stätigen können und sich eher gefragt, wie man auf solche Werte gekommen ist, denn
sie liegen in der Erhebung doch deutlich niedriger.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang das System einmal generell betrachten, die
120 Millionen Euro, die im Jahr 2017 in der Finanzstatistik im Bereich „Beiträge“ stan-
den – Herr Dr. von Kraack hat das gerade schon ausgeführt –, müssen Sie berück-
sichtigen, dass eben noch andere Beiträge darin enthalten sind und nicht nur Straßen-
ausbaubeiträge. Das ist auch klar, weil es eine entsprechende Gruppe ist.

Darüber hinaus ist dieser Beitrag nur ein Teil dessen, was eine kommunale Straßen-
ausbaumaßnahme kostet, denn den Differenzbetrag tragen heute vollständig die kom-
munalen Haushalte respektive alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Steueraufkom-
men.

Deswegen kann man meines Erachtens nicht einfach pauschalieren. Sie haben
schlechterdings 396 Städte und Gemeinden, die Sie erfassen müssen. Daher stellt
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sich die Frage von Aufwand und Ertrag sowie nach der Belastung der kommunalen
Ebene in der entsprechenden Darstellung.

Die Frage, mit der man sich grundsätzlich auseinandersetzen muss und die für uns
von höherem Interesse ist, lautet: Was ist in den mittelfristigen Finanzplanungen der
kommunalen Haushalte hinterlegt in dem Willen, Straßenausbaumaßnahmen tatsäch-
lich durchzuführen, die ja Grundlage der Beschlüsse der Räte sind? Weniger steht die
Frage im Fokus, wie Aufwand und Ertrag im Zusammenhang mit der Erhebung der
Beiträge stehen.

(Christian Dahm [SPD]: Das sehe ich völlig anders!)

– Das mag so sein, Herr Abgeordneter; das gestehe ich Ihnen ohne Frage zu.

Sie haben bei sehr vielen Verwaltungsakten – deswegen stellt sich dann eine grund-
sätzliche Frage – den Punkt, ob Aufwand und Ertrag eigentlich in einem Verhältnis
zueinander stehen. Kann man das nur auf eine solche Maßnahme beziehen? Eigent-
lich müssten Sie das dann generell in Bezug setzen.

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])

– Ohne Frage. Für uns ist aber eher von Interesse, was in den nächsten Jahren an
Straßenausbaumaßnahmen geplant ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche
Kommune was wann macht bzw. beabsichtigt.

Eine Ergänzung zu den Zinsen. Der Hinweis war, dass bereits heute über die Abga-
benordnung Härtefallregelungen im Zusammenhang mit Straßenausbaubeiträgen
möglich sind. Das bedeutet, dass Sie nicht bei jedem Beitrag zu einer Verzinsung kom-
men, sondern immer nur dann, wenn ein Härtefall vorliegt.

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass wir mit einer Regelung im KAG
selbst, die wir durchaus anstreben, um den Zins von 6 % einheitlich zu senken – übri-
gens ohne Zinswettbewerb, denn es wird eine klare Vorschrift geben –, nicht zu einer
Konnexitätsverpflichtung kommen.

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte mit den Personalkosten anfangen. Man kann
bei der Frage, wie man die Ungerechtigkeiten bei den Straßenausbaubeiträgen löst,
unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube aber, wir alle vertreten mittlerweile die Po-
sition, dass man etwas tun muss, wobei wir unterschiedliche Ansätze haben, was zu-
gestanden werden muss.

Herr Mostofizadeh hat völlig zutreffend ausgeführt, dass die Frage, ob das Ganze
überhaupt etwas bringt im Verhältnis zum Aufwand der Personal- und Sachkosten bei
den Kommunen, von großer Relevanz bei der Beurteilung der Frage ist, ob unser Ge-
setzentwurf gut ist, ob gut ist, was die Volksinitiative bald auf den Tisch bringt, und ob
gut ist, was von den Koalitionsfraktionen irgendwann kommen wird.

Ich finde, die mehrfache Nachfrage ist absolut berechtigt, denn wenn der Vorwurf
stimmt … Den gibt es mittlerweile aus mehreren Kommunen. Für Nordrhein-Westfalen
sind es, soviel ich weiß, insgesamt nur drei Kommunen, die den eigenen Personal- und
Sachaufwand, der im Zusammenhang mit der Erhebung steht, kommuniziert haben,
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nämlich Bielefeld, Essen und Düsseldorf. Googelt man, bekommt man etwa 25 Treffer
von Kommunen in der gesamten Bundesrepublik, die solche Zahlen veröffentlicht ha-
ben.

Ich kenne die dortigen KAG-Systeme nicht und würde deswegen aufpassen wollen
einzuschätzen, ob das genau vergleichbar ist. Ich denke, wir können sie auch gar nicht
zwingen, denn die Kommunen müssen das nicht mitteilen, sodass Sie als Landesre-
gierung uns das auch nicht mitteilen müssen, weil Sie vielleicht gar nicht an die Daten
herankommen.

Ich will aber intensiv für das werben, was Herr Mostofizadeh ausgeführt hat: Ich
glaube, es wäre für die Versachlichung des Themas ein wichtiger Hinweis. Ich fordere
das also nicht ein, sondern bitte Sie herzlich, noch einmal darüber nachzudenken, ob
Sie nicht irgendwie an die Zahlen kommen können. Wenn der Aufwand – das ist ja
durchaus auch ein Argument – nach Ihrer Auffassung zu groß ist, kann man vielleicht
repräsentative Größen nehmen: vielleicht ein paar kleinere, mittlere und ganz große
Kommunen.

Wenn das den Aufwand so weit senkt, dass Sie sagen, dass das dann wieder in einem
vernünftigen Verhältnis zueinander steht, würde ich dafür werben wollen, denn wir
müssen alle ein Interesse daran haben, ein Bild zu bekommen. Vielleicht kann man es
so abgrenzen, dass man keinen statistisch sauberen Wert über das ganze Land hat,
aber ungefähr das Ganze packen kann. Hierfür werbe ich.

Dann möchte ich noch einmal zu unserer Berichtsanfrage kommen. Für uns ist es zwar
nicht genauso wichtig, aber auch wichtig, ein Bild darüber zu bekommen, wie sich denn
eigentlich Räte in ganz Nordrhein-Westfalen verhalten haben. Ich habe darüber keinen
Überblick. Ich gehe davon aus, dass sie zwar auch manchmal den Landtag ange-
schrieben haben werden, aber die meisten wohl die Landesregierung. Für mich ist
seine relevante Information, wie viele Räte in Nordrhein-Westfalen eigentlich der Lan-
desregierung mitgeteilt haben, dass das jetzige System nicht okay ist.

Deshalb möchte ich Ihnen ausdrücklich sagen, dass ich die Antwort, dass die Landes-
regierung keine zentrale Poststelle hat – Herr Dr. von Kraack, so habe ich das eben
verstanden –, nicht so besonders gut finde, um es mal ganz höflich zu formulieren. Ich
habe noch einmal nachgelesen, ob die Frage in meiner Berichtsanforderung missver-
ständlich war. Ich habe nicht das Ministerium gefragt, was dort vorliegt, sondern hier
steht:

„Wie viele Eingaben und Resolutionen aus Städten und Gemeinden sind
bei der Landesregierung eingegangen?“

Sie haben ausgeführt, dass die Landesregierung auch aus der Staatskanzlei usw. be-
steht. Das gestehe ich Ihnen zu, aber die Frage ist nicht interpretationsfähig. Deshalb
will ich dafür werben, dass Sie diese Frage bitte freundlicherweise noch beantworten.
Das muss nicht heute sein, denn dass Sie das nicht im Kopf haben, ist klar. Erstellen
Sie mir aber bitte die gewünschte Liste, und zwar im Sinne der Forderung für die ge-
samte Landesregierung.
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Dann darf ich noch eine Frage an die Landesregierung stellen. Im Bericht, der auf Bitte
der Grünen erstellt worden ist zu der Frage, wie denn eigentlich die Erlöse aus Beiträ-
gen in den vergangenen Jahren gewesen sind, haben Sie bis zum Jahr 1991 geant-
wortet. Darin findet sich ein Wert von 250 Millionen Euro. Deswegen stellt sich für mich
die Frage: Wie kommt es zu einer solch großen Schwankung im Verhältnis von zuletzt
120 Millionen Euro? Hat es in diesem Zeitraum relevante Rechtsänderungen gegeben,
die das erklären könnten? – Das wäre meine erste Frage hierzu.

Meine zweite Frage dazu lautet: Wir werten das heute nicht aus, aber es ist eine neue
Geschäftsgrundlage für die Diskussion, dass die Koalitionsfraktionen jetzt ein Förder-
programm über 65 Millionen Euro vorschlagen. Wir unterhalten uns jetzt also nicht
mehr über 127 Millionen Euro, und in der Vergangenheit waren durchaus auch
250 Millionen Euro ein Thema. Reichen dann 65 Millionen Euro aus, um das Problem
auf Sicht zu fassen, oder nicht?

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Zunächst zur Frage zum Erhebungsauf-
wand. Aus unserer Sicht war es deshalb kein erster Gesichtspunkt, den man angehen
muss, weil wir natürlich der Auffassung sind, dass gerade im Beitragsrecht das Vor-
teilsprinzip ganz wesentlich ist, also die Möglichkeit, die Straße später zu nutzen. Das
ist natürlich ein Gerechtigkeitsaspekt, denn, wie Frau Ministerin ja ausgeführt hat, der
größte Teil der Finanzierung vieler Straßentypen liegt derzeit auf Gemeindeebene al-
lein, wird also durch die Öffentlichkeit von allen Bürgerinnen und Bürgern über Steuern
bezahlt. Deswegen spielt die Wirtschaftlichkeit der reinen Erhebung der Anliegerbei-
träge nicht die wichtigste Rolle.

Klar ist, dass das übrigens auch eine ähnliche Argumentation ist, die man in der Ver-
gangenheit im Zusammenhang mit der Vermögenssteuer kannte. Auch da stellt sich
die Frage nach der Gerechtigkeit des Zustandes. Ob der Erhebungsaufwand selbst
ein Argument gegen die Erhebung eines Beitrags sein kann, muss man wahrscheinlich
separat diskutieren.

Ich habe jedenfalls die Botschaft mitgenommen, dass wir uns noch einmal genau an-
sehen sollen, ob eine solche Gegenüberstellung möglich wäre, um gegebenenfalls mit
Kommunen in einem weiteren Gespräch zu überlegen, wie man das abgrenzen kann.
Wie Frau Ministerin aber ausgeführt hat, ist es zumindest in den Fällen aus der Presse
so, dass sich nach entsprechenden Nachfragen herausgestellt hat, dass die ver-
schiedensten Dinge eingerechnet worden sind, sodass es sich als nicht tragfähig er-
wiesen hat, das isoliert auf die Straßenausbaubeiträge herunterzubrechen.

Sie haben die Frage gestellt, wie viele Räte Resolutionen an die Landesregierung ge-
richtet haben. Wir haben die Frage natürlich richtig gelesen. Wenn Sie nach unserem
Haus gefragt hätten – das werden wir selbstverständlich ergänzen –, hätten wir die
Frage auch prompt so beantwortet. Tatsächlich müsste man das für die Landesregie-
rung separat ermitteln, was innerhalb der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen ist.

(Zurufe von der SPD)

– Die Vermutung, dass die meisten Resolutionen an Häuser der Landesregierung ge-
gangen sein werden, würden wir so nicht teilen, weil wir tatsächlich feststellen, dass



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/695

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.07.2019
63. Sitzung (öffentlich)

wir verschiedene Dokumente dieser Art, die an den Landtag gegangen sind – das ist
für uns von der Relation her nicht ganz unwesentlich –, nur als Durchschrift bekommen
haben. Wir gehen deshalb davon aus, dass gerade der in der Diskussion stehende
Gesetzentwurf sowie die Initiative des Bundes der Steuerzahler dazu geführt haben,
dass Resolutionen in erster Linie an das Parlament gerichtet worden sein dürften. Das
ist aber nur eine Vermutung, die sich auf unsere Grundannahmen stützt.

Sie hatten richtigerweise auf die lange Zahlenreihe seit 1991 und die durchaus höhe-
ren Straßenausbaubeiträge beispielsweise im Jahr 1994 hingewiesen. Sie hatten die
Frage gestellt, die wir uns natürlich auch gestellt haben: Welchen Grund hatte es, dass
sie damals so hoch waren? Warum sind sie heute im Vergleich niedriger?

Rechtsänderungen werden es wohl nicht gewesen sein, die dort nicht zu verzeichnen
sind. Wir haben es allerdings in Nordrhein-Westfalen mit einer sehr schwierigen kom-
munalen Finanzsituation zu tun, die auch bundesweit durchaus besonders ist. Sie führt
dazu, wie auch der Städtetag und das KfW-Kommunalpanel eindrucksvoll belegen,
dass wir in Nordrhein-Westfalen durch eine lange Zeit einer großen Investitionsschwä-
che gegangen sind.

Wenn das so ist, stellt sich natürlich eher die Frage: Können Kommunen aus ihrem
eigenen Haushalt den allgemeinen Anteil stemmen oder nicht? Wenn sie diesen Anteil
wegen ihrer Investitionsschwäche nicht stemmen können, führen sie solche Maßnah-
men – so unserer Einschätzung – natürlich auch dann nicht durch, wenn sie für einen
Teil davon Anliegerbeiträge erheben könnten, denn Anliegerbeiträge sind ja keine Voll-
finanzierung. Das könnte zumindest wesentlich sein, also die Last, den kommunalen
Eigenanteil aufzubringen.

Ein weiterer Aspekt, der aus unserer Sicht auch nicht ganz unwesentlich zu sein
scheint, könnte sein, dass sich die öffentliche Debatte sehr stark verändert hat. Wäh-
rend es früher im Rahmen einer solidarischen Finanzierung absolut anerkannt war,
einen Beitrag für eine Einrichtung, die dem Allgemeinwohl wie dem Eigenwohl dient,
zu leisten, ist es heute Gegenstand einer sehr starken Debatte, ob ein Eigenanteil noch
angemessen und nicht jeweils zu hoch ist.

Die Debatte wird heute – so unsere Einschätzung – etwas schärfer geführt als früher.
Natürlich hat es immer schon Klageverfahren gegen Straßenausbaubeiträge gege-
ben – es gibt ja auch eine Rechtsprechung, die auf diesem Feld sehr ziseliert ist. Aber
wir vermuten einfach, dass die Diskussionen über die Berechtigung für einen Vorteil,
der einem Beitrag unterliegt, heute stärker geführt wird als früher.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank für den sehr konstruktiven Vorschlag
des Kollegen Kämmerling, den Sie jetzt auch freundlicherweise aufgreifen. Das ist ein
Verfahren, mit dem wir ganz gut leben können, wenn wir zeitnah Antworten auf die
Fragen bekommen.

Frau Ministerin, ich werte Ihren Zwischenruf als Komplement, was die 30 Jahre an-
geht; ich war tatsächlich schon vor 28 Jahren AStA-Finanzreferent.
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Mich interessiert der weitere zeitliche Ablauf, denn Dienstag konnten wir lesen und
hören, dass die Koalitionsfraktionen einen Vorschlag machen wollen. Deswegen fra-
gen wir die Landesregierung, die unser Ansprechpartner ist – Kollege Déus hat ange-
kündigt, sich gleich zum Gesetzentwurf der SPD zu äußern; da ist das von Belang –:
Plant die Landesregierung eine gesetzliche Initiative zur Veränderung der Straßenaus-
baubeiträge, und – falls ja – wann können wir damit rechnen?

Stefan Kämmerling (SPD): Für mich ist es völlig in Ordnung – Sie haben ja jetzt durch
die Sommerpause etwas mehr Zeit –, wenn Sie in der nächsten Sitzung freundlicher-
weise entsprechend meinem Wunsch aus der Frage 1 nach einem Überblick, wie das
die 396 Kommunen bzw. die Räte sehen, die Antwort nachreichen.

Ich möchte nur mit Blick auf das Verhältnis zwischen uns einen Hinweis geben: Dass
Sie zunächst einmal aussagen, dass die Landesregierung keine gemeinsame Post-
stelle hat, schlucke ich. Das ist okay und hat einen gewissen Witz; damit kann ich noch
leben.

Wenn Sie dann im Anschluss sagen, ich hätte nicht gefragt, wie es bei Ihnen im Haus
aussieht, weil Sie das sonst direkt beantwortet hätten, und dann als dritte Argumenta-
tion ausführen, dass die Zeit nicht gereicht hätte, finde ich das nicht so ganz lustig.

Vielleicht einigen Sie sich beim nächsten Mal darauf, welche Argumentation Sie brin-
gen wollen, denn das würde jetzt eigentlich die Nachfrage provozieren, ob Sie denn
überhaupt schon bei den Häusern nachgefragt haben, was Sie wahrscheinlich nicht
getan haben. – Belassen wir es dabei.

Ich habe die herzliche Bitte: Stellen Sie uns zur nächsten Sitzung den Bericht für die
gesamte Landesregierung wie angefragt zur Verfügung – wenn es geht, gerne auch
vor der Sitzung und nicht nur knapp davor. Mit zwei Monaten haben Sie jetzt wirklich
sehr viel Zeit. Ich würde mich damit auch gerne während der Ferien beschäftigen; das
wäre also eine erweiterte Bitte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Pressekonferenz der Koalition vom Dienstag
zu eigenen Vorschlägen zum KAG haben wir jetzt eine neue Geschäftsgrundlage. Aus
den nicht beantworteten Berichtsanfragen von SPD und Grünen ergeben sich neue
Fragen. Daher sehe ich auch keine Grundlage dafür, heute die Anhörung auszuwer-
ten. Ich beantrage, dass wir das in der nächsten Sitzung tun, wenn die Informationen
vorliegen, die die Landesregierung heute nicht liefern konnte, nicht geliefert hat, teil-
weise auch aus Zeitgründen sowie aufgrund von Missverständnissen, und wir sie in
die Bewertung der Aussagen der Anhörung einfließen lassen können.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf das für mich wie folgt zusammenfassen:
Die antragstellende SPD-Fraktion möchte den Punkt heute nicht abschließen und hält
deshalb eine Aussprache über den Inhalt der Anhörung für entbehrlich.

Guido Déus (CDU): Wir müssen das heute nicht abschließend behandeln, aber ich
würde schon gerne für meine Fraktion stellung dazu beziehen, was bisher nur über die
Medien transportiert worden ist. Das hat auch hier und jetzt eine Rolle zu spielen.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das ist Ihnen unbenommen. Ich stelle also fest,
dass wir heute abschließen. Sie können aber natürlich die Anhörung auswerten; das
ist kein Problem.

Guido Déus (CDU): Dass die CDU dem Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbau-
beiträge, den die SPD vorgelegt hat, nicht zustimmen wird, wird hier niemanden wun-
dern.

(Zuruf von der SPD: Doch!)

– Wirklich?

(Jochen Ott [SPD]: Nach der Anhörung schon!)

Aus unserer Sicht hat die SPD einen falschen Ansatz verfolgt, den wir für nicht seriös
halten und der auch allein aus dem Ergebnis der sehr intensiven und langen Anhörung
abzulehnen ist. Wir haben einen anderen Ansatz, den Sie bisher nur den Medien ha-
ben entnehmen können.

(Jochen Ott [SPD]: Sagt das Herr Wüst auch?)

Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, heute vor der Sommerpause dazu ein
paar Takte zu sagen, denn Sie haben ja zu Recht reklamiert, dass Sie sich auch wäh-
rend der Sommerpause mit sinnvollen Vorschlägen beschäftigen möchten.

Am 2. Juli 2019 ist unser Ansatz der Öffentlichkeit vorgestellt worden. An diesem Tag
haben die regierungstragenden Fraktionen den Weg beschlossen und in der Öffent-
lichkeit verkündet, den wir einschlagen wollen, um eine massive Entlastung der Anlie-
ger bei Straßenbaubeiträgen nach dem KAG zu erreichen.

Bereits im November 2018 hatten wir uns in Drucksache 17/4300 intensiv der Diskus-
sion in der Öffentlichkeit gestellt. Uns war von Anfang an klar, dass wir eine ver-
pflichtende vorgelagerte Bürgerbeteiligung wollen, in der die Bürger eben nicht nur
informiert werden, sondern Einfluss auf die Art und die Kosten nehmen können, die
durch die Maßnahme entstehen.

Wir wollten, dass geprüft wird, ob die Kommunen zukünftig selbst über die Erhebung
und die Regeln bei Härtefällen entscheiden können. Zahlungsmodalitäten sollten ver-
einfacht werden. Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung, dynamisiert am Basiszins-
satz, sollte eingeführt und die Gesamtkosten der Maßnahme zur Grundlage der För-
derung gemacht werden.

Die nun vorgelegten Eckpunkte regeln darüber hinaus eine massive Entlastung der
Anwohner, die teils zu einer Halbierung der zu leistenden Beiträge führen wird. Unser
Lösungsansatz ist, unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltung, der eine frei-
willige Teilnahme vorsieht, über ein Förderprogramm zu gehen. Die Teilnahme daran
wird dazu führen, dass die bisherigen Spitzensätze halbiert werden. Das heißt auf gut
Deutsch: Wo 80 % standen, steht dann zukünftig 40. Die prozentuale Beteiligung der
Anlieger wird zukünftig in keinem Fall mehr als 40 % betragen.

(Lachen von Stefan Kämmerling [SPD])
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Die Einnahmeausfälle der Kommunen werden wir eins zu eins erstatten. Wir erkennen
damit an, dass auch aufgrund der massiven Kostensteigerungen im Bauwesen ein
Missverhältnis zwischen der erhaltenen Leistung, also dem persönlichen Nutzen, und
den erhobenen Beiträgen der Anwohner eingetreten ist.

Wir sind ebenso wie die kommunalen Spitzenverbände der Auffassung, dass das Sys-
tem der grundsätzlichen Beteiligung der Anlieger eine gerechte Lösung ist. Das ist
wesentlich gerechter, als wenn wir die Kosten auf alle Steuerzahler verteilen würden
und diese Kosten somit auch zum Beispiel bei Mieterinnen und Mietern ankommen
würden.

65 Millionen Euro an Landesgeld in die Hand zu nehmen, ist mehr als ein starkes Zei-
chen und führt zu einer erheblichen Entlastung, die auch unmittelbar bei unseren Bür-
gern ankommen wird. Entsprechend ist auch das Medienecho ausgefallen, was ich
Ihnen am heutigen Tage gerne ersparen möchte.

Gestatten Sie mir abschließend vielleicht etwas blauäugig in meiner neuen Sprecher-
funktion: Es wäre ja schön, wenn Sie diese Leistung heute auch anerkennen könnten.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Henning Höne (FDP): Wir können die intensivere Auseinandersetzung natürlich gerne
schieben; deshalb möchte ich mich kurzfassen. Ich habe gerade noch einmal nachge-
schaut: Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion hat seit 241 Tagen eine Drucksachen-
nummer. In Verbindung mit Ihrer vermutlichen internen Vorbereitungszeit ist das eine
sehr lange Zeit. Ich bin schon ein bisschen verwundert, wie man noch so viele so
grundlegende Fragen haben kann, wenn man doch schon vor so langer Zeit einen
fertigen Gesetzentwurf vorgelegt und so getan hat, als sei mit dem Ding alles klar.

Das ist eine Art und Weise von Politik, die, vorsichtig gesagt, alles andere als seriös
ist, denn über den langen Zeitraum heißt das ja, dass Sie weder bei der Erstellung
wussten, worum es eigentlich geht, was das kostet, was das eigentlich bedeutet, noch
dass Sie sich in der Zwischenzeit die Arbeit gemacht haben, das genau herauszufin-
den.

Das entlarvt umso mehr, worum es Ihnen in diesem Bereich eigentlich geht, und erklärt
übrigens auch, warum vor gar nicht allzu langer Zeit hier im Kommunalausschuss Kol-
leginnen und Kollegen der SPD das aktuelle KAG noch als unverrückbar, genau richtig
und niemals zu korrigieren dargestellt haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen insbesondere von der SPD, Sie spielen sich hier gerne
als die wahren Retter der kommunalen Spitzenverbände und die Vertreter kommunal-
freundlich Politik auf. In Ihrem Gesetzentwurf heißt es zum Kostenausgleich zwischen
Land und Kommunen – ich zitiere –: „Den hierfür erforderlichen Kostenausgleich zwi-
schen Land und Kommunen regelt ein Gesetz.“

(Christian Dahm [SPD]: Das Haushaltsgesetz, Herr Kollege!)

– Auf dieses Gesetz warte ich seit 241 Tagen, lieber Christian Dahm. Wir geben gerne
die acht Wochen Sommerpause dazu. Ich habe nur die Vermutung, dass das auch
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nicht reichen wird. Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber es würde mich doch sehr
wundern.

Dementsprechend ging es auch in der Anhörung hin und her. Die kommunalen Spit-
zenverbände haben genau das eingefordert: Wer eine solche Abschaffung fordert,
muss auch sagen, wo das Geld herkommt. Das haben Sie in den letzten 241 Tagen
nicht gemacht und werden es definitiv auch in den nächsten acht Wochen nicht tun.

Insofern haben Sie – das sage ich an dieser Stelle sehr deutlich – mindestens für den
Rest dieser Legislaturperiode eigentlich das Recht verwirkt, das Wort „kommunal-
freundlich“ in den Mund zu nehmen,

(Lachen von Jochen Ott [SPD])

denn so sollten wir mit den Kommunen nun wirklich nicht umgehen.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Kollege Déus hat Ihnen die Zitate zu unserem Eckpunktepapier erspart. Das ist gut –
ich tue es nämlich nicht, wobei wir Ihnen das noch oft genug vorlegen werden. Der
Bund der Steuerzahler sagt zum Beispiel:

„Die Vorschläge, ein Förderprogramm für die Kommunen einzurichten und
die Beitragssätze für die Anlieger zu halbieren sowie die Erleichterung für
Eigentümer von Eckgrundstücken und Ratenzahlung zu marktüblichen Zin-
sen anzubieten, bedeuten für die Bürger eine erhebliche Entlastung“.

(Stefan Kämmerling [SPD]: Und ein wichtiger Schritt zur völligen Abschaf-
fung!)

– Genau, das haben die auch gesagt, Herr Kämmerling.

Vor allem hat der Bund der Steuerzahler dann aber ergänzt: auf dem Weg zur Ab-
schaffung, sobald es die Haushaltslage zulässt. Damit hat er eingestanden …

(Jochen Ott [SPD]: 4 Milliarden Euro mehr, Herr Höne!)

– Guten Morgen, Jochen Ott, schön, dass du da bist.

(Jochen Ott [SPD]: 4 Milliarden Euro mehr!)

– Die 4 Milliarden Euro hast du in den letzten zwei Plenarreden alleine schon dreimal
verfrühstückt mit deinen Forderungen im Bildungsbereich. Bleib doch mal ehrlich da-
bei.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Das ist einfach lächerlich. Selbst der Bund der Steuerzahler hat eingestanden, dass
die aktuelle Haushaltslage das so eben nicht hergibt. Das ist, wie wir meinen, noch ein
weiteres Zeichen dafür, dass es hier gilt, einen klugen Kompromiss zwischen den be-
rechtigten Interessen der Anlieger, aber auch den berechtigten Interessen der kom-
munalen Spitzenverbände – das erwarte ich insbesondere im Kommunalausschuss
von jedem Kollegen – herzustellen. Darüber so hinwegzugehen, habe ich in diesem
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Ausschuss auf diese Art und Weise in den letzten Jahren nicht erlebt. Ich meine, dar-
über können wir gerne noch das eine oder andere Mal diskutieren, denn das aufzuzei-
gen, macht mir persönlich richtig viel Spaß.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Christian Dahm (SPD): Herr Kollege Déus, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch
zur neuen Funktion. Ich fand es sehr angenehm und positiv – das will ich an dieser
Stelle sagen –, dass Sie das heute noch einmal in dieser Form erwähnt haben. Das
begrüßen wir ausdrücklich, denn so haben wir Informationen hier im parlamentari-
schen Raum und nicht nur über die Medien erhalten. Jetzt kennen wir die Eckpunkte
und dürfen wohl gemeinsam gespannt sein, was Sie oder die Landesregierung jetzt
vorlegen. Ich hoffe, das wird nach der Sommerpause das Licht des Parlaments erbli-
cken.

Ich sage aber auch ganz deutlich: Ich bin durchaus überrascht, dass Einzelne in der
CDU unserem Gesetzesvorhaben nicht zustimmen wollen, denn in den Wahlkreisen
tun Sie das sehr wohl. Dort wird die Abschaffung der KAG-Gebühren sehr wohl gefor-
dert. Mit den Unterschriften in den Listen des Bundes der Steuerzahler wird das sehr
wohl dokumentiert; wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen durchaus den einen oder an-
deren Kollegen zeigen, der dort unterschrieben hat. Vielleicht hilft das bei der Ent-
scheidungsfindung in der CDU-Fraktion.

Ich will mich gar nicht weiter über die Inhalte auslassen, über die wir sprechen werden,
wenn uns etwas Schriftliches vorliegt. Was Sie vorhaben, ist nicht die Lösung des
Problems. Ich will schon an dieser Stelle deutlich machen, dass ich sehr gespannt bin,
wie sich die kommunalen Spitzenverbände dazu äußern, denn was Sie hier produzie-
ren, wird mehr Bürokratie in den Städten und Gemeinden verursachen als weniger.

Herr Schrumpf, Sie können ruhig mit dem Kopf schütteln, aber das werden wir Ihnen
nachweisen und belegen; dann steigen wir mal in die Diskussion ein.

Geschätzter Kollege Henning Höne, zur seriösen Politik gehören eine seriöse Bera-
tung und ein seriöser Beratungsverlauf. Unsere Fragen haben sich unter anderem aus
der letzten Anhörung ergeben. Die Fragen sind aus diesem Parlament gekommen,
und die Antworten haben die Sachverständigen gegeben. Wenn sich daraus weitere
Fragen ergeben, die wir an die Landesregierung stellen, gehört es sich wahrlich nicht,
dass hier ins Lächerliche zu ziehen; das will ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen.

(Beifall von der SPD)

Wir können gerne noch einmal gemeinsamen Parlamentsunterricht machen. Wenn ein
solches Gesetz gemacht wird, ist es nicht erforderlich, dazu einen erforderlichen De-
ckungsvorschlag zu machen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein halbes Dutzend
Deckungsvorschläge machen, angefangen bei den globalen Minderausgaben, die Sie
in Höhe von 380 Millionen Euro zurückgelegt haben. Damit können wir die KAG-Ge-
bühren dreimal abschaffen, wobei die 65 Millionen Euro, die Sie eingefordert haben,
überhaupt nicht ausreichen.
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Wann dieses Gesetz diskutiert und wann darüber entschieden wird, obliegt immer
noch uns, weil wir das Gesetz eingebracht haben. Wir haben uns ein Beispiel daran
genommen, wie Sie Gesetzesvorhaben in Ihrer Oppositionszeit eingebracht haben.
Das lasse ich mir von Ihnen überhaupt nicht vorschreiben; das sage ich in aller Deut-
lichkeit und in aller Schärfe.

Sie brauchen hier nicht mit einer großen Polemik anzuführen, dass dieses Gesetz seit
241 Tagen eine Drucksachennummer hat. Wie viele Anhörungen schieben wir denn
vor uns her? Die Anhörung hat am 7. Juni stattgefunden. Wir nehmen uns die Zeit, die
wir brauchen; das sage ich in aller Deutlichkeit. Es gehört zur Seriosität dazu, so etwas
zu erörtern. Nach der Sommerpause werden wir uns damit im zweiten Halbjahr 2019
noch einmal ausgiebig auseinandersetzen.

Jochen Ott (SPD): Ich möchte zunächst einmal auf die Performance des Städtetages
und der anderen kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung eingehen, weil ich sie
in der Tat für bemerkenswert halte. Als Parlamentarier will ich sagen, dass ich es noch
nicht erlebt habe, dass ein Vertreter einer solchen Organisation sagt, das wären An-
träge, die nur Oppositionsparteien einbringen würden – wissend, dass wir die Bundes-
länder benennen können, wo das aus der Regierung heraus geschieht. Das heißt, was
sich der Vertreter des Städtetages da erlaubt hat im Umgang mit dem Parlament, ist
nicht in Ordnung, und zwar egal, ob es Regierung oder Opposition ist. Das macht man
nicht.

Darüber hinaus halte ich es für sehr bemerkenswert, dass ein Vertreter einer anderen
Spitzenorganisation – ich meine, es war der Landkreistag oder der Städte- und Ge-
meindebund – in seiner Antwort darauf hinweist, dass es ja schon einen Vorschlag der
Landesregierung gibt und der Ausschussvorsitzende daran erinnern muss, dass wir
hier über den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion reden. Das heißt also, dass man nicht
mehr das Wasser halten kann, wenn man sich vorab heimlich mit der Regierung trifft,
um sich abzustimmen. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang.

Ich halte diese Vorgehensweise als Parlamentarier für nicht in Ordnung und habe mich
persönlich sehr darüber geärgert. Ich finde es völlig in Ordnung, dass der Städtetag
seine Position vertritt, denn das ist nicht nur legitim, sondern das müssen wir von ihm
erwarten. Das ist seine Aufgabe. Ich finde aber, dass wir als Abgeordnete den An-
spruch haben dürfen, dass man fair mit uns umgeht. Das muss einmal ausgesprochen
werden, damit es auch in den Gremien der kommunalen Spitzenverbände deutlich
wird.

Zur CDU möchte ich nur sagen, dass der dem Kabinett angehörende Verkehrsminister
in verschiedenen Gesprächen im Verkehrsausschuss mit den Verkehrskollegen immer
wieder darauf hingewiesen hat, dass er als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung
eine klare Position vertritt und der Auffassung ist, dass die Position der SPD natürlich
seine ist. Das muss man so sehen, und das hat er auch öffentlich bekannt gegeben.
Insofern finde ich es sehr verwunderlich, wenn Sie sagen, dass Sie einen anderen
Vorschlag machen werden. Er ist immerhin der Verkehrsminister und hatte damit über-
haupt keine Probleme.
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Bei der FDP möchte ich darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine Entfesselung,
sondern um mehr Bürokratie handelt. Sie schaffen ein Bürokratiemonster, um ein
Problem, das Sie einfach lösen könnten, bei dem Sie entfesseln könnten, nicht zu ent-
fesseln. Das erstaunt schon.

Kollege Höne, die FDP-Schulministerin und insbesondere der FDP-Staatssekretär er-
klärt seit einem halben Jahr nachweislich in allen Personalversammlungen des Landes
von Grundschullehrern öffentlich klipp und klar, dass er A 13 für alle will, dass das
Haus das will, dass das Land das umsetzen wird und dass er es tun wird. Sie stellen
sich hin und werfen mir vor, es handelt sich um das Geld, was ich die ganze Zeit aus-
gebe. Das ist grober Unfug. Sie selbst machen das.

Selbstverständlich können Sie das auch, weil die Regierung Kraft, Borjans und Löhr-
mann durch die Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich dafür gesorgt hat, dass
Sie im nächsten Jahr 4 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben, die Sie ausgeben
können.

(Zurufe von der CDU)

– Das ist einfach Fakt.

Sich hierhinzustellen und zu behaupten, dass das Geld nicht da ist, ist grober Unfug.
Natürlich wäre das Geld gerade jetzt da, was auch hier festgehalten werden muss. Da
können Sie gerne polemisch werden; das ändert nichts an der Tatsache.

Wir wurden eben vom Ministerium darüber unterrichtet, dass es einen Mehrwert für die
Anwohner gibt. Es soll auch Fälle in Nordrhein-Westfalen geben, bei denen der Mehr-
wert für die Anwohner kaum zu erkennen ist und sie trotzdem massiv belastet werden,
weil die Kommunalpolitik eben keine Möglichkeit hat, entlastend zu wirken, sondern
von der Kommunalaufsicht sogar angewiesen wurde, die Beiträge trotzdem einzutrei-
ben, wenn beispielsweise U-Bahnen und Stadtarchive aus welchen Gründen auch im-
mer einstürzen und die Betroffenen anschließend die Zeche zahlen müssen – aber
das nur als kleine Ergänzung zu dem, was die Regierung eben vorgetragen hat. Der
Mehrwert der Bevölkerung ist nicht immer ganz so erkennbar, wie Sie das dargestellt
haben.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ohne die Diskussionsfreude bremsen zu wollen,
weise ich formal darauf hin, dass wir sehr eng beim Thema „KAG“ sind und die anderen
Arbeitsbereiche sicherlich die Argumentation streifen dürfen, aber was in den Bil-
dungsausschuss gehört, gehört eben dorthin. Deshalb will ich nur darum bitten, dass
wir jetzt nicht zu intensiv über Deckungsvorschläge diskutieren.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Die Emotionalität macht deutlich, dass es offen-
sichtlich um ein Thema geht, was man mit Emotionen spielen kann. Die Sachargu-
mente waren von unterschiedlicher Qualität, um es vorsichtig auszudrücken.

Allerdings möchte ich schon meine Frage an die Landesregierung wiederholen, ob die
Landesregierung ihrerseits plant, eine Gesetzesinitiative auf den Tisch zu legen und
wann damit zu rechnen wäre.
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Kollege Ott hatte schon angedeutet, und weil Kollege Höne so ausführlich dazu aus-
geführt hat, möchte ich es als Zitat vorbringen:

„Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge bei Kompensation für die
Kommunen durch das Land würde die Bürger entlasten und ein Investiti-
onshemmnis bei kommunaler Infrastruktur beseitigen“.

Dabei handelt es sich um ein Zitat des amtierenden Verkehrsministers Hendrik Wüst
am 2. September 2018 bei der Mittelstandsvereinigung der CDU. Alle Vorwürfe, Herr
Kollege Höne, die Sie gegenüber der SPD, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht ge-
macht haben, gelten mindestens auch für den Verkehrsminister, also den Fachminis-
ter, zumindest was den Straßenbau betrifft, ganz genauso.

Das macht mich bei dem ganzen Vorgang so ärgerlich. Menschen unterschiedlicher
Couleur hauen Dinge raus, ohne sie zu hinterlegen. Deswegen haben wir auch wäh-
rend der gesamten Phase versucht, Fakten in die Diskussion zu bringen.

Deshalb bin ich froh, Herr von Kraack, dass Sie das nun aufgreifen und das Ganze mit
Fakten anreichern, denn wir haben uns natürlich sehr ausführlich mit dieser Frage be-
schäftigt. Wie Sie alle wissen, haben wir als grüne Fraktion unter meiner Federführung
den wissenschaftlichen Dienst des Landtages gebeten, dazu einige Hinweise zu ge-
ben.

Was die Koalitionsfraktionen vorgelegt haben, geht aus meiner Sicht durchaus in die
richtige Richtung und greift einige Fragen auf, bei denen ich mich zumindest erinnern
kann, dass ich sie in der ersten Plenarberatung des Gesetzentwurfs der SPD in den
Raum gestellt habe. Das finde ich gut, und das wäre eine sachliche Auseinanderset-
zung.

Das Hauptproblem der Koalition liegt aber darin, die Fragestellung in dieser Schärfe
auf den Tisch gelegt zu haben, um dann, was das gute Recht der Opposition ist, von
der anderen Seite aufgegriffen zu werden, sodass am Ende alle sagen: Wir sind die
großen Sieger.

Dies ist eher ein Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Kollege Höne hat
vorhin zu Recht auf die Historie verwiesen. Noch im Januar 2017 wurde hier im Land-
tag ein Gesetzentwurf zurückgewiesen – das hat Herr Höne durchaus nicht ganz
falsch dargestellt –, der wiederkehrende Ausbaubeiträge vorsah. Darüber kann man
unterschiedlicher Auffassung sein, aber die Begründung, dass es irgendjemand am
Ende bezahlen muss, weil es sich am Ende um das Geld des Steuerzahlers handelt,
denn die Kompensation des Landes wird ja auch von Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahlern getragen, stimmt.

Deshalb muss man sich schon den Sachzusammenhang vor Augen führen: Wen trifft
es denn am Ende des Tages? Das macht mich auch bei der Grundsteuer so irre, denn
wenn die Grundsteuer wegfallen sollte, müssten die Bezieher niedriger Einkommen
am Ende kompensieren, was am Starnberger See passiert. Wenn die Grundsteuer
wegfällt, wird vielleicht die Umsatzsteuer erhöht. Ohne Kompensation jedenfalls ist die
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kommunale Selbstverwaltung am Ende. Wenn diese Kompensation aus der Umsatz-
steuer oder aus anderen Steuerarten kommt, passiert genau der Effekt, den ich gerade
genannt habe.

Wir sollten uns den Entwurf sehr dezidiert anschauen, weil es noch Fragen gibt: Was
passiert beispielsweise, wenn die 65 Millionen Euro verbraucht sind? Wie kommt die-
ser Betrag zustande? Wie ist die Stichtagsregelung, was also die Rückwirkung betrifft?
Die Ministerin hat eben einige Punkte genannt. Wie ist es mit der Machbarkeit bei den
Eckgrundstücken? Als Punkt verstehe ich ihn, aber mich würde interessieren, wie er
dann ausgeführt wird. Auch die Transparenzfrage interessiert mich, weil ich das auch
sehr gut finde. Da muss ebenfalls Butter bei die Fische, dass es nicht nur eine Hülse
bleibt, sondern noch ausgeführt wird.

Das würde ich mir wünschen. Ich würde mich freuen, wenn wir möglichst in der ersten
oder spätestens in der zweiten Sitzung nach der Sommerpause Klarheit darüber hät-
ten.

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Kollege Mostofizadeh, vielen Dank für den sachlichen
Beitrag. Wenn wir das auf diese Art und Weise diskutieren, bin ich sehr zuversichtlich,
dass wir in der Tat in einem transparenten Verfahren das Bestmögliche zur Entlastung
der Bürger in diesem Punkt herausbekommen.

Der Punkt, weshalb ich mich eigentlich gemeldet habe, ist vielleicht etwas erstaunlich.
Herr Kollege Ott, für Ihre Verhältnisse sind Sie ja richtig ruhig geblieben bei dem Bei-
trag. Gleichwohl möchte ich Ihren Wortbeitrag trotzdem zum Anlass nehmen, ein Wort-
protokoll für diesen Tagesordnungspunkt zu beantragen; insbesondere Ihre Wertung
der durchgeführten Anhörung gibt allen Anlass dazu. Ich fand es schon bemerkens-
wert, wie Sie sich zu den kommunalen Spitzenverbänden geäußert haben und einiges
durcheinandergeflogen ist.

Statt von „Anhörung“ könnte ich natürlich auch böse davon sprechen, dass insbeson-
dere der eine oder andere Aspekt schon einer Inszenierung gleichkam.

(Sarah Philipp [SPD]: Aha! Interessante Einschätzung!)

Sie hat gleichwohl deutlich gemacht, dass sich der Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände auf den Antrag bezogen hat, den Kollege Déus gerade sogar mit Drucksa-
chennummer zitiert hat. Es ist insoweit fast ein historischer Beschluss, weil wir den
ersten Hammelsprung der Legislaturperiode durchgeführt haben, an den sich jeder
von Ihnen sicherlich erinnern kann.

Zu Ihrer Kommentierung des Verkehrsministers: Wir haben in der CDU natürlich un-
terschiedliche Positionen. Wir ringen gemeinsam um die beste Lösung. Anders als es
vielfach in anderen Parteien der Fall ist, ziehen wir auch gemeinsam an einem Strang,
wenn wir uns gemeinsam auf eine Lösung verständigt haben. Es ist also nicht so wie
bei der einen oder anderen Partei, bei der man den Eindruck hat, dass derjenige, der
die Lösung vorschlägt, an diesem Strang hängt.

(Sarah Philipp [SPD]: Das war es jetzt? Das war Ihr Wortbeitrag?
Das war jetzt aber wenig!)
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Henning Höne (FDP): Vorneweg wehre ich mich natürlich gegen den Vorwurf, ich
hätte angefangen, denn Jochen Ott hat angefangen.

Erstens. Ich bin sehr gespannt, ob SPD-Ratsfraktionen das Förderprogramm nicht in
Anspruch nehmen, wenn es aufgelegt ist.

(Stefan Kämmerling [SPD]: Und Sie fordern Sachlichkeit ein?
Das ist unfassbar!)

Zweitens. Wenn die Gegenfinanzierung so einfach ist, wie es gerade skizziert wurde,
muss es auch möglich sein, einen schriftlichen konkreten Finanzierungsvorschlag
nachzureichen. Dieses eine Gesetz, von dem Sie selbst schreiben, muss dann ja zeit-
nah kommen.

Drittens. Ein Programm, was noch nicht vorliegt, auf der Grundlage von Eckpunkten
schon als Bürokratiemonster zu bezeichnen, ist bei aller Liebe maximal ein hilfloses
Hilfsargument. Wie man schon etwas als Monster bezeichnen kann, was noch gar
nicht entstanden ist, erschließt sich mir zumindest nicht.

Viertens. Ich habe die kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung so verstanden –
bitte prüfen Sie es noch einmal –, dass sie sich auf den Antrag der Koalitionsfraktionen
bezogen haben, den wir Ende November im Plenum beraten haben – Kollege
Schrumpf hat gerade darauf hingewiesen. Darin geht es um die nicht monetären Eck-
punkte einer Reform, die sich in den Koalitionseckpunkten wiederfinden: um Eckgrund-
stücke, um Ratenzahlung usw.

Dabei handelt es sich übrigens um Eckpunkte, bei denen ich Sie doch bitte, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, sie nicht immer so schnell abzutun, als wäre das alles nichts.
Meine Gespräche vor Ort mit Initiativen und Betroffenen zeigen, dass auch im nicht
monetären Bereich durchaus viel Ärger vorhanden ist und man auch in diesem Bereich
dringend etwas tun sollte, weshalb das ganz bewusst sehr ausdrücklich bei uns auch
weiterhin auf der Agenda steht.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Herr Abgeordneter Mostofizadeh, die Lan-
desregierung wird nach der Sommerpause einen Gesetzentwurf in den Landtag ein-
bringen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt
noch drei Wortmeldungen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir noch einige pflichtige
Dinge zu erledigen haben und uns das in Rede stehende Gesetzesvorhaben noch
weiter beschäftigen wird, würde ich darum bitten, nach Abarbeitung dieser Wortmel-
dungen zu überlegen, ob wir nicht die anderen Punkte, die wir heute noch vor
13:15 Uhr beschlossen haben müssen, in den Vordergrund der weiteren Erwägungen
stellen.

Sven Werner Tritschler (AfD): Wir freuen uns, dass es jetzt auch in Nordrhein-West-
falen in der Sache Bewegung gibt, nachdem es schon eine ganze Reihe von Bundes-
ländern – das klang schon an – geschafft haben, diese Beiträge abzuschaffen. Wir
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schauen uns wohlwollend jeden Beitrag an, der die Bürger in der Angelegenheit ent-
lastet. Wir hätten natürlich eine vollständige Abschaffung, wie sie die SPD beantragt,
eher begrüßt, werden uns aber natürlich auch den Regierungsentwurf gerne wohlwol-
lend anschauen, wenn damit eine Entlastung verbunden ist.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Wir werden in einer der nächsten Sitzungen oder in der nächs-
ten Sitzung über die Inhalte der Anhörung sprechen, aber ich möchte schon noch Fol-
gendes erwähnen, Herr Ott: Wenn ich den Experten den Spiegel vorhalte und sage
„passt mal auf, ihr wart uns gegenüber ungebührlich“, muss ich auch das Protokoll
lesen und mich fragen, wie ich mich denn selbst verhalten habe. Es enthält eine Reihe
von Zwischenrufen, gerade auch aus Ihrer Fraktion, bezogen auf die Experten, bei
denen der Vorsitzende darauf hingewiesen hat, dass der Experte das Wort hat.

Ich zitiere aus dem Protokoll drei Sätze des Kollegen Mostofizadeh, die er zum Cha-
rakter der Anhörung gesagt hat, die ich voll und ganz unterstreiche:

„Da wir uns in einer Anhörung befinden, was nicht immer deutlich war,
würde ich sehr gerne vorweg kundtun, dass zumindest meine Fraktion offen
bei der Frage ist, wie es weitergehen wird, und mich tatsächlich die Antwor-
ten der Sachverständigen interessieren und mich nicht interessiert, wie groß
der Applaus im Saal ist, zumal der, wie Sie geschildert haben, aus anderen
Gründen nicht vorgesehen ist.

Deswegen möchte ich noch einmal Frau Schumacher ansprechen. Ich hatte
Sie eben schon angesprochen, aber leider keine Antwort von Ihnen erhal-
ten.“

Ich glaube, es ist eine Frage, wie wir mit den Experten umgehen, und das dürfen wir
für das nächste Mal gerne mitnehmen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Stefan Kämmerling (SPD): Da wir alle das Protokoll gelesen haben, werden wir dort
nachlesen können, wie das Verhältnis der Zwischenrufe ist. Es gab auch von Ihnen
Zwischenrufe. Es also nur auf eine Seite zu schieben, kann man machen, das ist zu-
lässig, hat aber nicht wirklich funktioniert. Ich habe das Protokoll auch gelesen, sodass
wir gegenseitig von uns lesen können, wer was wann gesagt hat und in welcher An-
zahl.

(Jochen Ott [SPD]: Wer den Raum räumen lassen wollte! – Gegenruf
von Dr. Ralf Nolten [CDU]: Ihre Aussage ist falsch! Das wissen Sie! –
Gegenruf von (Jochen Ott [SPD]: Sie wollten den Raum doch räumen
lassen! – Gegenruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]: Das ist falsch! Das ist
eine Unverschämtheit! – Weitere Zurufe)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich empfehle zur Minderung der Aufgeregtheit,
dass diejenigen, die sich auf das Protokoll beziehen, das womöglich auch tun und hier
mit Zitaten belegen. Vorwiegend hat Kollege Kämmerling weiter das Wort.
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(Zuruf – Heiterkeit)

Stefan Kämmerling (SPD): Kollege Schrumpf hat die Anhörung als Inszenierung be-
zeichnet. Ich möchte aber gerne noch einmal genau nachlesen, was er gesagt hat.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Teile!)

Deswegen beantworte ich ein Wortprotokoll.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das war schon beantragt, Kollege Kämmerling.
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4 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Sonderbauverordnung

Vorlage 17/2273

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, die Landesregierung müsse den
Entwurf der Verordnung diesem Ausschuss zur Anhörung vorlegen.

Fabian Schrumpf (CDU) unterstreicht das Ziel der Sonderbauverordnung, die Vorga-
ben der neuen Landesbauordnung umzusetzen und insbesondere zu vereinfachen
und zu entbürokratisieren, indem sie sich an das Muster der Bauministerkonferenz
anlehne und trotzdem das Verhältnis zu berechtigten Interessen wie beispielsweise
dem Brandschutz wahre. Darüber hinaus konkretisiere und korrigiere man Verweisun-
gen und führe weitere technische Änderungen durch.

Andreas Becker (SPD) kritisiert, die Vorlage erst gestern Mittag erhalten zu haben,
weshalb seine Fraktion dazu heute nicht Stellung nehmen könne.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges nimmt die Kritik von Andreas Becker zur Kenntnis
und stellt die erfolgte Anhörung des Ausschusses fest.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/695

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.07.2019
63. Sitzung (öffentlich)

5 Lehren aus Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4803

Ausschussprotokoll 17/641

Sven Werner Tritschler (AfD) erläutert, der Antrag sei vor dem Hintergrund des Ha-
ckerangriffs auf verschiedene Kolleginnen und Kollegen zum Jahreswechsel entstan-
den und beschäftige sich in erster Linie mit der Sicherheit der Daten der öffentlichen
Hand. Eine Reihe von Sachverständigen stimme seiner Fraktion zu.

Marco Schmitz (CDU) lobt die bereits bestehenden Aktivitäten der Landesregierung.

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



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/695

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.07.2019
63. Sitzung (öffentlich)

6 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch

Antrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066

Ausschussprotokoll 17/673

Sven Werner Tritschler (AfD) bedauert, dass es die anderen Fraktionen selbst bei
einem solchen Thema nicht schafften, ihr politisches Klein-Klein zu vermeiden und
seine Fraktion auszuschließen. Gleichwohl werde sie den Antrag unterstützen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält die Frage der Neuzuschnitte der Jugendämter
für schwierig, wenn man auch die Größenklassen, Zuständigkeiten und Kompetenzen
der kommunalen Jugendämter wie auch des Landesjugendamtes berücksichtigen
müsse.

Der Gesundheitsminister weise darauf hin, dass mit Blick auf die Zusammenarbeit von
Ärztinnen und Ärzten sehr wohl Fallkonstellationen diskutiert werden könnten, wenn
man die Namen weglasse, sodass bereits jetzt ein gewisser Austausch möglich sei.

Er spricht sich dafür aus, diese und die weiteren diskutierten Vorschläge in einer Kom-
mission zu bearbeiten, wobei es sich nicht um eine Enquetekommission handeln
müsse.

Guido Déus (CDU) verweist auf die Plenarrede von Raphael Tigges, der davon ge-
sprochen habe, Fassungslosigkeit, Wut und Entsetzen teilten alle, wenn man die Be-
richte über den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen und
insbesondere über den tausendfachen Missbrauch in Lügde höre.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten müsse man alle Kräfte dafür
mobilisieren, den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen und
vor sexuellem Missbrauch weiter zu verbessern.

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, dem Antrag zuzustimmen.
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7 Europäische Klimapolitik forcieren: CO2 einen Preis geben und Energie-
geld einführen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5724

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Europa
und Internationales werde am 27. September 2019 eine Anhörung durchführen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) spricht sich für nachrichtliche Beteiligung aus.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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8 Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie be-
kämpfen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5629

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales werde nun doch keine schriftliche Anhörung von Sachver-
ständigen durchführen.

Sven Werner Tritschler (AfD) verweist auf die Ausführungen von Dr. Martin Vincentz
im Rahmen der Plenarberatung, insbesondere auf die seiner Ansicht nach erschre-
ckenden Fallzahlen, was auch der Gesundheitsminister anerkenne.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) widerspricht, der Gesundheitsminister erkenne le-
diglich die Bedeutung des Themas an, wobei es ein deutliches Verfahren gebe, was
der Antrag allerdings nicht aufführe. So gebe es Institute, die sich um die Aufklärung
kümmerten. Auch teile man die Ursachenzuschreibung der AfD-Fraktion in ihrer be-
kannten Art und Weise nicht. Er weist darauf hin, die Anhörung sei deshalb nicht zu-
stande gekommen, weil die Antragsteller zum wiederholten Male keine Sachverstän-
digen hätten benennen können.

Marco Schmitz (CDU) schließt sich Mehrdad Mostofizadeh an, Institute kümmerten
sich bereits um die Aufklärung. Das Landeszentrum Gesundheit NRW und das Robert-
Koch-Institut berichteten wöchentlich über meldepflichtigen Infektionskrankheiten. Das
Asylgesetz sehe zudem eine Eingangsuntersuchung auf Infektionskrankheiten vor.

Stefan Lenzen (FDP) erinnert sich nicht an eine ausführliche Begründung des Antrags
durch den Sprecher der AfD-Fraktion im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les; vielmehr habe dieser darauf hingewiesen, für die Anhörung fehlten der AfD-Frak-
tion selbst die Experten. Die Verknüpfung mit den migrationspolitischen Aspekten halte
er für mehr als durchschaubar.

Sven Werner Tritschler (AfD) betont, in einer Reihe von Fällen würden von seiner
Fraktion benannte Sachverständige unter Druck gesetzt und zögen ihre Zusage der
Teilnahme wieder zurück.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, er werde versuchen, dem Hinweis von
Sven Werner Tritschler in seiner Funktion als Vorsitzender nachzugehen; hielte er es
doch für ein Unding, wenn Sachverständige unter Druck gesetzt würden.
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Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der AfD-Fraktion, den Antrag abzulehnen.
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9 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimie-
ren

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6259

Stefan Kämmerling (SPD) bittet um Zustimmung.

Stephan Haupt (FDP) moniert inhaltliche Schwächen, zahlreiche Ungenauigkeiten
und zudem die Vermittlung eines absolut unzutreffenden Bildes, das sich durch Fakten
zum Glück nicht belegen lasse. So handele es sich weder um ein Massenphänomen,
noch verfestige es sich; seien die Verbraucherinsolvenzen im Jahr 2017 doch von
23.000 auf 16.700, mithin um 27 % gesunken. Zum heute veröffentlichten Kreditkom-
pass der SCHUFA teile diese in einer Pressemitteilung mit, 98 % aller Schuldner zahl-
ten ihre Schulden ohne Verzögerung zurück, wobei sich um einen positiven Trend der
letzten Jahre handele, der sich verfestige.

Zudem stelle der Antrag die Finanzierung unrichtig dar; habe man doch bereits im Jahr
2018 den Ansatz um 650.000 Euro auf 6,2 Millionen Euro erhöht, obwohl der Antrag
vom Mai 2019 sich noch auf die alten Sätze beziehe.

Die vorgeschlagenen Lösungsansätze halte er zudem für ineffektiv, oder sie gingen
am Problem vorbei.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kritisiert, Stephan Haupt schließe von Zahlen des
Bundes auf alles und bilde einen schlichten Durchschnitt. Tatsächlich aber liege Nord-
rhein-Westfalen sehr weit hinten mit einer massiven örtlichen Zuspitzung; stehe Wup-
pertal im bundesweiten Vergleich verschuldeter Personen und Verbraucherinsolven-
zen doch an letzter Stelle. In manchen Stadtteilen in Essen liege die Überschuldungs-
quote bei über 30 %. Dass Stephan Haupt von einer Entspannung rede, könne er also
nicht nachvollziehen.

Bei den Kosten rede man von 5 Millionen Euro des Landes, 3 Million Euro der Spar-
kassenverbände sowie über kommunale Beiträge. Der Antrag fordere nichts anderes,
als was die CSU in Bayern bereits getan habe, nämlich sinnvollerweise Verbraucher-
beratung und Schuldnerberatung zusammenzulegen.

Stefan Kämmerling (SPD) hält Stephan Haupt entgegen, er stelle in Abrede, dass es
das Problem überhaupt gebe. Laut Creditreform seien allerdings 10,04 % der deut-
schen Bevölkerung überschuldet, also 6,93 Millionen Menschen. Dabei handele es
sich doch wohl um eine signifikante Größe, der man begegnen müsse.

Der Antrag sehe hauptsächlich die Zusammenlegung von Verbraucherberatung und
Schuldnerberatung vor; gehe es doch um auf das Engste miteinander verknüpfte Prob-
leme. Hierzu gebe es einen guten Vorschlag aus Bayern, was der Antrag auch er-
wähne.
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Stephan Haupt (FDP) unterstreicht, man halte das Problem durchaus für wichtig und
gehe es bereits an, weshalb man die Schuldnerberatungen mit zusätzlichen finanziel-
len Mitteln ausgestattet habe.

Er kritisiere allerdings die sachliche Falschdarstellung im Antrag, dass sich dieses
Problem zunehmend verschärfe. Zumal spreche der Antrag von einem Massenphäno-
men, das sich verfestige, was sich zum Glück nicht durch Fakten belegen lasse. Er
pflichtet Mehrdad Mostofizadeh bei, selbstverständlich gebe es aber örtlich Probleme.

Bei der Zusammenlegung von Schuldnerberatung und Insolvenzberatung bestehe Ei-
nigkeit, sodass man in der Sozialministerkonferenz bereits an einer Lösung arbeite,
was man abwarten möge.

Jochen Ott (SPD) pflichtet Mehrdad Mostofizadeh bei. Wer mit Blick auf die wachsen-
den Mietschulden davon spreche, dass es kein wachsendes Problem gebe, blende die
Unterschiedlichkeit in Nordrhein-Westfalen schlichtweg aus; bestehe doch teilweise
massiver Handlungsbedarf.

Dr. Ralf Nolten (CDU) verweist auf die Ausführungen von Dr. Christian Untrieser in
seiner Plenarrede, dass nach den Beratungen in den Jahren 2011 und 2015 nichts
passiert sei. Schwarz-Gelb habe immerhin schon den finanziellen Rahmen erhöht. In-
sofern mahnt er zur Vorsicht und plädiert dafür, eine sachliche Debatte im Verbrau-
cherschutzausschuss zu führen.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag abzu-
lehnen.
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10 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr
im Bildungsbereich beenden!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6255

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Schule
und Bildung wolle hierzu eine Anhörung durchführen.

Jochen Ott (SPD) spricht sich für eine pflichtige Beteiligung an der Anhörung aus,
zumal es dabei maßgeblich um die Finanzierung der Kommunen gehe.

Guido Déus (CDU) spricht sich für nachrichtliche Beteiligung aus.

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



Landtag Nordrhein-Westfalen - 45 - APr 17/695

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.07.2019
63. Sitzung (öffentlich)

11 Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6611

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Hauptausschuss wolle
hierzu eine Anhörung durchführen.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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12 Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden: Lan-
desweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für Nord-
rhein-Westfalen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6591

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Verkehrsausschuss
wolle hierzu eine Anhörung durchführen.

Jochen Ott (SPD) spricht sich für eine pflichtige Beteiligung aus.

Fabian Schrumpf (CDU) plädiert für eine nachrichtliche Beteiligung.

Wenn man den Antrag der SPD-Fraktion ernst nehmen wolle, so Mehrdad Mostofiz-
adeh (GRÜNE), würden die Kommunen möglicherweise erheblich stärker an den Kos-
ten beteiligt, zumal sich die Struktur des öffentlichen Nahverkehrs massiv verändern
würde, sodass sich ihm nicht erschließen, warum man sich nicht pflichtig beteilige.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht
pflichtig zu beteiligen.
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13 Transparenzkommission der Landesregierung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2265

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 5)

Stefan Kämmerling (SPD) bietet eingangs an, die Landesregierung könne die Beant-
wortung seiner zu stellenden Fragen auch im Nachgang beantworten. Er möchte wis-
sen, wie viele Personen in der Geschäftsstelle arbeiteten, wie viele Stellen bzw. Stel-
lenanteile der Geschäftsstelle zugewiesen seien, welche Eingruppierung bzw. Besol-
dung die Stellen hätten, wobei er sich eine Auflistung wünsche, und welchen Umfang
die Sachmittel hätten.

Nach Beantwortung der teilweise im Bericht unbeantworteten Fragen wolle seine Frak-
tion den Bericht noch einmal aufrufen wollen, da sie mit dem Bericht in seiner bisheri-
gen Form nichts anfangen könne.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) antwortet, die Geschäftsstelle sei Refe-
rat 302 im Ministerium zugewiesen. In diesem Referat arbeiteten gegenwärtig vier Per-
sonen, nämlich eine Referatsleiterin, eine Referentin sowie zwei Sachbearbeiter.

Für die Transparenzkommission seien Stellen vorgesehen, für die gegenwärtig ergän-
zende Besetzungsverfahren liefen.

Die Stellenanteile würden nicht auf die Transparenzkommission heruntergebrochen,
weil Funktionsbeschreibungen nicht anpassungspflichtig seien. Wie bei Feldern im Mi-
nisterium üblich arbeiteten die Personen an dem, was gerade anliege. Dazu gehöre
natürlich auch die Transparenzkommission wie auch die sonstigen Felder des Refe-
rats 302, das sich im Wesentlichen mit Gebietssachen, kommunalen Aufgabenbestän-
den, Konnexitätsfragen usw. befasse, weshalb Aufgabenkatalog und Aufgabenkritik
auch in diesem Referat untergebracht würden.

Die aktuelle Eingruppierung müsse man datenschutzrechtlich abgleichen und gegebe-
nenfalls nachreichen.

Der zur Verfügung stehende Sachmittelumfang könne dem Haushalt entnommen wer-
den, also 250.000 Euro pro Jahr.
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14 Wie ist der aktuelle Stand beim Heimatförderprogramm der Landesregie-
rung?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1939
Vorlage 17/2075

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 6)

in Verbindung mit:

Heimatförderprogramm der Landesregierung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2268

(Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Landesregierung)

Stefan Kämmerling (SPD) weist auf unbeantwortete Fragen hin, wer zum Beispiel im
Ministerium entscheide. Er möchte wissen, wann das Ministerium bei den Teilprogram-
men entscheide und welche Kriterien es dafür gebe, die er weder in öffentlich zugäng-
lichen Quellen noch in den bislang von der Landesregierung dem Parlament zur Ver-
fügung gestellten Informationen noch im Bericht finde.

Man habe auch nach der Einbeziehung der Ministerin in die Entscheidungen gefragt,
wozu die Antwort noch ausstehende. Auch wolle er wissen, wie viele Anträge die Mi-
nisterin entschieden habe.

In der Antwort zu Frage 7 nehme die Landesregierung Bezug auf das Antragsaufkom-
men und teile mit, sie könne die durchschnittliche Bescheidungszeit nicht ermitteln,
wozu er um ergänzende Ausführungen bittet.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, wie bei jedem Förderprogramm
werde jeder Teil der Hausspitze vorgelegt. So verhalte es sich beispielsweise bei der
Denkmalförderung, der Städtebauförderung und der Dorferneuerung.

Bei den Heimatschecks entschieden die Bezirksregierungen abschließend aufgrund
des Antrags und des Prüfungsaufwandes.

Durchschnittliche Bescheidungszeiten halte das Ministerium für die Umsetzung der
Förderkonzepte bislang für irrelevant. Beim Heimatscheck seien ausschließlich Ver-
eine und Verbände als Antragsteller zugelassen, was des Öfteren Rückfragen nach
sich ziehe, weil private Initiativen selbst mit einem vereinfachten Förderantragsverfah-
ren nicht zurechtkämen.

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, ob die Ministerin damit jeden Antrag bis
auf diejenigen auf einen Heimatscheck selbst sehe.
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) bestätigt, sie sehe jeden Antrag zur Denk-
malförderung, zur Städtebauförderung, zur Dorferneuerung und auch zu Heimatförde-
rung oberhalb der Heimatschecks.

Stefan Kämmerling (SPD) weist sodann darauf hin, er habe bei den Durchschnitts-
werten nicht nach der Relevanz gefragt, weil die Abgeordneten seiner Fraktion in ihren
Wahlkreisen sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekämen, was wie und in welcher
Geschwindigkeit beschieden werde.

Zu Fragen 10 und 11 habe das Ministerium nichts geantwortet. Die allgemeine Aus-
führung zur Abwägung des Rechts auf Informationelle Selbstbestimmung gegen das
parlamentarische Informationsrecht bleibe unbeantwortet. Ihn interessiere insbeson-
dere, warum bei Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der Europäischen
Union ganz konkrete Angaben gemacht werden könnten, nicht aber im vorliegenden
Fall.

Außerdem nenne das Ministerium über Twitter auch die Vor- und Zunamen derjenigen,
die einen Heimatscheck oder eine Förderung aus einem der anderen vier Programme
erhielten.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) führt aus, die Erstbewertung aller einge-
hende Anträge erfolge wie bei jedem anderen Programm auch über die Bezirksregie-
rungen. Weil es sich um ein neues Förderprogramm handele, gebe es unterschiedliche
Erfahrungen mit der dortigen Antragsbearbeitung, sodass es zu unterschiedlichen Be-
arbeitungszeiten je nach Bezirksregierung kommen könne. Man befinde sich in einem
laufenden Dialogprozess. Sie werde versuchen, die Bearbeitungszeiten zu ermitteln.

Wie bei jedem anderen Förderprogramm ihres Hauses verfahre die Landesregierung
ebenso wie ihre Vorgängerin: Bei antragsberechtigten Privaten nenne man bei der
Veröffentlichung der Förderzusage niemals die Namen der privaten Personen oder der
Vereine und Verbände. Dies gelte sowohl für die Förderprogramme des Landes als
auch für die anderen Förderprogramme.

Veröffentlichungen der Europäischen Union zu Agrarsubventionen unterlägen ihres
Wissens nach einer anderen Grundlage.

Bei der Öffentlichkeitsarbeit verfahre man ebenfalls nicht anders wie bei allen anderen
Förderprogrammen: Im Rahmen einer Abstimmung gebe es eine gemeinsame Veröf-
fentlichung. Empfänger von Heimatschecks veröffentlichten die Bewilligung zudem
von sich aus in der örtlichen Presse.

Guido Déus (CDU) dankt der Ministerin für den Bericht, der beeindruckende Zahlen
enthalte. Er lobt die flexible Herangehensweise bei den äußerst erfolgreichen Hei-
matschecks, indem die Ministerin sie verdoppelt habe. Bei einer Veranstaltung der
Landesregierung zum Heimatförderprogramm in Bonn habe er 70 hochinteressierte
motivierte Multiplikatoren aus der Vereinslandschaft erlebt, die die Vorträge sehr dank-
bar angehört hätten. Auch die Zusagequote beeindrucke ihn. In der Tat gebe es bei
den Bezirksregierungen offensichtlich unterschiedliche Bearbeitungszeiten.
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Sodann weist er darauf hin, der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty habe
sehr viele Vereine angeschrieben und explizit Hilfe beim Ausfüllen der Anträge ange-
boten, um am Heimatförderprogramm teilnehmen zu können, was er für die richtige
Herangehensweise halte.

Stefan Kämmerling (SPD) korrigiert, er selbst habe das Musterschreiben für die ge-
samte Fraktion entworfen. Wenn das Land Nordrhein-Westfalen aus seinen Haus-
haltsmitteln ein solches Programm auflege, überlasse man es selbstverständlich nicht
der CDU, das Geld in ihren Wahlkreisen zu verteilen.

Fragt bei der Ministerin nach, ob man zuvor eine Datenschutzvereinbarung ab-
schließe, wenn ihr Haus ein Foto mit einer Privatperson mache, die Mittel aus dem
Heimatförderprogramm erhalten habe, und die Privatperson ihre Rechte abtrete und
ausdrücklich die Social-Media-Arbeit erlaube. Schließlich gewichte das Ministerium
Datenschutz stärker als die Informationsrechte des Parlaments.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) betont, man gehe mit dem Heimatförderpro-
gramm nicht anders um als mit anderen Förderprogrammen und auch die vorherge-
hende Landesregierung, bei denen Private als Antragsteller zugelassen seien, mit
Blick auf die Veröffentlichung der Zuwendungsempfänger.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges meint, es gehe um die grundsätzliche Frage, ob für
den Haushalt zuständige Parlamentsmitglieder alle Informationen über die Zuwen-
dungsempfänger bekommen sollten.

Stefan Kämmerling (SPD) wiederholt, er verstehe, dass die Landesregierung Daten-
schutzrechte der Bürgerinnen und Bürger gegen die Parlamentsrechte aufwiege. Da-
raus ergebe sich aber die Frage, ob das Ministerium deshalb mit den Zuwendungs-
empfängern eine datenschutzrechtliche Vereinbarung treffe, wenn es in seiner Öffent-
lichkeitsarbeit Vorname, Zuname und weitere Daten nutze.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, üblicherweise werde dem Grunde
nach vereinbart, ob und durch wen der Bescheid übergeben werde, woraufhin die
Empfänger selbst eine Übergabe organisierten und beispielsweise die Presse einlü-
den. Sie schließe also mit den Personen keine persönlichen Vereinbarungen.
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15 Ergebnisse der Europawahl 2019 auf kommunaler Ebene in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2266

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 7)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet um unmittelbare Zurverfügungstellung ge-
genüber den Fraktionen in der erbetenen Form. Den Hintergrund bilde die Frage nach
der Gleichmäßigkeit der Verteilung auf kommunaler Ebene. Seine Fraktion wünsche
sich eine Auswertung und nicht nur die schlichte Wiedergabe der Zahlen.

LMR Wolfgang Schellen (IM) erläutert, der Landeswahlausschuss habe die endgül-
tigen Ergebnisse am 12. Juni 2019 festgestellt. Im Mittelpunkt der Ergebniserhebung
stünden die Kreise und die kreisfreien Städte; im darauffolgenden Arbeitsschritt
schaue man mit maßgeblicher Unterstützung von IT.NRW auf die Gemeindeebene.
Diese Zahlen würden bis Mitte Juli zur Verfügung stehen und im Rahmen entspre-
chender Veröffentlichungen auch die gestellten Fragen beantworten.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

7 Anlagen
13.08.2019/10.09.2019
73
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Herrn 
Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender des  
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
hiermit möchte ich für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 05. Juli 2019 nach §59 Geschäftsordnung folgende Dringliche Frage stellen: 
 
Die Bundesregierung hat per Kabinettbeschluss vom 18. Juli 2018 die Kommission 
"Gleichwertige Lebensverhältnisse" eingesetzt, die am 26. September 2018 zu ihrer 
konstituierenden Sitzung zusammengekommen ist. Sie sollte Handlungsempfehlungen mit 
Blick auf unterschiedliche regionale Entwicklungen und den demografischen Wandel in 
Deutschland erarbeiten. Den Vorsitz hat das Bundesministerium des Inneren, für Bau und 
Heimat, Mitglieder der Kommission sind die weiteren Bundesressorts, alle Länder und die 
drei kommunalen Spitzenverbände. Geplant war die Fertigstellung des 
Kommissionsberichtes mit konkreten Vorschlägen bis Juli 2019. 
 
Wie nun Anfang der Woche einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung („Debakel für 
Stadt-Land-Kommission der Regierung – Wohl kein Abschlussbericht des Arbeitskreis für 
‚gleichwertige Lebensverhältnisse‘, 01.07.2019)  zu entnehmen war, wird es wohl anders als 
geplant keinen umfassenden Abschlussbericht der Kommission geben, sondern lediglich 
Schlussfolgerungen der Regierung sowie die Abschlussberichte der Facharbeitsgruppen, 
wobei auch diese laut FAZ kaum konkrete Ergebnisse enthalten. Ein Mitglied der 
Kommission wird mit den Worten zitiert: „Die Kommission war von Anfang an nicht zu Ende 
gedacht“. 
 
Daher wird die Landesregierung gefragt: 
 

 Welche Informationen liegen der Landesregierung bezüglich des Abschlussberichtes 
der Kommission vor? 

  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Mehrdad Mostofizadeh 

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

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

Düsseldorf,  01.07.2019 
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Kommission GLV 
Aufbau und Aufgabenstellung 

Koalitionsvertrag CDU, CSU und SPD: 
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Die Bundesregierung wird zusammen mit den Ländern und 
den kommunalen Spitzenverbänden eine Kommission 
"Gleichwertige Lebensverhältnisse" einsetzen, die bis Mitte 
2019 konkrete Vorschläge erarbeitet. Hierbei geht es um 	3 

• 

alle Aspekte der Daseinsvorsorge genauso wie gezielte 
Strukturverstärkungen in den Ländern und Kommunen. 
Maßnahmen im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe für 
Kommunen zum Beispiel mit Altschulden und hohen 
Kassenkrediten ebenso wie die Altschuldenproblematik eu 
kommunaler Wohnungsbauunternehmen werden in die CO 

CD 
1•3 -13 

Prüfung einbezogen. 	 (n_. 
CD "4 

Zu Beginn Plan: 15 Mitglieder (6 Bund/Länder; 3 KSV) 
rv CA 

Kommission GLV 
Aufbau und Aufgabenstellung

 Koalitionsvertrag CDU, CSU und SPD:

 Die Bundesregierung wird zusammen mit den Ländern und 
den kommunalen Spitzenverbänden eine Kommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ einsetzen, die bis Mitte 
2019 konkrete Vorschläge erarbeitet. Hierbei geht es um 
alle Aspekte der Daseinsvorsorge genauso wie gezielte 
Strukturverstärkungen in den Ländern und Kommunen. 
Maßnahmen im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe für 
Kommunen zum Beispiel mit Altschulden und hohen 
Kassenkrediten ebenso wie die Altschuldenproblematik 
kommunaler Wohnungsbauunternehmen werden in die 
Prüfung einbezogen.

 Zu Beginn Plan: 15 Mitglieder (6 Bund/Länder; 3 KSV)
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Kommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse" 

Vorsitz: BMI Co-Vorsitze: BMEL und BMFSFJ 

Mitglieder: 
-  Bundesressorts, BK-Amt, BKM, 

Beauftragter für die  neuen  Länder, 
Integrationsbeauftragte 

-  Länder 
-  Kommunale Spitzenverbände 

1 

3 Raumordnung 
und Statistik 

4  Technische 
Infrastruktur 

Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt 

Land 
Dt. Städte 8, G.-Bu 

Kommission GLV 
Aufbau und Aufgabenstellung 

Geschäftsstelle (BMI, BMEL, BMFSFJ) 

Hinwirken darauf, dass die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen 
siedlungsstrukturelle und raumbezogene Besonderheiten in ausgewogener Weise berücksichtigen 

• 

Ländliche Räume 	 Urbane Räume 	 Teilhabe in Kommunen 01 

• 
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Facharbeitsgruppen 
auf  Ebene der Abteilungsleitungen 

Ergebnisse unter Berücksichtigung des Demografischen Wandels 

Version: 5.9.2018 

1 Kommunale 
Altschulden 

Vorsitz: BMF 
Co-Vorsitze: 
Land 
Dt. Städtetag 
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Ursprünglicher Zeitplan: 
Konstituierende Sitzung am 26.09.2018 
Einrichtung der jeweiligen AGs 
Abschluss der Arbeiten in den AGs bis Anfang Mai 
Erstellung eines Abschlussberichts 
Abstimmung mit Ländern und Kommunalen 
Spitzenverbänden 
3. Juli Kommissions-Sitzung mit Abschlussbericht 

Neu: 
Bislang kein Berichtsentwurf 
Schlussfolgerungen Vorsitz/Co-Vorsitzende, Befassung im 
Kabinett am 10.07.2019, Beschluss einer Stellungnahme mit 
prioritären Empfehlungen (?) 
Beginn Dialogprozess mit Ländern (insbesondere im Rahmen 
der CdS/MPKs) und Kommunalen Spitzenverbände 
Entscheidungen/Umsetzungen? 

• 
CJ1 
CO 
• 

Zeitplan

 Ursprünglicher Zeitplan:
 Konstituierende Sitzung am 26.09.2018
 Einrichtung der jeweiligen AGs 
 Abschluss der Arbeiten in den AGs bis Anfang Mai
 Erstellung eines Abschlussberichts
 Abstimmung mit Ländern und Kommunalen 

Spitzenverbänden
 3. Juli Kommissions-Sitzung mit Abschlussbericht

 Neu:
 Bislang kein Berichtsentwurf
 Schlussfolgerungen Vorsitz/Co-Vorsitzende, Befassung im 

Kabinett am 10.07.2019, Beschluss einer Stellungnahme mit 
prioritären Empfehlungen (?)

 Beginn Dialogprozess mit Ländern (insbesondere im Rahmen 
der CdS/MPKs) und Kommunalen Spitzenverbände

 Entscheidungen/Umsetzungen?
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Kommission GLV 
Eine Antwort für viele Fragen? 

Alle politischen Herausforderungen mit 
regionalem oder kommunalem Bezug 

Altschulden (da regional konzentriert) 
Gemeinschaftsaufgaben GRW/GAK 
Raumordnung und Statistik 
Technische und soziale Infrastruktur 
Soziale Daseinsvorsorge 
Teilhabe und Zusammenhalt 

Diskussion um „abgehängte Regionen" und die 
denkbaren Folgen 

0) oz 
a)›.  ..rv „Gleichwertigkeit" konkret meint (Stadt-Land; iez; 
ga 01 01 

Unterschiedliche Vorstellungen, was 

strukturschwach-strukturstark) 

Kommission GLV
Eine Antwort für viele Fragen?

 Alle politischen Herausforderungen mit 
regionalem oder kommunalem Bezug
 Altschulden (da regional konzentriert)
 Gemeinschaftsaufgaben GRW/GAK
 Raumordnung und Statistik
 Technische und soziale Infrastruktur
 Soziale Daseinsvorsorge
 Teilhabe und Zusammenhalt

 Diskussion um „abgehängte Regionen“ und die 
denkbaren Folgen

 Unterschiedliche Vorstellungen, was 
„Gleichwertigkeit“ konkret meint (Stadt-Land; 
strukturschwach-strukturstark)
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Gleichwertige Lebensverhältnisse 
-Exkurs- 	 0 n2' - r) 

Z 0 a 
Positionierung des Städtetages: 	 cp. 

Gleichwertigkeit ist ortsunabhängige Chancengerechtigkeit. .ce 

Regionale Unterschiede dürfen nicht dem Grundverständnis B 
des Sozialstaats widersprechen. 	 0 

Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und , 
Bürger 	 03 a 

Keine falschen Stadt-Land-Gegensätze, sondern Struktur- 
schwäche versus Strukturstärke 
(Aber auch nicht vergessen: "Wachstumsschmerzen" in 
prosperierenden, strukturstarken Städten treffen die 
Schwächsten) 
Nach unserer Wahrnehmung stehen die ländlichen Räume e _ 
in hohem Maße im Focus der Bundesregierung im Sinne I, 

eines Stadt-Land-Gegensatzes (Ausnahme: GRW- 	CD  (n N  
g ce:  3 

Diskussionen) 0301 

Gleichwertige Lebensverhältnisse
-Exkurs-

 Positionierung des Städtetages: 
 Gleichwertigkeit ist ortsunabhängige Chancengerechtigkeit.
 Regionale Unterschiede dürfen nicht dem Grundverständnis 

des Sozialstaats widersprechen. 
 Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und 

Bürger
 Keine falschen Stadt-Land-Gegensätze, sondern Struktur-

schwäche versus Strukturstärke
 (Aber auch nicht vergessen: „Wachstumsschmerzen“ in 

prosperierenden, strukturstarken Städten treffen die 
Schwächsten) 

 Nach unserer Wahrnehmung stehen die ländlichen Räume 
in hohem Maße im Focus der Bundesregierung im Sinne 
eines Stadt-Land-Gegensatzes (Ausnahme: GRW-
Diskussionen)
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AG Altschulden 

Aufgabenstellung 
Problemlage 
Ursachen 
Konsenspositionen 
Position Länder, DST und DStGB 
Position Bund sowie DLT 
Was hat es gebracht? 
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AG Altschulden

 Aufgabenstellung
 Problemlage
 Ursachen
 Konsenspositionen
 Position Länder, DST und DStGB
 Position Bund sowie DLT
 Was hat es gebracht?
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AG Altschulden 
Aufgabenstellung 

Aufgabenstellung: 
Aufgabe ist, "die Finanzlage der Kommunen mit Blick auf 
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse [zu] 
untersuchen und unter Berücksichtigung der 
finanzverfassungsrechtlichen Zuständigkeiten mögliche 
Ansätze zur Lösung der kommunalen Altschulden- 	 03 

r•3 
• 

/Kassenkreditproblematik [zu] entwickeln". 

Leitung: 
Vorsitz Bundesministerium der Finanzen, stellvertretende 
Vorsitzende aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz sowie dem 
Deutschen Städtetag h 
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Materialien: 
Arbeitspapiere (von Vorsitz und Co-Vorsitz erstellt) 
Abschlussbericht (Zustimmung durch gesamte 
Arbeitsgruppe, mit aufgezeigten Differenzen) 

AG Altschulden
Aufgabenstellung

 Aufgabenstellung: 
 Aufgabe ist, „die Finanzlage der Kommunen mit Blick auf 

die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse [zu] 
untersuchen und unter Berücksichtigung der 
finanzverfassungsrechtlichen Zuständigkeiten mögliche 
Ansätze zur Lösung der kommunalen Altschulden-
/Kassenkreditproblematik [zu] entwickeln“.

 Leitung: 
 Vorsitz Bundesministerium der Finanzen, stellvertretende 

Vorsitzende aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz sowie dem 
Deutschen Städtetag

 Materialien:
 Arbeitspapiere (von Vorsitz und Co-Vorsitz erstellt)
 Abschlussbericht (Zustimmung durch gesamte 

Arbeitsgruppe, mit aufgezeigten Differenzen)
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AG Altschulden 
Problemlage 

Problemabgrenzung und -beschreibung 
Welche Schulden der Kommunen sind unter 
Gesichtspunkten der Gleichwertigkeit relevant? 
Sind neben formalen Schulden auch andere Folgen 
unzureichender Finanzausstattung gleichwertigkeitsrelevant , 
(z. B. Investitionsstau, Vermögensveräußerung)? 
Warum sind Kassenkredite besonders problematisch? 
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Weitgehender Konsens in der AG 
Besondere Problemlage bei Kassenkrediten, auch wegen 
Refinanzierungszwängen, Zinsänderungsrisiken und 
Kreditmarktzugang 
Position zu anderen "Problemlagen" uneinheitlich 
Nachhaltige Lösung muss sowohl aktuellen Problemdruck 
abbauen, Schuldenabbau sicherstellen als auch die 
Ursachen für die Verschuldung beseitigen. 
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AG Altschulden
Problemlage

 Problemabgrenzung und -beschreibung
 Welche Schulden der Kommunen sind unter 

Gesichtspunkten der Gleichwertigkeit relevant?
 Sind neben formalen Schulden auch andere Folgen 

unzureichender Finanzausstattung gleichwertigkeitsrelevant 
(z. B. Investitionsstau, Vermögensveräußerung)?

 Warum sind Kassenkredite besonders problematisch?

 Weitgehender Konsens in der AG
 Besondere Problemlage bei Kassenkrediten, auch wegen 

Refinanzierungszwängen, Zinsänderungsrisiken und 
Kreditmarktzugang

 Position zu anderen „Problemlagen“ uneinheitlich
 Nachhaltige Lösung muss sowohl aktuellen Problemdruck 

abbauen, Schuldenabbau sicherstellen als auch die 
Ursachen für die Verschuldung beseitigen.  

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 63 -

APr 17/695
Anlage 2, Seite 9



AG Altschulden 
Ursachen  1_ 
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Fiskalisch bedeutsame, exogene Kosten der Unterkunft ci 
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Sozialausgaben und Kassenkredite: 

Ursache von Kassenkrediten, wenn nicht besonders 
hohe (Steuer-)Einnahmen oder hohe besondere 
Zuweisungen entgegenwirken 

Globalisierungsbedingter Strukturwandel: 
dramatischer globalisierungsbedingter 
Beschäftigungsverlust einzelner Branchen, andere 
Branchen können verbesserte Exportmöglichkeiten 
nutzen 
Aufgrund regionaler Konzentration der Branchen 
regionale Globalisierungsgewinner und -verlierer 

Auch andere Faktoren wie kommunaler Finanzausgleich, 
Kommunalaufsicht, Hebesatzpolitik, Konjunkturkrisen, 
Steuerreformen 

o) 
4 

AG Altschulden
Ursachen

 Sozialausgaben und Kassenkredite:
 Fiskalisch bedeutsame, exogene Kosten der Unterkunft

Ursache von Kassenkrediten, wenn nicht besonders 
hohe (Steuer-)Einnahmen oder hohe besondere 
Zuweisungen entgegenwirken

 Globalisierungsbedingter Strukturwandel:
 dramatischer globalisierungsbedingter 

Beschäftigungsverlust einzelner Branchen, andere 
Branchen können verbesserte Exportmöglichkeiten 
nutzen 

 Aufgrund regionaler Konzentration der Branchen 
regionale Globalisierungsgewinner und –verlierer

Auch andere Faktoren wie kommunaler Finanzausgleich, 
Kommunalaufsicht, Hebesatzpolitik, Konjunkturkrisen, 
Steuerreformen
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AG Altschulden 
Konsenspositionen 

Elemente nachhaltiger Lösung 
Sicherung von Zinsniveaus und Kapitalmarktzugang 
Vermeidung neuer Verschuldung beinhalten und 
Tilgung mindestens eines signifikanten Anteils der 
kommunalen Kassenkredite 

Jede staatliche Ebene hat Verantwortung 
(Möglichkeiten, Verursachungsbeitrag 
Zuständigkeit). 
Keine neuen Belastungen der kommunalen 
Ebene (auch nicht durch anderen AGs) 	02 eu 
Maßnahmen zur Lösung der Altschulden-  .-, ._. 
/Kassenkreditproblematik dringend notwendig 
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AG Altschulden

Konsenspositionen

 Elemente nachhaltiger Lösung
 Sicherung von Zinsniveaus und Kapitalmarktzugang
 Vermeidung neuer Verschuldung beinhalten und
 Tilgung mindestens eines signifikanten Anteils der 

kommunalen Kassenkredite

 Jede staatliche Ebene hat Verantwortung 
(Möglichkeiten, Verursachungsbeitrag 
Zuständigkeit).

 Keine neuen Belastungen der kommunalen 
Ebene (auch nicht durch anderen AGs)

 Maßnahmen zur Lösung der Altschulden-
/Kassenkreditproblematik dringend notwendig 
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AG Altschulden 
Position Länder, DST und DSTGB 

Ei 
ca 
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Kommunale Ebene 
Ausnutzung aller konsolidierungspotentiale inkl. Hebesatz, 
ggf. verstärkte Eingriffsrecht bei Kommunalaufsicht 

Länderebene 
Geeignete Maßnahmen zu Altschuldenabbau, ggf.  

03 

Altschuldenprogramme inkl. klarer Entschuldungszeiträume '7' 
und entsprechendem Berichtswesen 

Bundesebene 
Erhöhung der Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft 
verringert wesentliche Ursache für hohe Kassenkredite 
Kumulative finanzielle Hilfen für einzelne Länder 
beschleunigen Altschuldenabbau 

Diskussion sollte sich auf die hier genannten 
Maßnahmen fokussieren 

AG Altschulden
Position Länder, DST und DSTGB

 Kommunale Ebene
 Ausnutzung aller konsolidierungspotentiale inkl. Hebesatz, 

ggf. verstärkte Eingriffsrecht bei Kommunalaufsicht

 Länderebene
 Geeignete Maßnahmen zu Altschuldenabbau, ggf. 

Altschuldenprogramme inkl. klarer Entschuldungszeiträume 
und entsprechendem Berichtswesen

 Bundesebene
 Erhöhung der Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft 

verringert wesentliche Ursache für hohe Kassenkredite
 Kumulative finanzielle Hilfen für einzelne Länder 

beschleunigen Altschuldenabbau

 Diskussion sollte sich auf die hier genannten 
Maßnahmen fokussieren
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AG Altschulden 
Position Bund sowie DLT 

Bund: 
Betonung der Länderverantwortung für Kommunalfinanzen 
Kommunen Anreize für eine Aktivierung der 	 ig 
wirtschaftlichen Potentiale geben  

aT 

Überprüfung Kommunalaufsicht und kommunaler 
 

Finanzausgleich  
Keine Positionierung zu Ansichten von Ländern, DStGB und g° 
DST 

Deutscher Landkreistag: 
Entstehungs- und Beseitigungsverantwortung für die 
Altschulden-/Kassenkreditproblematik nicht (vorrangig) auf. 
der Bundesebene 
signifikante Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosteg 2 G  

der Unterkunft wäre ein viel zu breit und flächendeckend w " 
CD --- 03 

401 
  

 

r 
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3 
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SU 
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streuender Lösungsansatz 
schließt sich Bund an 

AG Altschulden
Position Bund sowie DLT

 Bund: 
 Betonung der Länderverantwortung für Kommunalfinanzen
 Kommunen Anreize für eine Aktivierung der 

wirtschaftlichen Potentiale geben
 Überprüfung Kommunalaufsicht und kommunaler 

Finanzausgleich
 Keine Positionierung zu Ansichten von Ländern, DStGB und 

DST

 Deutscher Landkreistag:
 Entstehungs- und Beseitigungsverantwortung für die 

Altschulden-/Kassenkreditproblematik nicht (vorrangig) auf 
der Bundesebene

 signifikante Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten 
der Unterkunft wäre ein viel zu breit und flächendeckend 
streuender Lösungsansatz

 schließt sich Bund an
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Trotz der unterschiedlichen 
Wertungen Liste von möglichen 
Lösungselementen: 

Begrenzung 

unmittelbarer 
Risiken: 

Sicherung Zinsniveau 
und 

Kapitalmarktzugang 

Abbau der Altschulden Vermeidung 

neuer Verschuldung 

• Zinssicherungs- 

programme 

Länder 

• Kommunale 

Entschuldungs- 

programme der 

• 

• 

Bundesbeteiligung an den 

Kosten der Unterkunft 

Verteilungsschlüssel beim 

• Zinssicherungs- 
Länder 

Gemeindeanteil an der 

programme Bund • Kommunale Umsatzsteuer 

Entschuldungs- 

programme der 
• Kommunales Haushaltsrecht 

Länder unter 
/ Kommunalaufsicht 

Beteiligung des • Kommunaler Finanzausgleich 

Bundes oder der 

bundesstaatlichen 
• Kommunale Haushaltspolitik 

Solidargemeinschaft 
Differenzierte 

 
Kofinanzierungspflichten 
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Trotz der unterschiedlichen 
Wertungen Liste von möglichen 
Lösungselementen:

Begrenzung 

unmittelbarer 

Risiken: 

Sicherung Zinsniveau 

und 

Kapitalmarktzugang

Abbau der Altschulden Vermeidung 

neuer Verschuldung

 Zinssicherungs-

programme

Länder

 Zinssicherungs-

programme Bund

 Kommunale 

Entschuldungs-

programme der 

Länder

 Kommunale 

Entschuldungs-

programme der 

Länder unter 

Beteiligung des 

Bundes oder der 

bundesstaatlichen 

Solidargemeinschaft

 Bundesbeteiligung an den 

Kosten der Unterkunft

 Verteilungsschlüssel beim 

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer  

 Kommunales Haushaltsrecht 

/ Kommunalaufsicht

 Kommunaler Finanzausgleich

 Kommunale Haushaltspolitik

 Differenzierte 

Kofinanzierungspflichten
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Unterschiedliche regionale Auswirkungen von 
Globalisierung als Treiber von Strukturwandel thematisiert 
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Technische Machbarkeit einer Lösung wurde deutlich 	0. = 
Die Elemente der Lösung liegen auf dem Tisch, Gewichtung 
der Einzelmaßnahmen notwendig. 
Bei der Diskussion auf Bundesebene hat NRW durchweg 
eine konstruktive und hilfreiche Rolle gespielt. 
Aber: Auch Irritation wegen zögerlicher Kommunikation zu 
eigenem NRW-Altschulden-Programm. 

Wie geht es weiter: 
Am 10. Juli 2019 Kabinettsentscheidung 
Danach Erörterung mit Ländern und kommunalen 
Spitzenverbänden 
Altschuldenproblem jetzt gemeinsam lösen 
Bei Lösung KdU breiter Konsens zwischen Ländern 
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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 geehrte Herr Vorsitzender, 
 
in der Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 07.06.2019 zum SPD-Gesetzentwurf zur Abschaffung von 
Straßenausbaubeiträgen (17/4115) wurden seitens der Expertinnen und Experten 
unterschiedliche Einschätzungen dazu geäußert, in welchem Verhältnis Aufwand und 
Ertrag bei der Erhebung der Beiträge stehen. Für die inhaltliche Einordnung der 
Notwendigkeit von Straßenausbaubeiträgen ist es aber durchaus entscheidend zu 
wissen, wie hoch die tatsächlich für den Straßenausbau zur Verfügung stehenden 
Mittel sind, die aus der Erhebung der Beiträge gewonnen werden können. Daher 
erbitte ich für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur kommenden Sitzung des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen einen schriftlichen 
Bericht der Landesregierung zum Thema „Reinertrag von Straßenausbaubeiträgen“, 
verbunden mit den Fragen: 
  

 Welche Mittel wurden in den letzten fünf Jahren durch die Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen nach KAG erlöst? 

 Welcher tatsächliche Personal- und Sachaufwand muss nach Einschätzung 
der Landesregierung zur Erhebung der Beiträge von den Kommunen 
durchschnittlich geleistet werden (getrennt nach tatsächlichen 
Verwaltungskosten für die Erhebung einerseits und Kosten für 
Gerichtsverfahren bzw. vergleichbaren Auseinandersetzungen andererseits)? 

 
Wenn möglich bitten wir bei der Auflistung darum, Größenklassen der Städte und 
Gemeinden zu bilden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Mehrdad Mostofizadeh 

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

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

Düsseldorf,  18.06.2019 
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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, 
  
auf der Seite des Landeswahlleiters wurden zeitnah nach der Europawahl 2019 die 
Wahlergebnisse aus Nordrhein-Westfalen nach Kreisen und kreisfreien Städten aufgeführt: 
https://www.wahlergebnisse.nrw/europawahlen/2019/. Allerdings fehlen die Ergebnisse für 
die kreisangehörigen Kommunen bis heute und werden nach Aussage von IT-NRW auch 
erst voraussichtlich Anfang August zur Verfügung gestellt werden können. Für die 
Auswertung der Ergebnisse sind diese Zahlen jedoch bereits heute von großer Bedeutung. 
Ich bitte daher für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur kommenden Sitzung des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen um Aufnahme eines 
Tagesordnungspunktes „Ergebnisse der Europawahl 2019 auf kommunaler Ebene in NRW“ 
verbunden mit der Bitte an die Landesregierung, dem Ausschuss die Daten zugänglich zu 
machen und folgende Frage, getrennt nach kreisfreien und kreisangehörigen Städten sowie 
Kreisen, zu beantworten: 

  
In wie vielen Fällen erzielte die jeweils stärkste Partei bei der Europawahl 2019 auf 
kommunaler Ebene in NRW: 
  

A) mehr als 50 Prozent 
B) mehr als 45 Prozent  
C) weniger als 45 Prozent  
D) weniger als 40 Prozent  
E) weniger als 35 Prozent  
F) weniger als 30 Prozent  
G) weniger als 28 Prozent  
H) weniger als 26 Prozent  
I) weniger als 24 Prozent? 

  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Mehrdad Mostofizadeh 

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

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

Düsseldorf,  25.06.2019 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 83 - APr 17/695
Anlage 7

https://www.wahlergebnisse.nrw/europawahlen/2019/

