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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Zur Tagesordnung

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden überein,
den bisherigen Tagesordnungspunkt 8 „Urteil des Verfassungs-
gerichtshofes vom 20.12.2019 – Auswirkungen und Bewertung“
im Anschluss an die Dringliche Anfrage zu behandeln.

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Johannes Remmel überein,
die bisher unter Tagesordnungspunkt 4 zusammengefassten
Anträge „Bauen im 3D-Druck“ und „Innovatives Bauen: Vom
BIM („Building Information Modeling“) bis zum 3D-Druck-
verfahren fördern“ in dieser Reihenfolge in getrennten Tages-
ordnungspunkten zu beraten.

Der Ausschuss kommt sodann auf Antrag von Guido Déus
überein, die bisherigen Tagesordnungspunkte 2 „New Deal –
Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirr-
warr im Bildungsbereich beenden!“ und 6 „NRW.fair – Land
und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen“ heute
nicht zu beraten.
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1 Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (Bericht beantragt von der
AfD-Fraktion [s. Anlage 1]) 8

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

2 Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 20.12.2019 – Auswirkungen
und Bewertung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 22

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2935

– Wortbeiträge

3 Aktivierende Stadtentwicklung jetzt! Wohnungs- und Flächenmangel
bekämpfen – Aufstockung und intelligente Nachverdichtung unter-
stützen: Die Landesregierung muss umgehend zu einem Städtebau-
Gipfel einladen 31

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5617

Ausschussprotokoll 17/806 (Anhörung am 08.11.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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4 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das
Wirrwarr im Bildungsbereich beenden! 34

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6255

Ausschussprotokoll 17/846

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– entfällt

5 Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen
von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen! 35

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7743

Stellungnahme 17/2143
Stellungnahme 17/2144
Stellungnahme 17/2150
Stellungnahme 17/2153
Stellungnahme 17/2145
Stellungnahme 17/2160

– Schriftliche Anhörung von Sachverständigen

– Wortbeiträge

6 Bauen im 3D-Druck (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 39

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2934

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss beschließt auf Antrag von Fabian Schrumpf
und Johannes Remmel, eine Anhörung zum Bericht der
Landesregierung durchzuführen.
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7 Innovatives Bauen: Vom BIM („Building Information Modeling“) bis
zum 3D-Druckverfahren fördern 40

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8101

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion, eine ge-
meinsame Anhörung zum Antrag Drucksache 17/8101 sowie
zum Bericht der Landesregierung Vorlage 17/2934 durchzu-
führen, mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.

Der Ausschuss kommt sodann überein, zum Antrag Druck-
sache 17/8101 eine Anhörung durchzuführen.

8 Absichtserklärungen reichen nicht aus! Die Landesregierung muss
eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminie-
rung einrichten. 42

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7913

– keine Wortbeiträge

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

9 NRW.fair – Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung
machen 43

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8104

– entfällt
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10 Anspruch und Wirklichkeit – Land lässt Kommunen bei Migrations-
kosten hängen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 44

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2736
Vorlage 17/2896

– Wortbeiträge

* * *
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Zur Tagesordnung

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden über-
ein, den bisherigen Tagesordnungspunkt 8 „Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofes vom 20.12.2019 – Auswirkungen und Be-
wertung“ im Anschluss an die Dringliche Anfrage zu behan-
deln.

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Johannes Remmel
überein, die bisher unter Tagesordnungspunkt 4 zusammen-
gefassten Anträge „Bauen im 3D-Druck“ und „Innovatives
Bauen: Vom BIM („Building Information Modeling“) bis zum
3D-Druckverfahren fördern“ in dieser Reihenfolge in getrenn-
ten Tagesordnungspunkten zu beraten.

Der Ausschuss kommt sodann auf Antrag von Guido Déus
überein, die bisherigen Tagesordnungspunkte 2 „New Deal –
Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirr-
warr im Bildungsbereich beenden!“ und 6 „NRW.fair – Land
und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen“ heute
nicht zu beraten.
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1 Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vor Eintritt in die Beratung der Dringlichen Anfrage
will ich kurz zu den Modalitäten ausführen, weil das bei uns nicht so häufig vorgekom-
men ist.

Jedes Mitglied des Ausschusses ist berechtigt, Fragen von offensichtlich dringlichem
öffentlichem Interesse aus dem Geschäftsbereich des Ausschusses an die Landesre-
gierung zu richten. Ich habe das als gegeben angesehen und deshalb die Dringliche
Anfrage zugelassen.

Die Fragestellerin bzw. der Fragesteller kann bis zu drei Zusatzfragen stellen. Nach
Beantwortung der mündlichen Anfragen kann jedes andere Mitglied des Landtags bis
zu zwei Zusatzfragen stellen. Ich glaube, wir sollten uns darum bemühen, dass wir das
zeitlich entsprechend begrenzen.

LMR Wolfgang Schellen (IM): In der Dringlichen Anfrage des Abgeordneten Tritschler
geht es um die Aufstellung der Reserveliste. Das Ganze knüpft an die Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofs vom 20. Dezember 2019 an. Ich habe den Eindruck: Der
Teil, der nicht die Stichwahl betrifft, verursacht im Land sehr viel mehr Arbeit, Aufre-
gung und Fragen als die Stichwahlproblematik, die in der Öffentlichkeit eigentlich im
Mittelpunkt der Diskussion gestanden hat.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das sind die Bürokraten!)

Man könnte noch darüber diskutieren, was ursprünglich Gegenstand der Anträge war,
die dem Gericht vorgelegt worden sind, und worüber das Gericht nachher tatsächlich
entschieden hat.

(Zuruf)

Zu den Reservelisten und ihrer Aufstellung: Wer schon eine Reserveliste aufgestellt
hat, stellt sich die Frage, ob es bei der Aufstellung bleiben kann. Dabei unterstelle ich,
dass wir von der regelmäßig vorkommenden Situation ausgehen, dass Wahlbezirke
mit Blick auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs teilweise neu eingeteilt
und teilweise neu zugeschnitten werden müssen.

Wer schon eine Reserveliste aufgestellt hat, hat kein Problem, wenn diese Reserve-
liste keine Ersatzbewerber für Wahlbezirksbewerber enthält; so ist jedenfalls unsere
rechtliche Einschätzung. Wenn dort keine Ersatzbewerber für Wahlbezirksbewerber
drinstehen, gibt es in dieser Reserveliste keinen Bezug zur Wahlbezirkseinteilung.
Wenn also eine solche Wahlbezirkseinteilung nach dem Urteil in Teilen geändert wer-
den muss, wirkt sich das in diesem Bereich nicht aus.
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Das heißt, eine Partei oder eine Wählergruppe, die schon eine Reserveliste aufgestellt
hat, in der es diese Ersatzbewerber nach § 16 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz nicht gibt,
hat kein Problem und muss auch nicht neu aufstellen.

Umgekehrt sieht es anders aus: Wer Ersatzbewerber für Wahlbezirksbewerber in der
Reserveliste hat, wird nach unserer Einschätzung – das ist die Einschätzung des In-
nenministeriums – diese Reservelisten neu aufstellen müssen. Das hat zwei Gründe:

Nach dem Wortlaut von § 16 Abs. 2 kann eine derartige Reserveliste mit Ersatzbewer-
bern für Wahlbezirksbewerber erst aufgestellt werden, nachdem die Wahlbezirksbe-
werber aufgestellt worden sind. Hat aber die Aufstellung der Wahlbezirksbewerber kei-
nen Bestand, weil Wahlbezirke neu zugeschnitten werden müssen, entfällt die Grund-
lage für die Aufstellung der Reserveliste, die Ersatzbewerber für Wahlbezirksbewerber
enthält. Das ist eine formale Argumentation, die sich am Wortlaut von § 16 Abs. 2 ori-
entiert.

Jetzt könnte man natürlich danach fragen, was das für einen Sinn macht. Den Sinn
erkennen wir darin, dass es für potenzielle Bewerber auf einer Aufstellungsversamm-
lung und für die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung nicht egal ist, wie der Wahl-
bezirkszuschnitt vor Ort konkret aussieht. Wenn er sich verändert, könnte das für den
einen oder anderen Bewerber ein Grund sein, nicht kandidieren zu wollen. Ein anderer
will dann vielleicht doch, was er vorher nicht wollte, und kandidiert.

Gleiches gilt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung,
die sagen könnten: Bei dem Wahlbezirkszuschnitt würden wir wieder so handeln, viel-
leicht aber auch nicht, wenn sich der Wahlbezirkszuschnitt verändert. Das ändert viel-
leicht auch mein Abstimmungsverhalten.

Neben dem formalen Aspekt, der an den Wortlaut von § 16 Abs. 2 anknüpft, ist das
also die inhaltliche Überlegung. Das bringt uns zu der rechtlichen Einschätzung, dass
man eine Neuaufstellung durchführen muss, wenn in einer Reserveliste Ersatzbewer-
ber für Wahlbezirksbewerber enthalten sind und sich die Wahlbezirkseinteilung verän-
dert.

Das Ergebnis ist nicht schön, aber aus unserer Sicht rechtlich relativ gut herleitbar. Ich
behaupte nicht, dass wir den Stein der Weisen in der Tasche haben und dass man
nicht vielleicht auch anders argumentieren kann, aber das ist unsere Rechtsauffas-
sung.

Wir oktroyieren sie niemandem im Land, sondern geben sie bekannt und teilen sie den
Kommunen auf Nachfrage mit; wir nennen sie auch hier. Wir werden sie aber nicht
zum Gegenstand von Weisungen oder Ähnlichem machen, denn wir stellen in Rech-
nung, dass die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen Gegenstände
der kommunalen Selbstverwaltung sind. Die Kommunen, die Kreise und Gemeinden
müssen vor Ort Entscheidungen treffen und auch Rechtsfragen entscheiden. Wir kön-
nen nur beraten, was wir nach bestem Wissen und Gewissen tun.

Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen im Land, der es auch wegen der
Unannehmlichkeiten, die mit der hier vertretenen Rechtsauffassung verbunden sind,
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lieber anders hätte; das kann ich nicht ausschließen. Angesichts der auch von Gerich-
ten bislang nicht durchentschiedenen Situation, was diese Geschichten angeht, ist
jetzt nicht der Moment dafür, zu weisen oder zu zwingen.

Wir glauben allerdings auch, dass unsere Rechtsauffassung zu einer sicheren Situa-
tion führt. Wer jetzt noch einmal neu aufstellt, gibt keine Angriffspunkte. Wer es nicht
tut, muss gegebenenfalls ein späteres Wahlprüfungsverfahren abwarten, ob das der
gerichtlichen Überprüfung standhält. Zunächst einmal landet das natürlich in der kom-
munalen Vertretungen, aber im Endeffekt obliegt die Wahlprüfung Verwaltungsgerich-
ten und gegebenenfalls dem Verfassungsgerichtshof, wenn wir an die Landtagswahl
denken.

Sven Werner Tritschler (AfD): Ich stelle meine drei Nachfragen direkt.

Erstens. Ist Ihre Rechtsauffassung in irgendeiner Form an die Kommunen kommuni-
ziert worden, oder wird sie nur auf Nachfrage mitgeteilt?

Zweitens. Hatten Sie Kenntnis davon, dass Kommunen, Kreise und kreisfreie Städte
hier widersprüchliche Empfehlungen abgeben?

Drittens. Gibt es Auswirkungen und Wechselwirkungen mit den Wahlen zu den Land-
schaftsversammlungen?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich stelle anheim, ob wir die Fragen zunächst sam-
meln.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nein, sofort beantworten!)

– Sofort beantworten; daraus ergibt sich unter Umständen noch das eine oder andere.

LMR Wolfgang Schellen (IM): Ich beantworte die Fragen, so gut ich es heute kann.
Wenn es nicht geht, würde ich darum bitten, mir etwas Zeit einzuräumen; dann würden
wir die Antwort schriftlich nachreichen.

Zur Kommunikation. Wir haben bis jetzt drei Dinge getan, nämlich nach dem Urteil
schon am 23. Dezember 2019 die Kreise und Gemeinden über den Inhalt des Urteils
informiert, also noch vor der Feiertagspause.

Nachdem uns die ersten Fragen erreicht haben, haben wir am 13. Januar 2020 einen
ersten Erlass herausgeschickt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch telefonische An-
fragen, bei denen wir die Kommunen mündlich beraten. Wohlgemerkt: Es handelt sich
um eine Beratung.

Wir werden das, worüber wir heute sprechen, zum Gegenstand eines weiteren Erlas-
ses machen, der aller Voraussicht nach Anfang der kommenden Woche ins Land ge-
schickt werden kann. Er wird vermutlich auch noch nicht das Ende sein, denn in dem
Maße, in dem uns neue Fragen erreichen, werden wir natürlich darauf reagieren. Das
ist ein Prozess, der jetzt eine gewisse Zeit lang laufen wird, bis man sich im Verfahren
einigermaßen zurechtgefunden haben wird. Die Kommunikation geht also weiter, und
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was wir heute besprechen, wird auch Gegenstand von Erlassen, die wir gerne auch
dem Landtag zur Verfügung stellen.

Zu den widersprüchlichen Empfehlungen. Richtig bejahen kann ich die Frage nicht,
dass es widersprüchliche Empfehlungen gebe. Es gibt ein paar Hinweise, dass sich
Kommunen möglicherweise unterschiedlich verhalten könnten oder dass Äußerungen
in dem einen oder anderen Gremium gefallen sein könnten, die in die eine oder die
andere Richtung weisen. Ich kann aber nicht sagen, dass ich belastbare Erkenntnisse
darüber hätte, dass die Kommunen widersprüchliche Hinweise gegeben hätten; das
würde die Situation bei uns nicht richtig widerspiegeln.

Die Kommunen suchen im Moment, und viele tun sich schwer. Wir mussten uns auch
erst einmal Gedanken machen, bis wir dahinter gekommen sind, wie wir die Sache
auflösen. Das ist jetzt eine Phase der Unsicherheit. Dass Kommunen bewusst in die
eine oder andere Richtung gehen, sich bewusst unterscheiden und bewusst unter-
schiedliche Standpunkte einnehmen wollen, habe ich bislang noch nicht wahrgenom-
men.

Zu den Wahlen zu den Landschaftsversammlungen. Wenn ich es richtig übersehe,
gibt es keine Wahlbezirkseinteilungen, sodass sich an sich auch nichts auswirken
dürfte.

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Sie werden mittelbar gewählt! Hat das
Auswirkungen?)

– Zu den Auswirkungen müsste man sich natürlich anschauen, welche Relevanz die
Wahl hätte. Es ist schwierig, die Frage aus der hohlen Hand zu beantworten; dazu
müsste man sich den Wahlfehler im Einzelnen ansehen und welche Konsequenzen er
hat. Die Auswirkungen von Wahlfehlern sind sehr unterschiedlich: Sie können örtlich
begrenzt sein und sich nur auf einen bestimmten Wahlbezirk konzentrieren, sie können
aber auch größere Auswirkungen haben. Das kann man so pauschal schwer beant-
worten.

Wenn ein Rat komplett falsch gewählt wäre, hätte ich ein Problem damit zu sagen,
dass die Mitglieder der Landschaftsversammlung richtig gewählt werden; dann hätte
man eine Folgewirkung. Soweit ist man aber jedenfalls am Anfang noch nicht.

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank an den Landeswahlleiter für den bisherigen
Bericht. Sie haben selbst schon gesagt, dass das eine gewisse Verbindlichkeit hat und
Sie deshalb noch weiter schriftlich ausführen möchten. Trotzdem möchte ich für den
Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll beantragen.

Zusätzlich zum Erlass ist ein Dokument in Umlauf gekommen, in dem mehrere Punkte
beantwortet wurden, also Fragen zum Erlass. Unter Ziffer 6 werden leider mehr Fragen
aufgeworfen als beantwortet. Ich muss dazu jetzt leider etwas ausholen.

(Zuruf von Christian Dahm [SPD])

Häufig ist es so, dass Ortsgliederungen von Parteien erst Vorschläge zum Beispiel für
Kommunalwahlbezirksbewerber machen. Das sind in der Regel politische Voten, die
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auf der eigentlichen Aufstellungsversammlung Grundlage für die rechtsverbindliche
Entscheidung sein können.

Mir ist klar, dass diese rechtsverbindliche Aufstellungsversammlung erst dann erfolgen
kann, wenn die Einteilung des Gemeindegebiets in Wahlbezirke erfolgt und im Amts-
blatt veröffentlicht ist. In Ziffer 6, in der danach gefragt wird, welche Auswirkungen vor-
herige Veranstaltungen haben, wird aber auf einmal von „Nominierungsveranstaltun-
gen“ besprochen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Wort unglücklich gewählt wor-
den ist und das nicht ernsthaft gemeint ist, aber es besteht jetzt die große Unsicherheit,
ob auch sämtliche Erstvorschläge von Ortsverbänden oder Parteigliederungen, die le-
diglich eine Nominierung im Wortsinne darstellen, auch wiederholt werden müssen.

Dies steht insbesondere im Zusammenhang mit der Formulierung, dass man nicht
zwangsläufig unterstellen kann, dass ein Bewerber bei einem Neuzuschnitt automa-
tisch auch weiterhin zur Verfügung steht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das zu um-
schiffen, indem man darauf hinweist, dass Grundlage der verbindlichen Aufstellungs-
versammlung nicht die Nominierungsveranstaltungen sind, sondern ein Mitglied dieser
rechtsverbindlichen Veranstaltung schlägt das eben vor, was zufälligerweise mit der
Nominierung der einzelnen Ortsgliederungen übereinstimmt. Das kann aber auch nicht
Sinn und Zweck sein.

Wenn Sie hier noch zur Erhellung beitragen könnten und im Idealfall herauskäme,
dass es sich nur um eine sprachliche Unklarheit handelt, würde das sicherlich dem
einen oder anderen viele Sorgen nehmen. Sollte es keine sprachliche Unklarheit sein,
würde ich darum bitten, genau Stellung dazu zu nehmen, wie das Verhältnis rechtlich
unverbindlicher Nominierungsveranstaltungen zur verbindlichen Aufstellungsver-
sammlung ist.

Ich hoffe, mein Anliegen ist einigermaßen klar geworden; es ist in der Tat etwas kom-
pliziert, das in kurzen und prägnanten Sätzen rüber zu bringen.

Damit komme ich zu meiner zweiten Frage, die wohl nicht nur die CDU betreffen wird,
sondern die anderen Parteien ebenso. Sehr frühzeitig in der Jahresplanung sind die
rechtsverbindlichen Veranstaltungen terminiert worden. Wenn eine rechtsverbindliche
Aufstellungsversammlung hinter der notwendigen Einteilung des kommunalen Gebie-
tes in Wahlbezirke sowie nach der Veröffentlichung im Amtsblatt liegt: Ist es dann
schädlich, wenn die Einladung zu dieser Versammlung bereits vor Einteilung in Wahl-
bezirke versandt worden ist?

Ich würde mir die Frage selbst beantworten, fände es aber gut, wenn Sie das klarstel-
len könnten, denn dabei handelt es sich um einen weiteren Fragenkomplex, der auf-
getreten ist. Ich denke, wir haben alle gemeinsam das große Interesse, unsere Listen
und Bewerber verbindlich aufzustellen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich will an dieser Stelle noch einmal auf die Spiel-
regeln verweisen, denn wie mir gerade von sachkundiger Seite ausdrücklich bestätigt
worden ist, sind es dieselben wie in einer Fragestunde im Plenum. Eigentlich müsste
also nach jeder Zusatzfrage eine Antwort erfolgen; das halten wir ab der nächsten
Wortmeldung so.
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LMR Wolfgang Schellen (IM): Bei der ersten Frage gibt es tatsächlich ein Missver-
ständnis. Von hier aus werden die Begriffe „Aufstellungsversammlung“ und „Nomina-
tionsversammlung“ synonym verwendet; so ist es auch in der Kommentierung und in
der Rechtsprechung.

Mit der Aufstellungsversammlung ist die verbindliche Aufstellung der Bewerberinnen
und Bewerber gemeint. Die Aufstellungsversammlung ist mit der Nominationsver-
sammlung gleichzusetzen. Sie ist aus unserer Sicht immer der Anknüpfungspunkt für
unsere rechtlichen Überlegungen.

Wenn Parteien oder Wählergruppen etwas davorschalten, sind sie darin in meinen
Augen frei. Ich kenne jedenfalls keine rechtliche Vorschrift, die hier irgendetwas ver-
bieten oder eine Notwendigkeit aufbauen würde, dass man das wiederholen oder ver-
ändern muss. Die Parteien organisieren und schätzen in eigener Verantwortung ein,
ob sie noch etwas brauchen oder nicht. Wahlrechtlich entscheidend ist die verbindliche
Aufstellung, die erst nach der Veränderung eines Wahlbezirkszuschnittes erfolgen
kann.

Ich habe aber nach den Rückfragen die Wahrnehmung gehabt, dass in manchen Par-
teien erst eine Nominationsversammlung stattfindet, in der aber keine verbindlichen
Entscheidungen getroffen, sondern Überlegungen diskutiert werden, sodass man erst
später zu einer verbindlichen Aufstellungsversammlung einlädt, wo die Listen dann
tatsächlich beschlossen werden.

Wir stellen immer auf das Entscheidende, also auf die Beschlussfassung ab. Ich bin
gerne bereit, das in Zukunft „Aufstellungsversammlung“ und „Aufstellungsbeschluss“
zu nennen, damit wir nicht zu irgendwelchen Unterschieden kommen.

Zur Frage nach der Einladung. Die Einladung wird gesetzlich im Einzelnen nicht gere-
gelt. Natürlich muss man auch bei der Einladung die demokratischen Grundregeln be-
achten, wie sie insgesamt für die Bewerberaufstellung gelten. Häufig geht es um die
Frage, ob Einladungsfristen noch zumutbar sind. Wie Sie die Frage gestellt haben,
habe ich keinen irgendwie gearteten Rechtsverstoß heraushören können.

Ich sehe also kein Problem darin, schon die Einladung zu einer Aufstellungsversamm-
lung auszusprechen, bevor abschließend bekannt gemacht worden ist; das würde ich
für unschädlich halten. Wichtig ist, dass die Einladungsfrist ausreichend bemessen ist,
dass für die Adressaten klar erkennbar ist, was Gegenstand der Versammlung sein
soll, und dass man den richtigen Adressatenkreis erwischt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite an die Lan-
desregierung für die Berichterstattung. Ich möchte vorwegsagen: Jetzt passiert aus
meiner Sicht genau das Unschöne, was man durch die Art und Weise des Gesetzge-
bungsverfahrens hätte vermeiden sollen. Herr Schellen, mit meinem Zwischenruf
wollte ich Ihnen gar nicht zu nahe treten: Die Frage, die jetzt entschieden worden ist,
haben zumindest die Antragsteller gar nicht gestellt. Trotzdem steht sie jetzt im Raum,
sodass wir damit umgehen müssen.

Es geht um die Frage des Höchstmaßes der Abweichung. Deswegen wäre es natürlich
gut gewesen – aber hätte, wenn und aber nutzen uns jetzt nichts –, wenn man das im
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Gesetzgebungsverfahren frühzeitig beleuchtet und geklärt hätte. Das ist nicht gesche-
hen; deswegen hat sich das Verfassungsgericht an der Stelle so verhalten.

Vielen Dank auch an Herrn Schrumpf für seine Fragen, denn das betrifft uns nun ein-
mal alle, und zwar unabhängig davon, ob wir eine große, eine mittelgroße Partei oder
auch nur eine Wählergemeinschaft sind – Letztere umso mehr, weil sie organisatorisch
umso mehr Aufwand haben, solche Veranstaltungen durchzuführen. Deswegen frage
ich noch einmal nach dem umgekehrten Weg; bitte berichtigen Sie mich, wenn ich
etwas falsch darstelle.

Seit August haben wir die Möglichkeit, in den verschiedensten Bereichen Kandidatin-
nen und Kandidaten zu nominieren. Das ist für meine Partei in Teilen noch nicht ge-
schehen, aber in einem Stadtbezirk in Essen schon mal passiert. Manchmal handelt
es sich auch um historische Gepflogenheiten: Manche fangen früher an, manche fan-
gen später an. Möglicherweise hat es also schon Aufstellungsveranstaltungen gege-
ben.

Mir ist schon klar, dass Sie die Frage nach der Rechtssicherheit nicht abschließend
beantworten können. Was können wir aber tun, um es möglichst rechtssicher zu ma-
chen? In Essen hat es auch schon Zuschneidungen von Wahlbezirken gegeben, so-
weit ich weiß allerdings noch keine Aufstellungsveranstaltungen. Wenn es sie aber in
anderen Städten schon gegeben hat, wenn also schon Kandidatinnen und Kandidaten
nominiert worden sind … In den meisten Städten tagen die Kreiswahlausschüsse den
nächsten Wochen erst noch abschließend. Wenn sie zu der Einschätzung kommen,
dass man die Zuschnitte ändern und daraufhin neu besetzen muss – man könnte es
noch eine Stufe weiter drehen und an die Ratsliste denken –: Was sollten die Parteien
tun, um möglichst klug und rechtssicher vorzugehen?

Ich möchte noch eine Bitte an die Landesregierung insgesamt richten, möglichst inten-
siv das Gespräch mit den Kommunen zu suchen. Ich weiß, dass Sie zur Verfügung
stehen, aber ich bitte darum, möglichst frühzeitig auf die Kommunen zuzugehen, wenn
Ihnen etwas auffällt. Als Abgeordnete bieten wir uns sicherlich gerne an, verstärkend
mitzuarbeiten. Das Schlimmste wäre, wenn aufgrund dieser Geschichte bei der Kom-
munalwahl etwas schieflaufen würde; das ist immer ein ganz schlechtes Bild für die
Öffentlichkeit.

LMR Wolfgang Schellen (IM): Eine Anmerkung zu Abweichungsobergrenze. Wir ken-
nen in den rechtlichen Vorschriften mehrere Zahlenwerte: Das fängt im Moment bei
25 % an, wie wir es auch noch bei den Kommunalwahlen hatten; das ist auch die
Obergrenze bei Bundestagswahlen. Bei Landtagswahlen haben wir zurzeit 20 %; das
ist auch ein Wert, der natürlich nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtsho-
fes in Zweifel gerät. Im Bundesrecht haben wir noch eine Sollgrenze von 15 %, an die
sich der Verfassungsgerichtshof, glaube ich, jetzt angelehnt hat. Sie war aber bis jetzt,
soweit ich das übersehe, in Landeswahlrechten nirgendwo Gegenstand der Vorgabe.
Insofern ist das etwas Neues, was der Verfassungsgerichtshof hier vorgelegt hat.
Gleichwohl werden wir uns daran orientieren.
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Zur Beantwortung der Frage, was man tun kann, komme ich noch einmal auf den Ge-
genstand der Dringlichen Anfrage zurück. Es ist richtig, dass man seit dem 1. August
Reservelisten aufstellen konnte – allerdings mit der Einschränkung in § 17 Abs. 4 nur
in Bezug auf die Reservelisten selbst, da es damals noch keine Wahlbezirksfestlegun-
gen gab. Auch hätte man in die Reserveliste Ersatzbewerber für Reservelisten Bewer-
ber aufnehmen können. Das wäre sozusagen der erste mögliche Schritt gewesen. Das
ist unkritisch. Ich sagte eben schon: Wo kein Wahlbezirksbezug besteht, kann das aus
meiner Sicht Bestand haben.

Wo es in der Zwischenzeit eine Wahlbezirksfestsetzung durch Wahlausschüsse gege-
ben hat, die nicht mehr aufrechterhalten werden kann, und auf der Basis eine Partei
oder Wählergruppe Wahlbezirksbewerber aufgestellt hat, muss man es neu machen;
damit käme man auf die sichere Seite. Das Gleiche gilt dann auch für die Reservelisten
wie eingangs ausgeführt. Aus meiner Sicht wäre das die sichere Lösung. Wer auf Ba-
sis einer nicht bestandskräftigen Wahlbezirkseinteilung etwas aufgestellt hat, muss es
neu machen.

Das gilt für die Wahlbezirksbewerber, für die Reservelisten und kann sich sogar auf
die Bezirksvertretungslisten auswirken, denn Sie wissen, dass man auch dann für eine
Bezirksvertretung kandidieren kann, wenn man nicht diesem Bezirk wohnt, dort aber
Wahlbezirksbewerber ist. Ein – in Anführungszeichen – nicht ordnungsgemäß aufge-
stellter Wahlbezirksbewerber, der auf dieser Grundlage erst in eine Bezirksvertretung
aufgenommen werden konnte, löst auch ein Problem aus. Dann müssten Sie auch die
Bezirksvertretung neu aufstellen. Das ist leider so; das ist die Konsequenz. Das wäre
aus meiner Sicht die sichere Variante.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Be-
zugnahme auf die Stadtbezirke offensichtlich sofort zu weiteren Nachfragen Anlass
geboten hat. Diese Frage ergibt sich auch parteiübergreifend, wo es Stadtbezirke gibt
und die Dinge schon fertig sind, gerade in Bezug auf das von Ihnen angesprochene
Problem; sie ist auch schon an uns zum Teil herangetragen worden.

Roger Beckamp (AfD): Habe ich Sie richtig verstanden, dass man vorsorglich
schlichtweg alles noch mal neu wählen sollte, um auf der sicheren Seite zu sein? Ist
das auch dann so, wenn Ihre Rechtsauffassung falsch ist? Man kann ja nicht beliebig
oft wählen.

LMR Wolfgang Schellen (IM): Ja und nein, soweit die Reserveliste keine Ersatzbe-
werber für Wahlbezirksbewerber enthält.

(Roger Beckamp [AfD]: Das ist doch abwegig!)

– Ich kenne die Praxis im Detail nicht so flächendeckend, als dass ich sagen könnte,
dass es das gar nicht gibt, dass also letztlich alle Parteien und Wählergruppen Ersatz-
bewerber aufnehmen.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich davon dieser Stelle kurz assistieren, da ich
selbst eine Aufstellungsversammlung in einer kreisfreien Stadt geleitet habe, in der es
keine Ersatzbewerber auf der Reserveliste gegeben hat. Den Fall gibt es also.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Den Fall gibt es auch regelmäßig!
Früher war es regelmäßig andersherum!)

LMR Wolfgang Schellen (IM): Wir hatten anlässlich der Novellierung des Kommunal-
wahlgesetzes, die im April in Kraft getreten ist, an die kommunalen Spitzenverbände
auch die Frage gestellt, ob man auf das Instrument des Ersatzbewerbers bzw. der
Ersatzbewerberin verzichten kann. Das ist verneint worden. Deswegen gibt es das
immer noch in § 16 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz.

Noch einmal: Soweit keine Ersatzbewerber für Wahlbezirksbewerber in einer Reser-
veliste sind, muss man sie auch nicht neu aufstellen; wenn sie drin sind, doch.

Wenn Sie Wahlbezirksbewerber aufgestellt haben – also nicht die Reserveliste – und
die Wahlbezirkseinteilung danach geändert wird, müssen Sie auch die neu aufstellen.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Und zwar alle dann!)

– Wir vertreten die Auffassung, dass man es besser für alle macht, denn hier gilt die
Argumentation, die ich eben schon angesprochen habe: Wir wissen nicht, wie sich
potenzielle Bewerberinnen und Bewerber sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in einer Aufstellungsversammlung verhalten hätten, wenn sie gewusst hätten, dass es
eine zumindest teilweise andere Wahlbezirkseinteilung geben würde. Das wissen wir
nicht und können es nicht unterstellen. Möglicherweise hätten sie sich an dem Tag
anders verhalten. Deswegen meinen wir, dass man neu aufstellen muss, um auf die
sichere Seite zu kommen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kollege Schrumpf zu seiner letzten Zusatz-
frage.

Fabian Schrumpf (CDU): Noch einmal zum Thema „Bezirksvertretung“. Wenn man
unterstellt, dass sich die Abweichungen stadtbezirksintern lösen lassen, dass also kein
Wahlbezirksbezug verändert wird, dass es über die Grenzen eines Stadtbezirks hin-
ausgeht: Würde in dem Fall ebenfalls Ihre Empfehlung gelten, die Bezirksvertretungs-
listen neu aufzustellen?

Wie würde es sich verhalten, wenn es eine Konstellation gäbe – das ist der zweite Teil
der einen Frage –,

(Heiterkeit)

in der es auf einem Gemeindegebiet beides gibt, also Stadtbezirke, in denen es keine
Veränderung mangels Abweichung in Höhe von 15 % gibt, und Stadtbezirke, in denen
es die Abweichung gibt? Wäre es dann konsequenter, für die Bezirksvertretung auch
alles neu zu wählen, oder könnte man es auf die Stadtbezirke beschränken, in denen
es zu diesen Abweichungen gekommen ist und deshalb eine neue Einteilung erforder-
lich war?
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(Stefan Kämmerling [SPD]: Ein besseres Gesetz hätte Abhilfe ge-
schaffen! – Gegenruf von Fabian Schrumpf [CDU]: Sie wissen selbst,
dass es seit 2007 dieses Urteil gibt! Das hätten Sie selbst regeln kön-
nen und müssen!)

LMR Wolfgang Schellen (IM): Diese Frage haben wir uns abschließend noch nicht
gestellt. Für mich gilt im Grundsatz: Soweit man eine Veränderung der Wahlbezirksein-
teilung hat, die sich im Stadtbezirk widerspiegelt, müsste man zumindest insoweit zu
einer Neuaufstellung der Bezirksvertretungslisten kommen.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Was ist, wenn die Grenzen des Stadtbezirks
nicht tangiert werden?)

– Wenn Sie innerhalb des Stadtbezirks Wahlbezirksgrenzen verändern, die Zahl der
Wahlbezirke also bleibt,

(Guido Déus [CDU]: Das verstehe ich nicht!)

Sie aber innerhalb eines Stadtbezirks die Grenzen der Wahlbezirke neu zuschneiden,
…

(Frank Boss [CDU]: Das hat doch keinen Einfluss auf die Wahl der
Bezirksvertreter! – Weitere Zurufe)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich finde, das ist eine spannende Frage, aber wir
sprengen jetzt den Rahmen der Geschäftsordnung.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich finde es spannend, dass die re-
gierungstragenden Fraktionen so viele Fragen haben! – Heiterkeit)

– Dass Kollege Mostofizadeh und andere in den Dialogen einen besonderen Reiz
empfinden, kann ich nachvollziehen; das ist aber mit der Geschäftsordnung trotzdem
nicht so ohne Weiteres zu vereinbaren.

Bezogen auf die Stadtbezirke möchte ich noch einmal wiedergeben, wie ich es ver-
standen habe: Wir haben eine Listenwahl.

(Zuruf von Guido Déus [CDU])

Wenn sich nichts am Zuschnitt des innerhalb des Stadtbezirks liegenden Wahlkreises
geändert hat, dass der Stadtbezirk überschritten wird, ist die Frage, ob dann auch nach
Ihrer Meinung irgendwelche Verfahrensdinge zu berücksichtigen sind.

(Jochen Ott [SPD]: Gut, dass wir unseren Vorsitzenden haben!)

– Herr Kollege Ott, ich bin froh, dass ein Wortprotokoll beantragt worden ist.

(Frank Boss [CDU]: Dann fragen Sie ihn aber auch, ob er das ernst
meint!)

– Das weiß man beim Kollegen Ott nicht so genau, Herr Kollege Boss.

(Heiterkeit)
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Weil es eine wirklich für uns alle notwendige und spannende Frage ist, fahren wir jetzt
mit der Beantwortung fort.

LMR Wolfgang Schellen (IM): Wir sprechen über die Bezirksvertretung, sodass sich
für mich die Frage stellt: Wer steht auf der Bezirksvertretungsliste? Stehen nur Men-
schen darauf, die auch in diesem Stadtbezirk wohnen? Wenn der Stadtbezirk nicht
verändert wird, dürfte sich kein Problem ergeben.

Stehen auf der Bezirksvertretungsliste aber auch Menschen, die nicht im Bezirk woh-
nen, aber im Bezirk ihren Wahlkreis haben, die also als Wahlbezirksbewerber aufge-
stellt worden sind? Dann stellt sich die nächste Frage: Sind denn im Stadtbezirk Wahl-
bezirkszuschnitte verändert worden? Gibt es irgendwelche Auswirkungen auf den
Wahlbezirkszuschnitt, die sich in der Aufstellung dieser Bezirksvertretung widerspie-
geln können, die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversamm-
lung relevant sein können? Wenn das der Fall ist, würde ich dafür votieren, dass man
eine Neuaufstellung vornimmt. Wenn das nicht der Fall ist, meine ich, kann man es
lassen.

Stephan Haupt (FDP): Immer wenn ein Jurist eine Frage aufwirft – in diesem Fall zu
den Neuzuschnitten der Wahlbezirke und der prozentualen Gewichtung –, werfen an-
dere Juristen weitere Fragen auf. So gibt es unter anderem Juristen, die der Meinung
sind, dass auch die Bezirke selbst, die untereinander ja auch eine Gewichtung haben –
sie sind ja auch mal nach den Einwohnern gebildet worden –, eventuell von einem
Neuzuschnitt betroffen sein könnten. Können Sie das ausschließen?

LMR Wolfgang Schellen (IM): Ich wage mich jetzt etwas über meinen eigenen Zu-
ständigkeitsbereich hinaus. Nach meiner Kenntnis ist die Stadtbezirkseinteilung in
§ 35 Gemeindeordnung geregelt. Danach gibt es eine Bandbreite zwischen drei und
zehn möglichen Bezirken; im Ausnahmefall kann man sogar noch mehr machen, wo-
für, glaube ich, Dortmund ein Beispiel ist. Daraus kann man ersehen, dass der Ge-
setzgeber jedenfalls der Auffassung gewesen ist, dass kreisfreien Städten hier ein
Spielraum einzuräumen ist, sodass man zu unterschiedlichen Gewichtungen kommen
kann.

Ich kenne keine Vorschrift, wonach man ab einer bestimmten Einwohnergröße min-
destens fünf oder sieben haben müsste. Dass Stadtbezirke alle gleich gewichtet und
auch zwischen Kommunen, zwischen kreisfreien Städten, gleich sein müssten, habe
ich jedenfalls bis jetzt – man möge mich da korrigieren – aus den einschlägigen Best-
immungen nicht ableiten können. Allein die Bandbreite „von drei bis zehn, im Einzelfall
mehr“ weist darauf hin, dass der Gesetzgeber das jedenfalls nicht so gedacht hat.

(Christian Dahm [SPD]: Wie ist die Rechtsauffassung des Vorsitzen-
den? Die würde mich interessieren! – Heiterkeit)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Da ich ja weder die Regierung noch irgendeine
Fraktion vertrete, habe ich dazu eine Auffassung, die sich spannenderweise mit der
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Auffassung von Herr Schellen zu 100 % deckt. Ich bin aber niemand, den Sie bezogen
auf rechtliche Auskünfte fragen dürfen.

Stefan Kämmerling (SPD): Ich will zur Kenntnis nehmen, dass die Geschäftsordnung
ausgesprochen großzügig ausgelegt wird, was diesen Tagesordnungspunkt betrifft,
zugunsten der Koalitionsfraktion. Ich will das ausdrücklich nicht kritisieren.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Nein, natürlich nicht! – Heiterkeit bei der
CDU)

– Unter diesem Tagesordnungspunkt wird viel gelacht. Ich finde es, ehrlich gesagt,
nicht ganz so witzig, denn mich haben eine ganze Menge Briefe erreicht. Wenn

(Fabian Schrumpf [CDU]: Weil Sie zum Lachen in den Keller gehen!)

das bei Ihnen nicht der Fall ist, sagt das auch das eine oder andere über Sie aus.

Was hier an Verunsicherung im Raum steht, was vom kommunalpolitischen Spre-
cher – Entschuldigung: vom baupolitischen Sprecher – der CDU-Fraktion zu Recht in
großer Verunsicherung nachgefragt wird, zeigt doch, dass das Papier, was Ihr Haus
den Kommunen zur Verfügung gestellt hat, Herr Schellen, eine Menge Fragen aufge-
worfen hat.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Dann stellen Sie doch eine!)

Ich könnte jetzt zum Beispiel zitieren, dass Sie in dem Papier sehr häufig die Auffas-
sung vertreten, dass das eine oder andere mit einem sehr klaren Sowohl-als-auch zu
beantworten ist und dass man sicherlich ein bisschen interpretieren muss, was der
Verfassungsgerichtshof an Recht gesprochen hat.

Ich habe mir die Freiheit genommen, nach den langen Einleitungen auch ein wenig
länger einzuleiten. Meine konkrete Frage lautet ganz ernsthaft: Ist das, was Sie zur
Verfügung gestellt haben und was ich unter dem Arbeitstitel „FAQ“ beschreiben würde,
wirklich alles, was Sie den Kommunen zur Verfügung stellen wollen? Man muss ja
schon fast die Hoffnung haben, dass keine Öffentlichkeit hier im Raum ist, denn dieser
Kommunalausschuss – insbesondere die regierungstragenden Fraktionen – gibt im
Moment das Bild ab, dass er das, was Sie zur Verfügung gestellt haben, nicht verstan-
den hat, sich aber zumindest eine große Menge neuer Fragen ergibt. Deshalb meine
konkrete Frage: War es das, oder kommt noch etwas, was wir verstehen?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kämmerling, ich habe es tatsächlich großzü-
gig gehandhabt, weil ich glaube, dass es sich um Fragen handelt, die sich über alle
Parteigrenzen hinweg im Augenblick stellen und die zu beantworten sind. Richtig ist
sicherlich, dass es darum geht, ein Höchstmaß an Rechtssicherheit zu bekommen.
Dafür finde ich alles hilfreich, was den Kommunen zu mehr Sicherheit verhilft. Deshalb
finde ich, dass auch diese Frage im Zusammenhang steht, und lasse sie zu.

LMR Wolfgang Schellen (IM): Ich hatte schon ausgeführt, dass wir schon zwei Er-
lasse hatten und dass ein weiterer Anfang der kommenden Woche beabsichtigt ist.
Darüber hinaus gibt es auch noch mündliche Anfragen und Anfragen per Mail. Es ist
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also nicht so, als wenn das Innenministerium keine Kommunikation mit den betroffe-
nen Kreisen und Gemeinden führen würde.

Ich erlaube mir aber noch mal den Hinweis, dass wir es hier nicht mit der Vorbereitung
einer Landtagswahl zu tun haben, die in der Verantwortung des Landeswahlleiters und
der weiteren Wahlorgane liegt, sondern mit der Vorbereitung von Kommunalwahlen,
die von den Kommunen eigenverantwortlich durchgeführt werden.

(Lachen von Jochen Ott [SPD])

Entsprechende Rechtsfragen müssen in den Kommunen vorbereitet und geklärt wer-
den. Wir beraten gerne nach bestem Wissen und Gewissen und soweit wir können.
Ich bitte aber auch zu berücksichtigen, dass die Landeswahlleitung aus drei Personen
besteht. Das ist sicherlich ein anderes Personalportfolio, als in mancher Kommune in
den Wahlämtern oder in Hauptämtern vorgehalten wird, die sich vor Wahlen intensiv
mit der Wahlvorbereitung beschäftigen.

Im Rahmen dessen, was wir leisten können, arbeiten wir und beraten nach bestem
Wissen und Gewissen, aber wir beraten, weisen nicht und geben nichts vor.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Kollege Haupt hat sich zu seiner zweiten und letz-
ten Nachfrage gemeldet. Auf der Rednerliste steht noch Herr Dr. Nolten; danach
möchte ich den Tagesordnungspunkt beenden. Bezogen auf den allgemein politischen
Austausch – deshalb hatte ich auch die Änderung der Tagesordnung vorgeschlagen –
besteht danach die Gelegenheit, noch zum Bericht der Landesregierung zu diskutie-
ren.

Stephan Haupt (FDP): Ich möchte auf den eigentlichen Klagegrund zu sprechen kom-
men, nämlich die Stichwahl. Verschiedene Bürgermeister und Landräte sind als Kan-
didaten vor dem Hintergrund aufgestellt worden, dass man der Auffassung war, dass
die Stichwahl abgeschafft wird. Halten Sie diese Aufstellungsversammlung für wieder-
holungsbedürftig oder für rechtskonform?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bin mir nicht sicher, ob das eine unmittelbar im
Zusammenhang mit der gestellten Hauptfrage stehende zu beantwortende Nachfrage
ist, würde sie allerdings, sofern sich kein Widerspruch bei den Kolleginnen und Kolle-
gen erhebt, zulassen.

LMR Wolfgang Schellen (IM): Ich habe Sie so verstanden, dass die Aufstellung von
Kandidaten mit Blick darauf erfolgt ist, dass die Stichwahl nicht existiert.

Stephan Haupt (FDP): Vor dem Urteil wurden bereits Bürgermeisterkandidaten auf-
gestellt. Damals waren die meisten der Auffassung, dass die Stichwahl abgeschafft
ist.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich war da ganz anderer Mei-
nung! – Weitere Zurufe)
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich möchte allmählich zum Ende der Fragenbeant-
wortung kommen. Diesen Punkt kann man gleich gerne noch politisch diskutieren. Die
Frage ist: Gibt es hier einen Auswirkungszusammenhang?

LMR Wolfgang Schellen (IM): Ich bitte um Nachsicht. Wir haben also die Aufstellung,
wobei die Stichwahl durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs im Nachhinein wie-
der auflebt. Alle Wahlvorschlagsträger haben die Möglichkeit, noch einmal in sich zu
gehen und sich zu überlegen, ob sie unter Berücksichtigung der wieder vorhandenen
Stichwahl an dieser Aufstellung festhalten wollen.

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Oder an der Nichtaufstellung!)

– Ja.

Die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge läuft im Juli ab. Bis jetzt ist ein solcher
Wahlvorschlag im Regelfall nicht eingereicht worden, sodass die Wahlvorschlagsträ-
ger – jedenfalls wenn Sie nicht eingereicht haben – frei sind, eine neue Aufstellung
vorzunehmen. Wenn Sie schon eingereicht haben, könnten durch Vertrauensperso-
nen und stellvertretende Vertrauenspersonen im gegenwärtigen Zeitfenster solche
Wahlvorschläge auch zurückgenommen und anschließend neu aufgestellt werden.

(Stephan Haupt [FDP]: Das heißt aber, dass die Rechtskonformität
aus Ihrer Sicht gegeben ist?)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich würde das der Antwort entnehmen, denn eine
weitere Nachfrage darf ich Ihnen leider nicht gestatten.

Ich sehe zur Dringlichen Anfrage keine weiteren Nachfragen mehr und schließe damit
diesen Tagesordnungspunkt.
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2 Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 20.12.2019 – Auswirkungen und
Bewertung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2935

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Schellen, ich möchte Sie zu Ihren Ausführungen zu
Punkt 3 fragen. Dort schreiben Sie: „Die Einteilung der Wahlbezirke obliegt den kom-
munalen Wahlausschüssen als unabhängige Wahlorgane.“ – Im zweiten Absatz he-
ben Sie auf den räumlichen Zusammenhang ab, der sehr wichtig ist, und sagen im
letzten Satz: Es „kann aus hiesiger Sicht in diesem Rahmen vom Durchschnittswert
bis zur Toleranzgrenze von 15 % abgewichen werden.“ – Dann kommt der schöne
Satz:

„Eine darüber hinausgehende Abweichung müsste mit verfassungsrechtli-
chen Zielen begründet werden können, die ein der Wahlrechts- und Chan-
cengleichheit vergleichbares Gewicht besitzen“.

Sie haben auf die Kommunalverwaltungen verwiesen. Im ländlichen Raum gibt es
durchaus Kommunalverwaltungen, die keine 20 Mitarbeiter haben. Dort ist juristischer
Beistand sehr begrenzt vorhanden.

Aufgrund der Wahlrechtsänderungen im April haben wir zur Verringerung der Man-
datszahl in den Räten Zeit gehabt bis zum 31. Juli. Gerade in den Landkommunen und
den Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, haben wir uns natürlich
bezogen auf die Fragen, wie weit man abweicht und wie stark man den räumlichen
Zusammenhang gewichtet, in jeder Periode die Frage gestellt: Wie groß wird der Rat
eigentlich?

Man hat um zwei, drei oder wie viele auch immer reduziert und die Anzahl der Wahl-
bezirke jedes Mal verändert. Der Rat hat also eine Entscheidung getroffen, die Rats-
mandate nicht um vier, sondern nur um zwei zu reduzieren, damit die Wahlbezirke
nicht um zwei, sondern nur um einen reduziert werden, denn wenn wir nur um einen
reduzieren, schneiden wir möglichst wenig Orte an.

Jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, die Größe des Rates zu beeinflussen, muss
aber auf die 15 % gehen. Ergibt sich daraus, dass ich diese Stellschraube nicht mehr
drehen kann, eine Konsequenz auf die Striktheit der 15 % bezogen auf den letzten
Absatz, den Sie so salomonisch ausgeführt haben? Wir würden zwar nicht bis 25 %
gehen, aber die Frage lautet: Muss ich strikt die 15 % einhalten, oder kann ich diese
Zahl auch überschreiten?

(Christian Dahm [SPD]: Fragen Sie den Vorsitzenden!)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich finde das alles sehr interessant, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, möchte aber etwas zum Verfahren sagen. Ich schlage jetzt vor,
anders als beim Punkt vorher die Wortmeldungen zu sammeln und der Landesregie-
rung insgesamt die Gelegenheit zu geben zu antworten.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich bitte für diesen Tagesordnungspunkt ebenfalls
um ein Wortprotokoll, weil das für uns von hoher Relevanz ist.

Zurück zur Thematik der Stichwahl. Das hat mich mehr verwirrt, als ich befürchtet
hatte, denn darüber hatte ich gar nicht mehr nachgedacht. Ich selbst wäre beispiels-
weise betroffen: Wir haben die Aufstellungsversammlung für die Oberbürgermeister-
kandidatur im November gehabt. Ich war relativ stolz darauf, dass der Kreisgeschäfts-
führer und die Vertrauensleute diesen Wahlvorschlag als erste Partei in Essen einge-
reicht haben.

Zwar gibt es dafür keine Anzeichen, aber gerade bei Wahllisten stellt sich die Frage …
Eine Wahl ist eine Wahl, weil eine Versammlung das gemacht hat. Sie umzudrehen,
ist immer ein hohes rechtliches Risiko, dass man nur eingehen sollte, wenn es not-
wendig ist, wenn sich beispielsweise die rechtlichen Verhältnisse wirklich substanziell
geändert haben.

Ebenso wie vorhin bei den Wahlbezirken möchte ich auch hier andersherum die Frage
stellen: Es könnten ja Leute unter die Räder kommen. Ich will jetzt nicht aus dem Näh-
kästchen plaudern, aber die Wahlbezirkseinteilung in Essen ist auch nicht geräuschlos
abgelaufen. CDU und FDP haben uns immerhin den Gefallen getan, ihre Erwägungen
öffentlich bekannt zu tun, wer wann in welchen Wahlkreis geflüchtet ist und verschie-
dene andere Geschichten. Diese Leute, die – in Anführungszeichen – unter die Räder
gekommen sind, die bei der erneuten Wahl vielleicht nicht aufgestellt werden, könnten
auf die Idee kommen, dagegen zu klagen, weil sie eigentlich eine entsprechende Wahl
hätten.

Deswegen jetzt noch einmal präzise bezogen auf die OB-Kandidatinnen und OB-Kan-
didaten: Bei einer Wahlversammlung, die stattgefunden hat und jetzt in irgendeiner
Stadt auf die Idee kommt, nicht ihren ursprünglich genannten Kandidaten aufzustellen,
sondern jemand anderen, kommt, glaube ich, eine ganze Menge von den ursprüngli-
chen Kandidaten auf die Idee, dagegen Widerspruch einzulegen und vor das Verwal-
tungsgericht oder sonst wohin zu ziehen.

Die Logik verstehe ich also wirklich nicht so ganz. Wenn sich ein Wahlgebiet ändert,
gibt es das nicht mehr, wo man vorher gewählt hat. Das leuchtet mir ein; da muss man
etwas ändern. Wenn man aber für die gleiche Position politisch-strategisch den Ge-
danken anwendet, man hätte eine Stichwahl machen können oder nicht und deswegen
ist eine erneute Befassung erforderlich, leuchtet mir das nicht ein. Meine Rechtsauf-
fassung bis gerade eben wäre es gewesen, dass man das lieber nicht tun sollte.

Christian Dahm (SPD): Das Positive, was ich aus dem Gerichtsurteil und der heutigen
Diskussion mitnehme, ist, dass auch der Landeswahlleiter in weiser Voraussicht den
Termin auf den 13. September festgelegt hat; das war eine sehr kluge Entscheidung.

(LMR Wolfgang Schellen [IM]: Das war der Minister!)

– Herr Schellen, ich glaube, Sie haben den Minister in der Richtung vorsorgend bera-
ten.
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Wir respektieren natürlich nicht nur das Urteil, sondern unterm Strich ist es auch ein
Gewinn für die Demokratie. Mir geht es aber um die Diskussion hier am Parlament und
in Nordrhein-Westfalen. Herr Dr. Nolten, ich bin genauso betroffen wie Sie. Die Fra-
gen, die Sie hier aufwerfen, kommen bei uns auch an. Die dürfen Sie aber nicht er-
schrecken, denn das sind genau die Fragen, die die Sachverständigen seinerzeit in
der Anhörung aufgeworfen haben. Das sind nicht die Fragen, die an die Landesregie-
rung gegangen sind, sondern das haben die kommunalen Spitzenverbände hier im
Parlament vor dem Hintergrund aufgerufen „Was passiert, wenn. Uns reicht die Zeit
nicht aus.“

Ich will es ganz deutlich sagen: Das stand nicht im Kommunalwahlgesetz der Landes-
regierung, sondern in Ihrem Änderungsantrag.

(Stefan Kämmerling [SPD]: Genau!)

Ich will es hier noch einmal ganz klar in Erinnerung rufen: Die Abschaffung der Stich-
wahl und die Änderung der Wahlbezirksgrenzen mit Blick auf die Nicht-EU-Wähler hat
zu diesem Chaos, das wir jetzt haben, geführt. Davor haben Sie alle in der Anhörung
und im weiteren Prozess gewarnt.

(Zuruf Dr. Ralf Nolten [CDU])

In der weiteren Betrachtung überrascht auch das Urteil nicht, denn die Auswirkungen
und Planungen überfordern den einen oder anderen in den kommunalen Gremien, in
den Rathäusern.

Nachdem ich Sie gelobt habe, Herr Schellen, muss ich aber genauso feststellen, dass
Ihre Aussagen nicht gerade zu einer Klarheit und Befriedung führen, wenn Sie davon
sprechen, die Kommunen müssen das in kommunaler Eigenverantwortung regeln.
Das ist formal richtig, aber ich glaube, im kommunalen Raum erwartet man eine ein-
deutige Rechtsauffassung. Was hier heute Morgen durch den geschätzten Vorsitzen-
den unter TOP 1 souffliert worden ist, ist in seiner Eindeutigkeit nicht zu überbieten;
hier möchte ich jemand Prominentes zitieren. Das führt zu größerer Verunsicherung.

Auch die bisherigen Schriftverkehre, die Erlasse und die FAQ, die kursieren, führen zu
weiterer Verwirrung. Das führt zu Interpretationen. Herr Haupt hat seine Fragen vorhin
zu Recht gestellt.

Ich hätte mir gewünscht, Sie alle – insbesondere die regierungstragenden Fraktio-
nen – wären der Aufforderung der vielen geschätzten Sachverständigen gefolgt und
hätten das erst zur nächsten Kommunalwahl in Kraft treten lassen. Damit wäre etwas
mehr Ruhe eingekehrt. Dann hätten wir auch die kommunale Selbstverwaltung geach-
tet, denn dann hätten wir nicht dieses Chaos gehabt wie zum jetzigen Zeitpunkt.

(Beifall von Jochen Ott [SPD])

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Kollege Dahm, wir respektieren natürlich die Entschei-
dung des Verfassungsgerichts; das steht außer Frage. Ich verstehe Ihren Kanonen-
donner als Opposition, doch wenn Sie es jetzt so hinstellen, als hätten Sie es schon
immer gewusst, ist das ein bisschen billig.
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(Christian Dahm [SPD]: Das habe ich nicht gesagt! Das waren die
Sachverständigen! Das hat auch das Gericht gesagt!)

– Lassen Sie mich mal ausreden.

Wir müssen zwei Teile auseinanderhalten, nämlich zum einen die Stichwahl, zu der es
von den Sachverständigen verschiedene Stellungnahmen gab; jeder kann jetzt die für
seine Auffassung sprechenden herausziehen. Hier gibt es die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofs zur Stichwahl mit einem starken Minderheitenvotum, nämlich
eine Entscheidung von 4:3. Drei unserer höchsten Richter im Land waren also anderer
Rechtsauffassung.

(Christian Dahm [SPD]: Die wollen Sie prominent ins Feld führen?)

Man kann also nicht sagen, dass es völlig unvertretbar wäre, als Gesetzgeber zu einer
politischen Entscheidung zu kommen, den Sachverständigen zu folgen, die unsere
Rechtsauffassung geteilt haben.

Das undifferenziert zu sehen, ist als Opposition verständlich, im Ergebnis aber ein
bisschen billig.

(Christian Dahm [SPD]: Das hat Ihnen die Präsidentin eindeutig ins
Stammbuch geschrieben!)

Zum anderen geht es um die Einteilung der Kommunalwahlbezirke. Hier geht es einzig
und allein darum, auf Wahlberechtigte bei der Einteilung abzustellen, um eben dem
dem Demokratieprinzip entfließenden möglichst gleichen Erfolgswert der einzelnen
abgegebenen Stimmen zu entsprechen. Das hat das Gericht übrigens mit 7:0 als völlig
verfassungskonformes und erstrebenswertes Ziel als Ausfluss aus dem Demokratie-
prinzip angesehen, obwohl Sie das in Ihrer Klage noch als verfassungswidrig darge-
stellt haben.

Das Gericht ist im zweiten Teil sogar noch weiter gegangen, um den Erfolgswert der
Stimmen möglichst gleich zu halten, und hat gesagt: Liebe Leute, auch diese Abwei-
chung von 25 % ist als Ausfluss nicht so hinnehmbar, weswegen wir zu den 15 %
kommen.

(Jochen Ott [SPD]: Ihr habt das getriggert!)

Es hat dabei unter anderem auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus
den Jahren 2007 und 2008 verwiesen.

(Jochen Ott [SPD]: Das liegt in eurer Verantwortung!)

Sie wissen selbst, dass es nach diesen Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts für Sie als damaligem rot-grünen Gesetzgeber die Möglichkeit gegeben hätte,
diese Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in das Landeswahlrecht ein-
fließen zu lassen, was Sie ganz bewusst nicht gemacht haben. Die Konsequenz dar-
aus ist nun dieses Urteil.

Zumindest der zweite Teil, der die Wahlkreiseinteilung betrifft, ist zum einen eine Klat-
sche für Sie, was Ihre Rechtsauffassung betrifft,

(Lachen von Jochen Ott [SPD])
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und zum anderen für Ihre Regierungszeit, in der Sie es nicht für notwendig erachtet
haben, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen.

(Christian Dahm [SPD]: Das ist eine Spiegeldiskussion, Herr Kollege!)

Das jetzt in einen Topf zu schmeißen, zu verrühren und Oppositionsgetöse daraus zu
machen, ist in Ihrer Lage vielleicht verständlich, im Ergebnis aber schlichtweg billig.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Bis jetzt habe ich mich in dieser Frage sehr zu-
rückgehalten. Mich würde auch vielmehr die sachliche Beantwortung der drei aufge-
worfenen Fragen interessieren; aber, Kollege Schrumpf, bei aller gebotenen Sachlich-
keit kann ich das nicht so stehen lassen. Ich empfehle dringend, nicht auch noch das
Verhalten einzelner Richterinnen und Richter im Ausschuss zu bewerten.

(Frank Boss [CDU]: Das hat er nicht gemacht! – Fabian Schrumpf
[CDU]: Ich habe auf ein Minderheitenvotum hingewiesen!)

Wenn ein Verfassungsgericht das Handeln des Landtags durch Spruch abändert, also
für nichtig erklärt, wäre etwas Demut angebracht.

(Beifall von Jochen Ott [SPD])

Als wir uns an der Klage beteiligt haben, hatte ich große Skepsis, was die Frage der
Erfolgschancen bezüglich der generellen Frage der Einteilung anbelangt. So haben
wir uns auch hier im Ausschuss verhalten.

Wenn Sie sich die Urteilsbegründung intensiv durchgelesen hätten – ich bin mir relativ
sicher, dass Sie als Person das bestimmt getan haben –, werden Sie gemerkt haben,
dass sich dieses Gericht so was von intensiv … Die haben, glaube ich, mehr gelesen
als wir alle an Protokollen und an Verfahrensschritten, die hier vorgekommen sind.
Dieses Gericht hat gesagt: Es ist nichtig und verfassungswidrig. – Das würde ich erst
einmal zur Kenntnis nehmen.

Außerdem hat es gesagt, dass die Einteilung der Wahlkreise grundsätzlich in Ordnung
ist. Mir war Folgendes immer wichtig – da muss ich mich Herrn Dahm ausdrücklich
anschließen –: Ich habe kein Problem damit, dass man auch das Wahlrecht immer mal
wieder neu bewerten muss. Es kommt aber schon sehr auf den Zeitpunkt an. Das war
meine zentrale Aussage in jeder Ausschusssitzung:

(Christian Dahm [SPD]: So ist es!)

Macht es nicht jetzt, selbst wenn ihr Recht habt, weil es im Vollzug erhebliche Prob-
leme bringt. – Das hat Ihnen zumindest meine Fraktion sehr klar ins Stammbuch ge-
schrieben. Ich habe eine große Erfahrung ähnlich wie der Kollege Vorsitzende in sei-
ner damaligen Funktion als stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. Wir haben
immer gesagt: Alles, was wir tun, müssen wir immer auch administrierbar machen. Es
muss nachvollziehbar sein. Es muss die Chance geben, sich im Zweifel auch dagegen
wehren zu können. Die gerichtliche Entscheidung muss auch administrierbar sein.

Deshalb habe ich auch gesagt, dass wir gegen die Stichwahl auf jeden Fall vorgehen
können, weil das relativ wenig Probleme erzeugt. Beim anderen Punkt haben wir lange
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überlegt, das zu machen, aber wir können ja auch nicht Sachen stehen lassen, die wir
für falsch halten.

Deswegen kann ich uns nur allen ins Stammbuch schreiben und bitte darum, darüber
auch in Obleuterunden oder zu anderen nichtöffentlichen Gelegenheiten zu reden,
dass wir auch künftig Maßstäbe für uns setzen, wie wir das vorher gemeinsam getan
haben. Immerhin haben wir die 2,5-%-Klausel im Verbund von CDU, SPD und Grünen
gemacht. Wir sollten darauf achten, genug Zeit zu haben, Wahlgeschichten lange im
Vorfeld einer Wahl zu machen. Damit meine ich substanzielle Wahlrechtsänderungen
und nicht die im Gesetzentwurf vorgelegten redaktionellen Anpassungen durch den
Vollzug bestehender Geschichten. Das kann man machen; das ist nicht der Punkt. Mit
dem neuen Vorschlag pressiert allerdings die Umsetzung. – Es ist, wie es ist.

Wir sollten gemeinsam sehr ernst nehmen, das nicht zu anderen Zeitpunkten zu ma-
chen. Deswegen war ich eigentlich sehr erfreut darüber, dass Sie bei der Dringlichen
Anfrage sehr substanziell an den FAQ argumentiert und Auskunft für uns alle gegeben
haben, wie wir das jetzt umsetzen.

Jetzt aber den Eindruck zu erwecken – die SPD-Fraktion muss im Zweifel für sich
selbst sprechen –, sie hätte eine Klatsche dadurch erhalten, dass wir eine Rechtsklar-
stellung bei der Einführung der Wahlbezirke bekommen haben, finde ich völlig unan-
gemessen.

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Mostofizadeh, zwei Sachen. Man nimmt immer mit
Demut Gerichtsentscheidungen entgegen; das ist völlig klar. Wir akzeptieren selbst-
verständlich dieses Urteil.

Jede Entscheidung aber – egal ob sie durch die Exekutive, die Legislative oder die
Judikative getroffen wurde – darf man selbstverständlich hinterfragen und diskutieren,
und zwar insbesondere, wenn sie mit einem Mehrheitsvotum getroffen wurde bei ei-
nem auch für den Landesverfassungsgerichtshof relativ starken Minderheitenvotum.

Jedes Mal, wenn wir Juristen ein Rechtsmittel gegen ein Urteil einlegen, tun wir nichts
anderes, als die Rechtsauffassung eines Gerichts zu hinterfragen oder zu sagen, dass
man auch anderer Auffassung sein kann, was die nächste Instanz bitte berücksichti-
gen möge. Wir sprechen hier über die höchste Instanz unseres Landes; damit gibt es
keine Rechtsmittel. Gleichwohl finde ich, dass man es nicht so darstellen sollte, als
seien Gerichte unkritisierbar oder in ihrer Argumentation unantastbar, was natürlich
nicht die notwendige Demut ausschließt. Das ist für mich aber auch ein ganz wesent-
licher Teil der Gewaltenteilung in unserem Staat.

Warum haben wir es nicht zur nächsten Kommunalwahl gemacht? – Ganz einfach:
Weil eine Kommunalwahl auch anfechtbar ist, wenn gegen bestimmte Prinzipien ver-
stoßen worden ist.

(Christian Dahm [SPD]: Das wäre doch gar nicht der Fall gewesen!)

Ich habe eingangs gesagt: Beim Teil mit der Abweichung von 25 % wurde insbeson-
dere Bezug genommen auf Entscheidungen der Jahre 2007 und 2008. Deshalb obliegt
es natürlich dem Gesetzgeber, wenn die Notwendigkeit für Änderungen am Wahlrecht
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erkannt wird, die möglicherweise zu einer Verfassungswidrigkeit bei der Einteilung von
Wahlbezirken führen, diese Änderungen auch unmittelbar umzusetzen.

(Zuruf von Christian Dahm [SPD] – Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]:
Das hat ja selbst der Landeswahlleiter anders gesehen!)

– Da müssen wir in die Protokolle gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das
anders gesehen hat.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vieles lässt sich im Protokoll nachlesen.

Fabian Schrumpf (CDU): Ich war auch mit meinem Wortbeitrag noch nicht fertig, Herr
Vorsitzender.

(Christian Dahm [SPD]: Bitte eine devote Haltung, Herr Kollege!)

– Herr Dahm, dass Sie jetzt eine devote Haltung einfordern, finde ich an der Stelle ein
bisschen schwierig.

(Christian Dahm [SPD]: Sie sagen, das war eine Klatsche!)

Ich überlasse Ihnen Ihre Wochenendplanung aber selbst.

Ich finde jedenfalls, man kann in dem Sinne durchaus darüber diskutieren. Herr Mosto-
fizadeh, ich fand es an der Stelle auch richtig und wichtig, dass wir die Sache sachlich
und, wie ich finde, bis zur Herrn Kämmerling Wortbeitrag auch in einem durchaus kol-
legial-freundschaftlichen Umgangston besprochen haben.

Das ist wichtig sowohl für uns als auch für vor Ort Tätige als auch die Kommunen.
Daraus ein solches Oppositionshickhack zu machen, fand ich an der Stelle etwas un-
würdig; das richtet sich aber insbesondere an Herrn Kämmerling und nicht an Sie.

LMR Wolfgang Schellen (IM): Ich habe mir Notizen gemacht; wenn meine Antworten
unvollständig sein sollten oder nicht richtig treffen, bitte ich um Nachfragen.

Die Verkleinerung von Räten im Vorfeld war bis zum 31. Juli 2019 noch möglich; die
Frist ist seinerzeit durch die Gesetzesnovelle noch einmal aufgemacht worden. Davon
haben Kommunen sicherlich auch Gebrauch gemacht und sehen sich vielleicht jetzt
aufgrund der Veränderung mit Problemen konfrontiert.

Die Frage stellt aber letztlich darauf ab, welche Rechtfertigungsgründe man anführen
kann, um die Abweichung über 15 % bei der Wahlbezirkseinteilung zu rechtfertigen.
Dazu hat der Verfassungsgerichtshof nicht so furchtbar viel gesagt.

Er hat auf Seite 77 der Urteilsbegründung zwei Beispiele genannt, nämlich zum einen
die Erleichterung der Kommunikation. Er spricht davon, dass Abweichungen von mehr
als 15 % bei den Wahlberechtigten – darauf stellt er letztlich ab – durch das gesetzlich
verankerte Ziel der Wahrung räumlicher Zusammenhänge – das ist § 4 Kommunal-
wahlgesetz – gerechtfertigt sein können. Weiter heißt es:
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„Hinter diesem Aspekt müssen indes verfassungsrechtliche Ziele stehen,
die der Wahlrechts- und Chancengleichheit vergleichbares Gewicht besit-
zen. Dies kann etwa die Erleichterung der Kommunikation zwischen den
Wählern untereinander sowie mit den Mandatsbewerbern und damit die
Förderung der politischen Willensbildung im Sinne der Verwirklichung des
Demokratieprinzips sein“,

indes nur bei weit auseinanderliegenden Ortschaften; das schränkt er gleich selbst
wieder ein.

Weiter unten gibt es noch ein anderes Beispiel, dass man auf gewachsene Ortstruk-
turen Rücksicht nehmen dürfe, um dort die Wahlbereitschaft zu erhöhen.

Das sind die beiden konkreten Beispiele, die der Verfassungsgerichtshof selbst in sei-
ner Entscheidung angeführt hat, wovon er eines fast schon wieder eingesammelt hat.

Inwieweit er weitere Rechtfertigungsgründe akzeptieren würde, können wir im Vorfeld
nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wir haben im Bundeswahlrecht auch
noch andere Dinge wie die Wahlkreiskontinuität und andere Aspekte. Das kann man
versuchen; aber ob das letztlich die Anerkennung durch den Verfassungsgerichtshof
finden würde, wissen wir heute nicht. Man geht also ein Risiko ein, wenn man nicht
genau die Anwendungsfälle hat, die der Verfassungsgerichtshof hier benennt, wobei
er den einen direkt selbst teilweise eingeschränkt hat.

Wenn man das nicht hundertprozentig auf seine Kommune herunterbrechen kann,
kann man es mit entsprechender Begründung riskieren – das hat der Verfassungsge-
richtshof ja auch verfügt –, wenn Sie bei den Wahlberechtigten mehr als 15 % abwei-
chen wollen und so einteilen. Dann müssen Sie entsprechend begründen, sodass es
also im Wahlausschuss vor Ort diskutiert und anschließend auch dokumentiert werden
muss. Dahinter steckt sicher nichts anderes, als dass es für die Wahlberechtigten fest-
gehalten werden muss, damit sie es nachvollziehen können, aber natürlich auch die
Gerichte; machen wir uns nichts vor.

Die Frage der möglichen Rechtfertigung kann man also nicht abschließend beantwor-
ten. Soweit man über das hinausgeht, was der Verfassungsgerichtshof direkt gesagt
hat, ist das immer mit einem Rechtswagnis verbunden.

Herr Mostofizadeh, Sie hatten die Stichwahl angesprochen. Bei der Stichwahl sieht die
Situation schon anders aus als bei den Wahlbezirken, denn hier ist das Wahlgebiet
nicht unterteilt, sondern die komplette Kommune oder der komplette Kreis ist das
Wahlgebiet, sodass die Argumentation zu den Wahlbezirken nicht greifen kann.

Wir haben es mit folgender Tatsache zu tun: Das Wahlverfahren hat sich verändert,
nachdem im einen oder anderen Fall schon die Aufstellung der Kandidaten erfolgt ist.
Das Wahlverfahren sieht jetzt wieder eine Stichwahl vor, die wir vorher nicht hatten.
Die Frage ist, ob sich das auf die Aufstellung der Kandidaten auswirken könnte. Das
ist einerseits der Fall.

Andererseits gehe ich von Folgendem aus: Als die Aufstellung gelaufen ist – solange
wird es noch nicht her sein –, war bekannt, dass die Abschaffung der Stichwahl Ge-
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genstand der verfassungsgerichtlichen Erörterungen war. Man musste also einkalku-
lieren, dass die Abschaffung der Stichwahl keinen Bestand haben würde. Wer also
damals kandidiert hat und aufgestellt worden ist, wusste, dass das noch nicht abge-
schlossen ist und dass es auch zum Wiederaufleben der Stichwahl kommen könnte.

Wenn man das einspielen konnte, konnte man das berücksichtigen, sodass man ar-
gumentieren könnte: Diese Verfahrensänderung macht die Aufstellung nicht hinfäl-
lig. – Das ist eine Argumentation; man kann vielleicht doch anders argumentieren.
Diese Argumentation würde ich aber jedenfalls für nachvollziehbar halten.

Herr Dahm, ich habe eingangs gesagt, dass wir einen Prozess erleben, indem wir Fra-
gen und Antworten haben. Wenn wir Antworten geben, entstehen teilweise neue Fra-
gen, auf die wir ebenfalls reagieren werden. Das wird auch nicht morgen zu Ende sein.

Jochen Ott (SPD): Der Landeswahlleiter hat gerade eben gesagt, er sei nicht dafür
zuständig, die Kommunalwahlen durchzuführen, sondern das machten die Kommunen
in eigener Verantwortung und mit ihrem Personal. Diese Aussage ist natürlich richtig.

Umgekehrt ist auch richtig, dass wir hier in der Anhörung gesessen haben. Zum Bei-
spiel der Städtetag – da weiß ich es noch genau; ich bin mir ziemlich sicher, beim
Städte- und Gemeindebund war es genauso – hat gesagt: Unabhängig von der Frage,
wer es bewertet, ist doch klar, dass wir es zeitlich nicht schaffen. Es wird zu Stress
kommen. – Deshalb hat man darum gebeten, die Änderung nicht durchzuführen.

Ich finde, die Verantwortung, dass man über diese Bitte hinweggegangen ist, müssen
die regierungstragenden Fraktionen annehmen. Jetzt besteht genau das Problem, was
wir heute ausgiebig diskutiert haben. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass das
nicht angenehm ist, aber es wäre in einer solchen Situation einfach hilfreich, auch ein-
mal zu sagen: Das war nicht klug.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich habe keine Wortmeldungen übersehen. – Da-
mit darf ich feststellen, dass wir auch diesen Tagesordnungspunkt abschließen kön-
nen.
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3 Aktivierende Stadtentwicklung jetzt! Wohnungs- und Flächenmangel be-
kämpfen – Aufstockung und intelligente Nachverdichtung unterstützen:
Die Landesregierung muss umgehend zu einem Städtebau-Gipfel einladen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5617

Ausschussprotokoll 17/806 (Anhörung am 08.11.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde nach Beratung am 10.04.2019 an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen dort in
öffentlicher Sitzung erfolgen.)

Johannes Remmel (GRÜNE) hebt als Grundanliegen des Antrags heraus, die bislang
eingeschossig bebauten wertvollen Flächen im Innenbereich nachzuverdichten, was
alle Sachverständigen unterstützten. Die Zahl der Universität Darmstadt, wonach bun-
desweit 400.000 Wohnungen geschaffen werden könnten, sei zwar relativiert worden;
alternative Zahlen lägen allerdings nicht vor.

Die Kommunen erhofften sich Unterstützung, indem beispielsweise rechtliche Instru-
mente auf Bundesebene insbesondere mit Blick auf Vorkaufsrechte und die Durchset-
zung von Baugeboten geschärft würden.

Darüber hinaus sei in der Anhörung die Idee diskutiert worden, ein Instrumentarium
des Landes ähnlich wie bei der Mobilisierung der Liegenschaften der Bahn aufzu-
bauen, um die Kommunen zu begleiten.

Zwar gebe es häufig diverse Eigentumsverhältnisse; zwei bekannte Discounter hätten
aber zentrale Liegenschaftsverwaltung, sodass sich Gespräche mit ihnen anböten.

Fabian Schrumpf (CDU) stellt eingangs fest, dieser Antrag unterscheide sich mit Blick
auf seinen Ton und die Konstruktivität der Vorschläge wohltuend von wohnungspoliti-
schen Anträgen insbesondere der SPD. Gleichwohl enthalte der Antrag Punkte, die
längst in der Praxis umgesetzt würden; betreibe die Landesregierung doch längst
Wohnungsbaupolitik. Darunter zählt er die Bauordnung, die öffentliche Wohnraumför-
derung und die Rahmenbedingungen insgesamt.

Zur Grundstücksverfügbarkeit verweist er unter anderem auf die Landesinitiative Bau-
LandLeben, in der man sämtliche Mittel bündele, um Grundstücke verfügbar zu ma-
chen, sowie die Landesinitiative Bauland an der Schiene.

Die Mehrzahl der Sachverständigen vertrete die Ansicht, dass man für die Umsetzung
keinen Gipfel brauche, sondern alltägliches Handeln, was Schwarz-Gelb konsequent
weiterführen werde.
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Stephen Paul (FDP) schließt sich Fabian Schrumpf an, Tonalität und Konstruktivität
des Antrags höben sich angenehm von manchen populistischen Initiativen ab, bei de-
nen man genau hinschauen müsse, welches Logo über dem Antrag stehe; könnte man
sie nämlich durchaus für Anträge der Linken halten statt der SPD.

Die Nachverdichtung erfordere konsequentes Vorgehen, sodass die Grünen auch der
Initiative zur Reform des Baugesetzbuches zustimmen müssten, mit der man auf Hö-
fen zusätzliches Wohnraumpotenzial heben wolle, um praktische Lösungen gegen den
weiteren Flächenverbrauch zu schaffen. Hier passten Forderung und Handeln der Grü-
nen aber nicht zusammen.

Mit dem Programm BaulandPartner und konkreten Fördermitteln, die stark abgerufen
würden, stehe das Land zudem längst an der Seite der Kommunen. Insofern finde
bereits viel mehr statt, als die Grünen beantragten.

Unter rot-grüner Regierung hätte man hingegen die Grunderwerbsteuer nicht so an-
heben dürfen, dass Nordrhein-Westfalen inzwischen bundesweit an der Spitze stehe.

Jochen Ott (SPD) stellt fest, man brauche keine Konferenz, sondern spreche über ein
Umsetzungsproblem. Wo Schwarz-Grün bereits regiere, werde eben selbst an zentra-
len Straßenbahnlinien nicht entsprechend auf Supermärkten oder höher als zweige-
schossig gebaut, weil es Proteste aus den eigenen Reihen gebe. Zwar gebe es vor
Ort auch Situationen, in denen sich SPD und FDP so verhielten; gleichwohl dürfe man
auf Landesebene keine wohlfeilen Anträge stellen.

Die Landesregierung setze die Bemühungen des ehemaligen Staatssekretärs von der
Mühlen fort und werbe vor Ort für die nachhaltige Flächenentwicklung, weil es vor Ort
erhebliche Widerstände gebe. Wenn man aber tatsächlich weniger Flächen verbrau-
chen wolle, müsse man Baumaßnahmen auch gegen Widerstände durchführen.

Hingegen nicht mehr zu bauen, sondern nur noch zu sichern, was draußen andernfalls
leer fiele, reiche nicht aus. Diesbezüglich verweist er auf die Vorschläge des BUND für
Köln.

Die Wohnungswirtschaft zeige sich ernüchtert; liefen doch von überall Beispiele aus
den Gemeinden ein, dass man vor der Kommunalwahl nichts mehr machen könne.
Dies könne angesichts der bestehenden Wohnungsnot nicht die Antwort der Kommu-
nalpolitik sein, die er für eine Katastrophe halte.

Roger Beckamp (AfD) stellt fest, es würden „Zickigkeiten“ zwischen ehemaligen und
zukünftigen Koalitionären ausgetauscht. Das Grundanliegen des Antrags halte er zwar
für sinnvoll; allerdings gebe es die vorgeschlagenen Formate bereits. Die Allianz für
Wohnungsbau könnte man unproblematisch erweitern, sodass er den Antrag für nicht
zielführend halte. Zudem bestehe das große Potenzial gerade auf Flachbauten des
Einzelhandels nicht.
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Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/887

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 17.01.2020
80. Sitzung (öffentlich)

(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Zur Tages-
ordnung“.)

4 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr
im Bildungsbereich beenden!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6255

Ausschussprotokoll 17/846

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
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5 Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Rä-
ten und Kreistagen digital veröffentlichen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7743

Stellungnahme 17/2143
Stellungnahme 17/2144
Stellungnahme 17/2150
Stellungnahme 17/2153
Stellungnahme 17/2145
Stellungnahme 17/2160

– Schriftliche Anhörung von Sachverständigen

(Der Antrag wurde nach Beratung am 15.11.2019 an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – feder-
führend –, an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation
sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen; die
abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)

Sven Werner Tritschler (AfD) stellt fest, die Sachverständigen bezögen sich mit der
Veröffentlichungspflicht nur auf einen Teilaspekt des Antrags, ließen aber das Veröf-
fentlichungsrecht eines Ratsherrn bzw. von Mitgliedern kommunaler Vertretungen au-
ßer Acht, obwohl man gegen diesen Aspekt eigentlich nichts einwenden könne.

Das Recht der kommunalen Selbstverwaltung könne nicht schrankenlos sein; vielmehr
müsse der Landesgesetzgeber mit Blick auf die Landesverfassung und das Grundge-
setz für gewisse demokratische Standards sorgen. So könne es nicht Teil der kommu-
nalen Selbstverwaltung sein zu beschließen, Ratssitzungen grundsätzlich nichtöffent-
lich durchzuführen oder das Rederecht einzelner Mitglieder zu beschränken.

Die kommunalpolitische Vereinigung der Grünen führe das Persönlichkeitsrecht ins-
besondere für weniger redegewandte Ratsmitglieder in ländlichen Gemeinden und
Kommunen an, dem man seiner Ansicht nach allerdings leicht mit einer Opt-out-Re-
gelung begegnen könnte, wonach das einzelne Ratsmitglied der Veröffentlichung sei-
nes Redebeitrags widersprechen könne.

Auch der Verweis auf das Urheberrecht überzeuge nicht, denn § 48 Urheberrechtsge-
setz definiere ganz klar einen Ausnahmetatbestand für die Veröffentlichung politischer
Reden und Ähnlichem.

Den Vorschlag, Ratssitzungen einfach vor Ort zu folgen, bezeichnet er als weltfremd
zumindest für berufstätige Menschen. Die Ratssitzungen in Köln würden beispiels-
weise zumeist um 14:00 Uhr beginnen und dauerten bis tief in die Nacht. Niemand
werde aber von seinem Arbeitgeber für den Besuch einer Ratssitzung freigestellt oder
entschädigt.
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Insofern dränge sich der Eindruck auf, man wolle auch weiterhin möglichst ungestört
bleiben. Die Stellungnahmen atmeten denselben Geist wie bei der Einführung der
Hürde bei Kommunalwahlen, nämlich lästige Konkurrenz herauszuhalten bzw. klein-
zuhalten.

Die Stellungnahmen bezögen sich auf die Rechte der ehrenamtlichen Mandatsträger
wie beispielsweise das Recht auf Schutz vor öffentlicher Bloßstellung, über das man
diskutieren könne. Umgekehrt müsse man aber auch jene Mandatsträger schützen,
die ihre eigene Arbeit in den Räten möglichst transparent gestalten wollten. Sie müss-
ten ein Recht haben, ihre Reden zu veröffentlichen, ohne sich dem Prozessrisiko aus-
zusetzen wie beispielsweise in seiner eigenen Kommune.

Stattdessen spreche die sozialdemokratische SGK von einem Recht auf ungestörte
Mandatsausübung, das wohl nirgends normiert sein dürfte. Kommunale Demokratie
werde wohl dann als ungestört empfunden, wenn es möglichst wenig Öffentlichkeit
gebe.

Guido Déus (CDU) stellt fest, alle kommunalpolitischen Vereinigungen der Parteien
mit Ausnahme der AfD sprächen sich gegen den Antrag aus. Ratssitzungen seien per
se öffentlich. Es sei wohl leichter möglich, vor Ort an den Sitzungen teilzunehmen, als
an den Sitzungen des Landtags in Düsseldorf.

Zudem bezweifle er, dass eine Liveübertragung um 14:00 Uhr überhaupt von den
Menschen gesehen werden könne, die deshalb nicht persönlich zur Ratssitzung gehen
könnten, weil sie zu der Zeit arbeiten müssten.

Schwarz-Gelb achte das Selbstbestimmungsrecht der Kolleginnen und Kollegen vor
Ort, die am besten entscheiden könnten, wie sie mit der Forderung umgingen. In Bonn
beispielsweise werde vor jeder Sitzung des Stadtrats gefragt.

Stephan Haupt (FDP) fasst zusammen, die Stellungnahmen verwiesen insbesondere
auf die kommunale Selbstverwaltung, das Recht des Einzelnen und den Datenschutz,
also auf sehr hohe Rechtsgüter. Zudem kenne man den eigentlichen Hintergrund des
AfD-Antrags. Sven Werner Tritschler erfinde nun Verschwörungstheorien, statt einzu-
gestehen, dass er mit seiner Meinung unrecht habe, denn alle Sachverständigen lehn-
ten den Antrag ab. Der Verein für Kommunalpolitik der AfD scheine die kommunale
Selbstverwaltung nicht besonders hoch zu schätzen.

Ellen Stock (SPD) hält es für falsch, die ehrenamtlich Tätigen per Gesetz in die Inter-
netöffentlichkeit zu ziehen, zumal schon jetzt die freiwillige Möglichkeit bestehe, der
Veröffentlichung zuzustimmen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert an den vergleichbaren Antrag der Piraten
vor einigen Jahren, den die Sachverständigen ähnlich bewertet hätten. Die AfD sug-
geriere mit dem Antrag allerdings, man wolle etwas verstecken. Manche Parteien und
Einzelpersonen hielten plenare und kommunale Auseinandersetzungen für ein Show-
geschäft, das man in bestimmte politische Settings einbauen könnte.
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In diesem Zusammenhang verweist er auf die Vorgänge der Bergleute auf der Zu-
schauertribüne während der Plenarsitzung, bei denen Abgeordnete extra ihre Plätze
verlassen hätten, um sich selbst besser in Szene zu setzen. Diese Bilder schneide
man dann mit Ereignissen vor dem Landtag sowie in Räumlichkeiten der AfD-Fraktion
zusammen und tue so, als hätte das etwas mit der Plenardebatte zu tun.

Es gehe also letztlich um die ausgeprägte Methodik rechter Demagogen und völkisch
motivierter Menschen, die auch ansonsten die Rhetorik der AfD und anderer Parteien,
die das verfolgten, bestimmen solle. Nicht hingegen gehe es um die Transparenz in
den Räten. Er zeigt sich dankbar, dass die anderen Fraktionen diesen Umstand so
sachlich eingeordnet hätten.

Selbstverständlich stelle das Recht auf kommunale Selbstverwaltung das entschei-
dende Moment dar. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort hätten Streamings regelmä-
ßig zugelassen. Mitnichten müsse man sie also dazu zwingen, wie der Antrag glauben
machen wolle.

Dr. Ralf Nolten (CDU) schließt sich Mehrdad Mostofizadeh an. Der Kreistag seiner
Heimatkommune habe sich nach sehr intensiver Diskussion gegen ein Streaming ent-
schieden, wobei man diese Diskussion nach der Kommunalwahl sicherlich erneut füh-
ren werde.

In diesem Zusammenhang werde man ihn als Landtagsabgeordneten gewiss nach
seinen Erfahrungen mit Streaming fragen. Die kommunalpolitischen Vereinigungen
wiesen auf die Missbrauchsgefahr hin. Deshalb gehe es auch darum, wie die AfD
selbst mit dem Streaming umgehe.

So habe sie einen knappen Antrag zum Höfesterben gestellt, zu dem er im Fachaus-
schuss drei konkrete Fragen gestellt habe. Die Diskussion darüber habe die AfD aller-
dings abgelehnt, sodass man ihren Beitrag hinterher im Plenum nur als Inszenierung
bezeichnen könne. Man müsse deshalb sehr detailliert darüber diskutieren, ob man so
etwas zukünftig auch auf kommunaler Ebene haben wolle. Es liege also an der AfD
selbst, wie man mit diesem Instrument umgehe.

Sven Werner Tritschler (AfD) hält das letzte Argument für unredlich, weil er nicht
Mitglied des angesprochenen Ausschusses sei und nicht wisse, worum es gehe; den
Kollegen kenne er jedenfalls als in der Regel sprechfähig.

Es gehe nicht darum, Bilder zusammenzuschneiden, sondern um die Möglichkeit eines
Mitglieds, seine eigenen Reden zu veröffentlichen. Er könne nicht nachvollziehen, wa-
rum dies verboten sein sollte.

Er erwidert Guido Déus, aus dem von ihm vorgetragenen Argument gehe es ja gerade
nicht nur um Livestream, sondern man wolle eine Mediathek einrichten, um sich die
Aufnahmen auch im Nachhinein ansehen zu können.

Dem Datenschutz könnte man unproblematisch mit einer Opt-out-Regelung begeg-
nen, sodass der Livestream bei entsprechenden Rednern unterbrochen und das Video
später auch nicht eingestellt werde. Dies hielte er für das mildere Mittel.
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Er bittet darum, die Beratungen heute noch nicht abzuschließen, sondern noch eine
abschließende Beratung durchzuführen.
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6 Bauen im 3D-Druck (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2934

Der Ausschuss beschließt auf Antrag von Fabian Schrumpf
und Johannes Remmel, eine Anhörung zum Bericht der Lan-
desregierung durchzuführen.
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7 Innovatives Bauen: Vom BIM („Building Information Modeling“) bis zum 3D-
Druckverfahren fördern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8101

(Der Antrag wurde nach Beratung am 19.12.2019 an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – feder-
führend – sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vation überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung
erfolgen.)

Roger Beckamp (AfD) stellt fest, der Antrag seiner Fraktion habe zu einer hektischen
Betriebsamkeit der anderen Fraktionen geführt und die wiederum zu einem vor Kon-
junktiven strotzenden Bericht der Landesregierung. Nun nehme man die von ihm ge-
plante Beantragung einer Anhörung zu einem Thema vorweg, das CDU und FDP hät-
ten liegen lassen und das seine Fraktion befördert habe. Er bezeichnet das Vorgehen
der anderen Fraktionen zwar als „interessante Finte“; allerdings werde das Thema nun
wie von seiner Fraktion beabsichtigt befördert.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges möchte wissen, ob der Antrag heute nicht weiter
beraten sondern bis nach der Anhörung zurückgestellt werden solle.

Roger Beckamp (AfD) stellt klar, seine Fraktion wolle eine Anhörung, die man mit
dem vorherigen Tagesordnungspunkt sehr gut verbinden könne, wobei der Antrag sei-
ner Fraktion weitergehe.

Stephen Paul (FDP) sieht den Eindruck seiner Fraktion bestätigt, die AfD habe das
Thema viel zu spät entdeckt und versuche nun aufzuspringen. FDP und CDU küm-
merten sich bereits seit Jahren um neue Technologien beim Bauen, was auch für SPD
und Grüne gelte. Im gesamten Land gebe es seit Jahren Bewegung. Zur Mitglieder-
schaft zähle seine Partei viele Architekten und Bauingenieure, die sich ebenso seit
Jahren mit BIM beschäftigten wie Arbeitskreise seiner Partei. Auch die FDP-Landtags-
fraktion führen regelmäßig Fachgespräche zu diesem Thema. Darüber hinaus erinnere
er an die Initiativen im Plenum sowie an den Koalitionsvertrag.

Er bezeichnet es als überheblich, dass die AfD als neu in den Landtag eingezogene
und rückwärtsgewandte Partei nun behaupte, das Thema angeschoben zu haben, so-
dass man nur auf ihre Initiative reagiere. Stattdessen gehe man den vor Monaten be-
gonnenen Weg im Land mit Fachleuten weiter.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält es für politisch unehrenhaft, Plagiate zur Diskus-
sion zu stellen, weshalb er eine gemeinsame Anhörung ablehne.
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Roger Beckamp (AfD) hält Stephen Paul entgegen, er wolle der FDP doch gar nicht
ihren Nimbus als Digitalpartei streitig machen. Auch gehe es nicht um ein Plagiat, son-
dern Schwarz-Gelb habe zum eigenen Antrag keine Anhörung gewollt, was SPD und
Grüne ebenfalls verwundert habe.

Deshalb habe seine Partei den Antrag aufgegriffen und ihn um weitere Aspekte er-
gänzt, um letztlich doch eine Anhörung durchführen zu können. Daraufhin stellten nun
die anderen Fraktionen einen Berichtswunsch und beantragten nun doch dazu eine
Anhörung. Letztlich gehe es also einfach darum, die AfD außen vor zu halten.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges fragt nach, ob die AfD-Fraktion bezogen auf ihren
Antrag eine gesonderte Anhörung beantrage, sodass es dann eben zwei Anhörungen
gebe. Alternativ könne man den Antrag der AfD-Fraktion nach Durchführung der An-
hörung zum Bericht der Landesregierung erneut aufrufen, wobei sich die Anhörung auf
den Bericht beziehen würde.

Roger Beckamp (AfD) wiederholt seinen Wunsch, er wolle eine Anhörung zu beiden
Beratungsgegenständen.

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt klar, die Geschäftsordnung gebe der AfD-Fraktion
nicht das Recht, sich einer anderen Anhörung anzuschließen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, damit könne man nach Geschäftsord-
nung nur durch Abstimmung entscheiden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion, eine ge-
meinsame Anhörung zum Antrag Drucksache 17/8101 sowie
zum Bericht der Landesregierung Vorlage 17/2934 durchzu-
führen, mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.

Der Ausschuss kommt sodann überein, zum Antrag Drucksa-
che 17/8101 eine Anhörung durchzuführen.
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8 Absichtserklärungen reichen nicht aus! Die Landesregierung muss eine
Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung ein-
richten.

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7913

(Der Antrag wurde am 27.11.2019 an den Integrationsaus-
schuss – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an
den Hauptausschuss sowie an den Ausschuss für Schule und
Bildung überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des fe-
derführenden Ausschusses erfolgen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Zur Tages-
ordnung“.)

9 NRW.fair – Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8104
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10 Anspruch und Wirklichkeit – Land lässt Kommunen bei Migrationskosten
hängen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2736
Vorlage 17/2896

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, in der Sitzung am 13. Dezember 2019
habe die SPD-Fraktion einen weiteren Bericht für die heutige Ausschusssitzung erbe-
ten.

Christian Dahm (SPD) möchte wissen, ob nach den zwischenzeitlich gebildeten er-
heblichen Rückstellungen bei diesem Haushaltstitel die Landesregierung nun zügig
die Verhandlungen zur FlüAG-Erstattung aufnehme und den Kommunen das Geld er-
statte.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) führt aus, die Verhandlungen mit den Kommunen
erreichten nach einigen Vorgesprächen nun eine ernsthafte Phase. Noch vor Weih-
nachten habe der Minister die kommunalen Spitzenverbände zu einem Gespräch ein-
geladen, das man gegenwärtig vorbereite. Die Verwaltung dürfe nur auszahlen, worauf
ein gesetzlicher Anspruch bestehe. Bei den begrüßenswerten Haushaltsresten han-
dele sich um einen einmaligen Effekt. Man bemühe sich darum, ein nachhaltiges und
rechtssicheres System für die nächsten Jahre zu schaffen. Im Zuge der Verhandlun-
gen werde man auch über die Forderung sprechen, inwieweit man eine Rückwirkung
bedenken könne.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich ausgesprochen dankbar für die Antwort
der Landesregierung, die sortiere, was bislang durcheinandergelaufen sei. Er weist
darauf hin, es handele sich nicht um Rückstellungen, sondern um Minderausgaben,
die haushaltsrechtlich zunächst einmal dem Finanzminister zufielen.

Allerdings habe Minister Dr. Stamp schon im März 2019 erklärt, man stehe in dauer-
haften Gesprächen, die man alsbald abschließen werde. Nun erkläre MDgt Burkhard
Schnieder allerdings, man befinde sich jetzt erst in einer ernsthaften Phase und habe
erst vor Weihnachten zu einem Gespräch eingeladen.

Der Integrationsminister habe sich also bislang nicht in angemessener Weise mit dem
Thema auseinandergesetzt und für die zeitnahe Entschädigung gesorgt. Dies werde
nun umso pikanter, als sich die im Raum stehenden Summen in erschreckenderweise
annäherten, denn man spreche nach Aussagen der Kommunen wohl über eine
Summe von mindestens 600 Millionen Euro, denen Minderausgaben in Höhe von
550 Millionen Euro gegenüberstünden.

Das Land habe für die Unterbringung und Integration Geflüchteter nach eigener Aus-
sage im Haushaltsjahr 2019 2 Milliarden Euro weniger veranschlagt als im Haushalts-
jahr 2016 und, wie sich nun mit Blick auf die Minderausgaben herausstelle, noch nicht
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einmal diese Summe ausgegeben. Somit komme man rechnerisch auf 2,5 Milliar-
den Euro weniger Ausgaben des Landes, denen einige 100 Millionen Euro Mehraus-
gaben der Kommunen gegenüberstünden.

Er bittet die Landesregierung, einen Zeitplan für das Beratungsverfahren vorzulegen,
um rasch zu einem Vollzug zu kommen. Dabei bleibe für die Landesregierung etwa
mit Blick auf den Altschuldenfonds noch mehr zu tun, wobei der CDU-Bundestagsvor-
sitzende nun erkläre, man gebe kein Geld. Mittlerweile rede man also über Milliarden-
beträge, wobei die kommunale Finanzierung die ganz entscheidende Frage darstelle.
Mit Blick auf die Kommunalwahlen gehe es auch um die Aufstellung der Wahlpro-
gramme, für die man die finanziellen Bedingungen kennen müsse.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, man werde in den nächsten Wo-
chen die Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium aufnehmen, sodass man nun
nicht mehr über die Zeitungen miteinander in Kontakt treten müsse. Sie zeigt sich ver-
halten optimistisch, dass man sich nun über das weitere Vorgehen und die Varianten
verständigen könne.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) erinnert daran, das Land habe die Kommunen
auch im Jahr 2019 entlastet, was man berücksichtigen müsse. Die Kommunen hätten
432,8 Millionen Euro erhalten. Zudem habe das Land nach dem Stufenplan mehr Be-
lastungen zur Entlastung der Kommunen übernommen, was sich nun bemerkbar ma-
che.

Die FlüAG-Pauschale habe 2014 etwas über 6.000 Euro, 2015 7.500 Euro und 2016
10.000 Euro betragen. Das Land habe 2019 2,1 Milliarden Euro im Zuge der Flücht-
lingskrise an die Kommunen gezahlt. Er erinnert an die Systemumstellung hin zur
Kopfpauschale.

Der Gutachter schlage für die 373 kreisangehörigen Kommunen 10.500 Euro vor, wo-
bei sie im Moment 10.400 Euro erhielten, sodass das Land also für die Mehrheit der
Kommunen schon jetzt zahle, was der Gutachter für auskömmlich halte.

Das Land sei bereit, über die Umsetzung des Gutachtens zu sprechen und die Leis-
tung der Kommunen anzuerkennen. Unabhängig von den bereits geführten Gesprä-
chen sei die Zeit nun reif, weil man nun einen Überblick und einen konkreten Vorschlag
der Kommunen für eine einheitliche Pauschale habe, mit dem man sich auseinander-
setzen könne.

Der Zeitplan hänge von den Auftaktgesprächen ab. Man verfolge das Ziel, sie im ers-
ten Halbjahr 2020 abzuschließen und das notwendige Gesetzgebungsverfahren ein-
zuleiten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich über die Ausführungen verärgert, weil
MDgt Burkhard Schnieder die Perspektive wechsle. Festzuhalten bleibe, dass bei
432 Millionen Euro gegenüber 2,5 Milliarden Euro immer noch eine geringere Aus-
gabe des Landes im Vergleich zu 2016 von 2 Milliarden Euro bleibe. Insofern könne
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MDgt Burkhard Schnieder nicht suggerieren, das Land habe in den letzten Jahren ins-
gesamt mehr Entschädigung geleistet.

Die CDU habe bis zur Landtagswahl zudem stets bestritten, dass die kreisangehörigen
Kommunen bereits gut ausgestattet seien; vielmehr habe der heutige Landtagspräsi-
dent André Kuper stets behauptet, Rot-Grün würde insbesondere die kreisangehöri-
gen Kommunen über den Tisch ziehen.

Zudem seien die Menschen in den Jahren 2015 und 2016 erst nach Deutschland ge-
kommen. Zwischenzeitlich seien diese Fälle entschieden, wobei 50 % dieser Men-
schen aus verschiedenen Gründen in Deutschland bleiben dürften, deren Kosten die
Kommunen übernehmen müssten. Außerdem habe der Gutachter wesentlich höhere
Summen für die kreisfreien Städte vorgeschlagen.

Offensichtlich habe sich die Landesregierung nicht in der Lage gesehen, einen eige-
nen Vorschlag zu unterbreiten, sondern darauf gewartet, dass sich die kommunalen
Spitzenverbände selbst einigten.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) stellt fest, nun gerate einiges durcheinander,
denn die Personen, die ein anerkanntes Bleiberecht hätten, gehörten nicht in das
FlüAG, sondern ins SGB II. Ein Klageverfahren gegen die Entscheidung brauche vor
den Verwaltungsgerichten im Moment im Schnitt noch über 17 Monate, währenddes-
sen das Land bezahle, auch wenn sich die Personen in einer Kommune aufhielten.
Das Land trage also auch weiterhin einen Großteil der Folgekosten der Flüchtlings-
krise der Jahre 2015 und 2016.

Die Summe von 2,1 Milliarden Euro erkläre sich mit der hohen Zahl der Geflüchteten
der zweiten Jahreshälfte 2015 bis Anfang 2016. Bei rückläufigen Flüchtlingszahlen
sinke zwangsläufig auch das Volumen. Deshalb könne man die Summe nicht mitei-
nander vergleichen.

Ob man die Systematik des FlüAG anpasse, sei Gegenstand der jetzt aufgenomme-
nen Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden, wobei alle eine einvernehm-
liche und faire Lösung für alle Beteiligten anstrebten.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

4 Anlagen
03.03.2020/09.03.2020
73
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Stadtdirektor Stephan Keller erklärte in der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt

Köln am 13. Januar 2020 auf Nachfrage, dass infolgedessen bisher aufgestellte Reser-

velisten für die Wahl des Stadtrats ungültig seien und dass bis zum Neuzuschnitt der

Wahlkreise auch keine Reservelisten gewählt werden dürfen.

Eine gegenteilige Auffassung vertritt dagegen u.a. die Wahlbehörde der Stadt Duisburg

und hat diese nach Kenntnis des Fragestellers an die örtlichen Parteigliederungen kom-

muniziert.

Ich frage daher die Landesregierung:

Welche Rechtsauffassung hat die Landesregierung in dieser Sache und wie be-

gründet sie diese?

Mit freundlichen Grüßen

Sven W. Tritschler MdL

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

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf

Düsseldorf, 08.01.2020

Berichtsanfrage der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der FDP-Fraktion und der
Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN für die Sitzung des Ausschusses für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen am 17. Januar 2020
Mündlicher und schriftlicher Bericht zum Thema Bauen im 3D-Druck

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Fraktionen von CDU und FDP haben im Oktober 2019 einen Antrag „Innovatives
Bauen im 3D-Druckverfahren fördern“ in den Landtag eingebracht. Der Antrag wurde
in den Ausschuss für Kommunales, Heimat, Bauen und Wohnen überwiesen und
dort am 16. November 2019 beschlossen. In der Plenarsitzung am 18. Dezember
wurden auf Antrag der Regierungsfraktionen auch Mittel in Höhe von 750.000 Euro
zur Förderung der Digitalisierung der Bauwirtschaft und innovatives Bauen in den
Haushalt 2020 eingestellt.
Wir bitten die Landesregierung um einen umfassenden Sachstandsbericht zu den
Möglichkeiten, Perspektiven und Chancen durch den Bau im 3D-Druckverfahren
sowie welche Unterstützungsmöglichkeiten es von Seiten des Landes NRW bei
Forschung, Entwicklung und Umsetzung dieser digitalen Bauverfahren gibt.
Besonderes Augenmerk sollte dabei auch auf die Verwendung nachhaltiger
Baumaterialien gelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen
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