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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Vorstellung des Portals zur interkommunalen Zusammenarbeit 
„interkommunales.nrw“ 6 

In Verbindung mit: 

Aktueller Sachstand zu den Maßnahmen der kommunalen 
Spitzenverbände zur Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit nach § 19 Absatz 3 Satz 2 GFG 2016 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4750 

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) und Frank 
Thies (Kommunal Agentur NRW) stellen mithilfe einer 
PowerPoint-Präsentation das Portal zur interkommunalen 
Zusammenarbeit vor und beantworten Fragen der 
Abgeordneten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 16/1612 

Ausschuss für Kommunalpolitik 10.02.2017 
146. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4750 zur 
Kenntnis. 

2 Kommunales Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger 
einführen 17 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/3244 

Ausschussprotokoll 16/408 

Die Beratung wird vertagt. 

3 Nordrhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die 
Gigabit-Gesellschaft werden – Mit Glasfaser-Offensive digitale Netze 
der Zukunft schaffen 18 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/12345 

Ausschussprotokoll 16/1521 

Der Ausschuss für Kommunalpolitik lehnt den Antrag der 
FDP-Fraktion Drucksache 16/12345 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei 
Enthaltung der CDU-Fraktion und der Fraktion der Piraten 
gegen die Stimmen der FDP-Fraktion ab. 

4 Gesetz zur Änderung des Landes-Hafenentsorgungsgesetzes 19 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/13794 

Der Ausschuss beschließt, kein Votum zu dem 
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 16/13794 
abzugeben. 
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5 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren bei 

Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid – Zweites Gesetz 
zur Erleichterung von Volksbegehren 20 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/14006 

Der Ausschuss beschließt, kein Votum zu dem Antrag der 
Piratenfraktion Drucksache 16/14006 abzugeben. 

6 Stärkungspakt Stufe III – Aktueller Sachstand 21 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4749 

In Verbindung mit: 

Stärkungspakt im Kreis Recklinghausen auf der Kippe – Müssen 
Stärkungspaktkommunen für Fehler der Bezirksregierung einstehen? 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4751 

Zuschrift 16/1016 

– Diskussion.  

7 Umsetzungsstand der Ankündigungen des Wirtschaftsministers zur 
Durchbrechung der kommunalen Steuererhöhungsspirale 25 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4752 

– Aussprache. 
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8 Nach der Bund-Länder-Einigung über die Finanzierung der 

Ausweitung des Unterhaltsvorschusses – Welchen Handlungsbedarf 
sieht die Landesregierung jetzt? 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4739 

– Kurze Aussprache. 

9 Konkrete Jodtablettenverteilung an die Menschen in Nordrhein-
Westfalen 29 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4753 

– Kurze Aussprache. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

gratuliert Vorsitzender Stefan Kämmerling Frank Börner, der am 23.01. seinen Ge-
burtstag gefeiert habe, sowie Sven Wolf und Peter Biesenbach, die am heutigen Tag 
ihren Geburtstag feiern, herzlich und wünscht ihnen im Namen des Ausschuss alles 
Gute für das kommende Lebensjahr.  

Das Ministerium für Inneres und Kommunales sei in der heutigen Sitzung durch Herrn 
Ministerialdirigent Winkel vertreten. Minister Jäger und Staatssekretär Nebe könnten 
aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht anwesend sein. – Er frage, ob es Ände-
rungswünsche zur Tagesordnung gebe. 

Torsten Sommer (PIRATEN) bittet, Tagesordnungspunkt 2 „Kommunales Wahlrecht 
auch für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger einführen“ zu verschieben. Seine Fraktion 
habe noch Beratungsbedarf.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling macht darauf aufmerksam, dass der federführende 
Ausschuss noch vor dem Kommunalausschuss tage. Wenn die Beratung des Antrags 
jetzt verschoben werde, könne der Ausschuss nicht mehr votieren. – Das sei ihm be-
wusst, antwortet Torsten Sommer (PIRATEN).  
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1 Vorstellung des Portals zur interkommunalen Zusammenarbeit „interkom-

munales.nrw“ 

In Verbindung mit: 

Aktueller Sachstand zu den Maßnahmen der kommunalen Spitzenverbände 
zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit nach § 19 Absatz 3 
Satz 2 GFG 2016 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4750 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, auf Bitten der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen sei die Landesregierung um einen Sachstandsbericht gebeten 
worden, der als Vorlage 16/4750 zwischenzeitlich vorliege. 

Zum Einstieg in die Thematik begrüße er seitens der Kommunal Agentur NRW, die die 
Plattform im Auftrag der kommunalen Spitzenverbände betreibe, Herrn Dr. Mathias 
Frölich, Herrn Frank Thies sowie Frau Cornelia Löbhard-Mann. Für die kommunalen 
Spitzenverbände stünden ferner Herr Andreas Wohland sowie Dr. Marco Kuhn zur 
Verfügung.  

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) trägt mithilfe einer PowerPoint-
Präsentation – vgl. Anlage zu diesem Protokoll – vor:  

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir müssen das inhaltlich tauschen. Dr. 
Frölich ist in dem Bereich der verantwortliche Leiter, aber die Aufgabenumstellung, 
Aufgabenumsetzung liegen bei Herrn Thies und bei mir. „Interkommunales.nrw“ ist 
gestartet im Dezember vergangenen Jahres. Auftraggeber sind die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenverbände, Städtetag, Landkreistag und der Städte- 
und Gemeindebund NRW, mit denen gemeinsam das Portal in verschiedenen Sit-
zungen entwickelt worden ist, gefördert durch das Land NRW.  

Wir als Kommunal Agentur sind der operative Partner. Die Umsetzung aller Dinge 
erfolgt über unser Haus in enger Rücksprache mit den kommunalen Spitzenverbän-
den. Die Umsetzung erfolgt – deshalb sind wir zu zweit hier – einmal auf der tech-
nischen Ebene, weil es ein Internetportal ist, durch den Herrn Thies. Der inhaltliche 
Aufbau und inhaltliche Abstimmungen erfolgen durch mich.  

Wir wollen Ihnen das Portal kurz vorstellen, zum Einen, damit Sie wissen, was Sie 
im Internet sehen sollen. Ziel der Zusammenarbeit des Portals war es, ein Wissen-
sportal für alle Kommunen in NRW zur Verfügung zu stellen. Dieses Wissensportal 
soll aber so funktionieren, dass alle Kommunen daran mitarbeiten, und zwar aktiv 
mitgestalten, zum Einen, indem sie Projekte einbringen, zum anderen, indem sie 
Daten, die über das Portal zur Verfügung gestellt werden, nutzen können. Es ist 
Datenbank und Handlungsleitfaden. Es soll Ideen den Kommunen geben, in wel-
chen Bereichen sie interkommunal tätig werden können. Letztlich soll es Ideen der 
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Kommunen, Sorgen und Anliegen und viele andere Anregungen auch bündeln, da-
mit sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch das Innenministerium kon-
zentriert in dem Bereich Interkommunales Erfahrungen weitergeleitet bekommen.  

Der Auftrag geht zunächst über drei Jahre, mit einer Verlängerungsoption. Wir sind 
am 14. Dezember mit einer Auftaktveranstaltung direkt in Düsseldorf gestartet. Un-
sere Inhalte ganz kurz: Wir wollen Projekte darstellen, Literaturdatenbanken, Ge-
setze und Checklisten. Wir gehen jetzt direkt ins Internet und wollen Ihnen das live 
vorführen.  

Frank Thies (Kommunal Agentur NRW) führt aus: 

Die Seite ist auf der Internetseite „interkommunales.nrw“ abrufbar. Wir starten mit 
einer Landing-Page. Das heißt, dass verschiedene Inhalte direkt auf der Startseite 
mit dargestellt werden. Wer sind die Umsetzenden? Es geht auch um eine Vorstel-
lung des Produktes. Welche Aufgaben sind in diesem Projekt angedacht? Was 
möchte man erreichen, und wie möchte man das erreichen? Das ist auf der 
Landing-Page mit dargestellt. Wir greifen später in der Tiefe im Programm immer 
wieder auf verschiedene Segmente zu. Zum Beispiel können wir hier schon sehen, 
dass die Interaktion zu den Nutzern sehr wichtig ist und auch uns persönlich sehr 
wichtig ist. Das heißt einerseits, dass die Leute sich aktiv beteiligen sollen in der 
Form, dass Projekte eingereicht werden. Einreichungen wie zum Beispiel verschie-
dene interkommunale Industriegebiete, was Frau Löbhard-Mann Ihnen gleich noch 
einmal im Detail als ein Projekt vorstellen wird.  

Jedes Projekt hat eine Zuordnung zu verschiedenen Schlagwörtern und Kategorien. 
Das heißt, auch wenn ich als möglicher Interessent einfach nur einmal schauen 
möchte – „welche Informationen liegen vor?, was kann ich in meiner Kommune 
eventuell mit bewegen?“ –, sehen wir hier, dass jedes Projekt unter den Themen-
gebieten abrufbar ist. Die unterschiedliche Größe der Schriften beziehen sich da-
rauf, je häufiger diese Themengebiete genannt werden, umso größer werden sie. 
Je mehr Projekte in der Kategorie vorliegen, umso größer wird auch die Schriftart 
damit dargestellt. Da sieht man auch eine gewisse Tendenz, die es den Nutzern 
vereinfachen soll, schnell ihre Themen und ihre wichtigen Sachen selber mit zu fin-
den. Gleichzeitig geht es immer ums Suchen, Finden oder auch Schicken. Man 
kann hier natürlich auch wie unter Google unter allen Projekten suchen, dass man 
nicht nur die vergebenen festen Schlagwörter und Themengebiete nutzt, sondern 
auch seine eigene Suche wiederfindet.  

Zu dem Newsletter wird Frau Löbhard-Mann gleich noch etwas sagen. Hier eine 
Kartendarstellung aller Projekte, die momentan eingegeben sind, hier jeweils dar-
gestellt eine Gemeinde. Das heißt, eine hauptverantwortliche Gemeinde steht da-
hinter. Wir sehen, dass wir schon sehr viele Projekte in verschiedenen Bereichen 
haben. Zur Karte kam jetzt die Anregung aus dem Innenministerium. Wir nutzen 
hier noch Google als Hintergrundgrafik. Es besteht seit dem 01.01. die Möglichkeit, 
auch die Karten über Open Data von IT.NRW zu nutzen. Das wollen wir jetzt auch 
einbauen und umsetzen. Da haben sich die Richtlinien ab dem 01.01. geändert. In 
den Nutzungsbedingungen steht das noch nicht so klar drin. Ich glaube, wir haben 
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jetzt die Freigabe dafür. Es wird jetzt zeitnah erfolgen, dass wir dann auch nicht 
mehr die Hintergrundgrafik Google nutzen, sondern die Karten aus NRW.  

Best-Practice-Beispiele sind auf der Landing-Page. Es gibt eine schnelle Form der 
Statistik, um überhaupt zu erkennen, wieviel Bewegung auf dieser Internetseite ist. 
Der Ursprung war Anfang Dezember. Dazwischen lag die Weihnachtszeit. Die Dy-
namik nimmt jetzt erst an Schwung auf. Das ist sehr klar zu erkennen. Neben der 
Startseite, die einen groben Überblick gibt und die Neugierde wecken soll, haben 
wir in der Menüführung verschiedenste Punkte, unter anderem Aktuelles.  

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) legt dar: 

Wir wollen Ihnen an der Stelle zeigen, wie aktuell es ist. Heute sind von der Stadt 
Schwerte sehr viele Projekte genannt worden. Da müssen wir noch die Feinabstim-
mung machen. Jedes Projekt geht bei uns über den Schreibtisch. Das letzte Projekt, 
das wir eingestellt haben, war am 08.02. Jedes Projekt, was neu eingestellt wird, 
wird auf der Seite Aktuelles dargestellt und kommt danach in einen Ordner.  

Aktuelles zeigt die Dynamik der Einstellung, auch hier wieder dieser Schlagwortka-
talog mit der entsprechenden Tiefe. Dieses aktuelle Projekt möchte ich Ihnen einmal 
darstellen, um Ihnen zu zeigen, wie alle Projekte aufgebaut sind. Sie haben eine 
gemeinsame Optik – Einrichtung eines gemeinsamen Archivs ist uns gemeldet wor-
den von Wipperfürth. Gemeinsam mit Hückeswagen haben die ein Archiv. Dann 
haben wir ein Kurzprofil der beiden Kommunen, damit man auch, wenn man sich 
dieses Projekt anschaut, eine ungefähre Vorstellung davon hat: Ist es eine Groß-
stadt oder ist es eine Kleinstadt, die ein solches Projekt aufführt? Dann wird bei 
jedem Projekt der Anlass genannt, das Ziel, die Umsetzung, Finanzierungsfragen, 
sofern die von den Kommunen gemeldet werden.  

Das sind zum einen Finanzierungsfragen, wenn eine Förderung für das Projekt vor-
handen ist, aber auch Finanzierungsfragen: Wie gleichen die Kommunen unterei-
nander die Kosten aus? Die Rechtsform öffentliche Vereinbarung ist bei sehr vielen 
dieser Projekte gegeben. Wir haben Projekte bereits seit 1997, auch sehr viele neue 
Projekte darin. Wir versuchen natürlich, alle Projekte in Nordrhein-Westfalen zu er-
fassen, sind aber auf die Mitwirkung aller Akteure angewiesen.  

Uns war wichtig, dass man direkt einen Kontakt bekommt, um weitere Auskünfte 
über dieses Projekt zu bekommen. Es gibt Verlinkungen zu öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarungen, die dem Ganzen zugrunde liegen, aber auch zu Presseartikeln. 
Auch hier ist nochmal die Karte hinterlegt, damit man sehen kann, wie weit auch die 
Entfernung ist, welche Kommunen mitmachen. Dieses Projekt, Wipperfürth/Hückes-
wagen, findet man auch über die nächste Kolumne, über das „wer macht was?“. Bei 
„wer macht was“? haben wir zum einen die Möglichkeit, über die Kommune selber 
zu gehen. Wir können Hückeswagen suchen, oder wir gehen über die Schlagwort-
suche, entweder über Verwaltung oder Archiv, je nachdem, wie die Kommune sich 
für das Einzelne interessiert.  

Frank Thies (Kommunal Agentur NRW) merkt an: 
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Jedes Projekt ist einfach nicht nur durch einen Artikel irgendwo auf der Internetseite 
wiederfindbar, sondern man hat durch diese Zuordnung in die verschiedene Berei-
che auch die Dynamik und die Möglichkeit, das ganz anders intern auch verlinkt 
darzustellen und auch wiederzufinden.  

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) fährt fort: 

In Aktuelles kommen auch Veranstaltungen, kommen Presseartikel und Ähnliches 
hinein. Die letzten Artikel werden hochgeladen, es automatisiert sich entsprechend. 
Bei „wer macht was?“ geht einmal die Suche über die Kommune selber, wir haben 
Kategorien eingeordnet.  

Frank Thies (Kommunal Agentur NRW) legt dar: 

Ich kann etwas zu den Kategorien sagen. Bei dem Beispiel zum Bereich Bauhof 
erkennt man direkt auch, dass es nicht nur Städte sind. Natürlich haben wir auch 
viele Kreisverwaltungen, die auch eine starke Rolle bei vielen interkommunalen Pro-
jekten mitspielen. Wenn wir eine Kategorie aufrufen, wie zum Beispiel Bauhof, dann 
ist es so, dass man alle Projekte in diesem Teilbereich dargestellt bekommt. Hier 
kann man durch eine Auswahl in der Karte sehen: Wo sind die jeweils alle? Dann 
sind die einzelnen Projekte mit den jeweils beteiligten Gemeinden wiederzufinden. 
Dann kann ich mir das auf der Karte darstellen lassen und könnte auch über die 
Karte interagieren. Schauen Sie selber nach: interkommunales.nrw, sehr spannend! 
Animieren Sie Ihre Städte und Gemeinden, ihre Projekte zu liefern. Es laufen so 
viele gute und funktionierende Projekte innerhalb der Kommunen. Da ist es sinnvoll, 
das weiter zu transportieren und andere davon lernen zu lassen.  

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) führt aus: 

Der nächste Aspekt: Wir wollten nicht nur Projekte darstellen, sondern auch den 
Kommunen Handlungsmaterialien an die Hand geben. Wir haben überlegt: Was 
brauchen Kommunen für die interkommunale Zusammenarbeit? Sie müssen zum 
einen aktuelle Urteile und Beschlüsse finden. Die sind mit den Themen aufgelistet. 
Dann auch die Urteile an sich mit einer Verlinkung auf „openJur“. Wir haben im 
Portal das Gericht mit der Kammer, bei der das Verfahren anhängig war, Datum 
und den Tenor. Darum sind wir immer darauf angewiesen, neue Urteile zu bekom-
men. Des Weiteren haben wir Gesetze und Verordnungen, die mehr oder weniger 
von Interesse für interkommunale Zusammenarbeit sind, eingestellt. Auch hier ist 
wiederum eine Verlinkung auf das Rechtsportal NRW. 

Dann haben wir einschlägige Literatur zu dem Thema Interkommunales, auch hier 
wiederum mit dem direkten Link, damit man dorthin kann. Es sind Monografien, es 
sind aber auch längere Abhandlungen. Es sind von Privatpersonen Aufsätze darin 
zu sehr vielfältigen Themen. Check-Listen bauen wir auf, weil wir sagen: Wir müs-
sen den Kommunen Handwerkzeug geben. Wir haben eine Check-Liste Öffentlich-
keitarbeit hier aufgemacht: Was brauche ich, wenn ich eine Pressemitteilung über 
mein Projekt verfasse? Das haben wir so aufbereitet, dass die Kommunen es sich 
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ausdrucken können und dann direkt abhaken können: Noch zu erledigende Arbei-
ten, wer ist verantwortlich? Wer muss mitzeichnen? Welche Fristen gibt es, sodass 
die Kommunen an dieser Stelle Vereinfachungs- und Arbeitshilfen bekommen.  

Verträge und Mustersatzungen: Wir sind am Aufbau. Da werden Musterverträge zu 
einzelnen interkommunalen Zusammenarbeiten und Satzungen hinterlegt. Bei den 
Veröffentlichungen war interessant zu sehen: Wer berichtet wann über das Portal? 
Auch hier das Ministerium an erster Stelle. Aber auch kleine Kommunen interessie-
ren sich dafür. Das Stadtmagazin von Gescher, das darüber berichtet hat, ist uns 
genauso wichtig. Hier nehmen wir jede Meldung von Ihnen gerne auf. Nächster 
Punkt, die Veranstaltungen! 

Frank Thies (Kommunal Agentur NRW) fährt fort: 

Das lässt sich einfach abhandeln, indem wir einmal von der Auftaktveranstaltung 
berichten und zukünftige Veranstaltungen mit präsentieren wollen. Die werden auch 
über Newsletter angekündigt. Geplant sind hier noch einmal Erfahrungsaustausche 
für den Bereich Personalwesen als auch bei der Zusammenarbeit mit Klimaschutz, 
mit Schwerpunkt Fördermitteln. Das wären Punkte, die wir uns für 2017 überlegt 
haben. Da wäre es sinnvoll, solch einen Erfahrungsaustausch stattfinden zu lassen.  

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) ergänzt: 

Zu den Veranstaltungen: Im Sommer wird auch eine große Tagung stattfinden mit 
den Inhalten auf einer abstrakteren Ebene, damit man gemeinsam ins Gespräch 
kommt, wo auch bestimmte Themen wie zum Beispiel steuerrechtliche Fragen ab-
gehandelt werden. Die Erfahrungsaustausche sollen mehr auf die Arbeitsebene ge-
hen, die Tagungen mehr auf die Chefebene, auf die Verwaltungsspitzen.  

Frank Thies (Kommunal Agentur NRW) führt aus: 

Wenn wir Kommunen direkt mit der Internetseite ansprechen, ist es ja so: Eine Kom-
mune soll Kontakt mit uns aufnehmen. Wir brauchen ihre Daten. Wir müssen deren 
Informationen auch weiterfließen lassen zu den anderen Kommunen, die etwas ler-
nen wollen. Wenn da auch Fragen sind, kann man natürlich auch Fragen hier los-
werden. Wir möchten die notwendige Plattform liefern, um da auch helfen zu kön-
nen. Ein Kontaktformular, es gibt den Grundgedanken der Partnersuche für die in-
terkommunale Zusammenarbeit. Es gibt viele Dienstleistungen, die nicht unbedingt 
mit der Nachbargemeinde gemacht werden müssen, die auch im digitalen Zeitalter 
mit der Gemeinde, die weiter weg ist, stattfinden kann. Auch da ist der Grundge-
danke, die Verknüpfung herzustellen.  

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) kommt auf die FAQs zu spre-
chen:  

FAQs sind die berühmten allgemeinen Fragen, Fragen, die jeder hat. Wir haben 
versucht, das aus kommunaler Sicht zu bearbeiten. Ich zeige Ihnen beim Thema 
Finanzen, wie die kommunale Kooperation die Haushaltslage verbessern kann. Das 
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ist eine Frage, die sich auch in den Kommunen stellt. Wir haben versucht, ein paar 
positive Effekte aufzuzeigen. Es sollte den Kommunen helfen, vielleicht auch den 
Ratsmitgliedern oder den interessierten Politikern, die sich mit dem Thema Inter-
kommunales noch nicht so befasst haben, sich in das Thema einzuarbeiten.  

Wir wird kommunale Zusammenhang in NRW gefördert? Das wäre eine Frage, die 
auf das Portal verweist, in dem bei der NRW.BANK die Förderprojekte hinterlegt 
sind. Wir haben versucht, sehr viele Fragen abzudecken. Auch im Portal selber sind 
immer wieder Verknüpfungen zu unserem Kontaktformular, weil wir den Kommunen 
an vielen Stellen weiterhelfen möchten.  

Zum Schluss noch das Impressum, in dem wiederum die Arbeitsgemeinschaft als 
Auftraggeber genannt wird, und auch das Ministerium. Das war der Schnelldurch-
gang durch das Portal. Hinzu kommt noch ein Newsletter. Es ist vorgesehen, die 
Kommunen vierteljährlich über besondere Projekte zu informieren, die mit der inter-
kommunalen Zusammenarbeit zu tun haben, um an dieser Stelle immer wieder ins 
Gespräch zu kommen, damit wir die Projekte bekommen und damit wir auch Ideen 
für den Erfahrungsaustausch haben.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling bedankt sich für den Vortrag. 

Dr. Marco Kuhn (Landkreistag NRW) unterstreicht, die Vorstellung habe gezeigt, 
was man da auf den Weg gebracht habe. Er erinnere daran, dass das Thema inter-
kommunale Zusammenarbeit in diesem Ausschuss und in den Vorgängerausschüs-
sen während der letzten Legislaturperioden mehrfach erörtert worden sei. Auch das 
sie ihm in Vorbereitung auf die heutige Sitzung noch einmal deutlich geworden. Es 
habe immer wieder die Grundfrage gegeben, wie man als Land das Thema interkom-
munale Zusammenarbeit voranbringen und unterstützen könne.  

Es habe eine Reihe von Überlegungen gegeben, angefangen von irgendwelchen Wett-
bewerben bis hin zu einem Kompetenzcenter auf Landesebene. Er persönlich habe 
diese Überlegungen nie besonders überzeugend gefunden, denn man habe im Be-
reich der Kommunen, was das Thema interkommunale Zusammenarbeit angehe, kein 
Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Genau da setze dieses 
Portal an, indem recherchiert werden könne. Das Rad müsse nicht neu erfunden wer-
den. Man könne davon lernen, was andere schon auf den Weg gebracht hätten. Das 
sei aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände der gute Ansatz an diesem Projekt. 
Die ersten Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft – es laufe erst seit einigen Wochen 
– seien durchaus positiv: Damit könne man wirklich etwas anfangen, es sei eine echte 
Hilfestellung.  

Andreas Wohland (Städte- und Gemeindebund NRW, Städtetag NRW) bezeichnet 
das Instrument, das man sich da gemeinsam ausgedacht habe, als sehr effektiv. Die 
Förderung durch das GFG in Höhe von 525.000 € sei gut angelegtes Geld. Man könne 
mit relativ überschaubaren Mitteln für die Praxis einen echten Mehrwert generieren. 
Das zeige auch, dass sich viele Kommunen schon aktiv beteiligten. Er sei zuversicht-
lich, dass das im Laufe des Jahres noch deutlich weiter anwachsen werde. Mit einem 
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solchen Portal werde man sicher neue Erkenntnisse in der kommunalen Praxis gewin-
nen.  

Man wolle bewusst kein starres Werk schaffen. Bücher zu interkommunalen Zusam-
menarbeit, Handlungsleitfäden etc. gebe es genügend. Dieses Portal habe den 
Charme, dass es von der Praxis lebe, ständig aktualisiert werde und den interkommu-
nalen Erfahrungsaustausch über Kreisgrenzen, über Regierungsbezirksgrenzen hin-
weg ermögliche, ohne dass viele Dienstreisen damit verbunden seien. Man könne mit 
einer Kommune vom anderen Ende des Landes in Kontakt treten und sich austau-
schen, ohne dass dafür besonders viele Ressourcen eingesetzt werden müssten. Er 
glaube, dass es eine sehr sinnvolle Förderung sei, die aus den GFG-Mitteln, letztlich 
aus kommunalen Mitteln erfolgt sei.  

Mario Krüger (GRÜNE) bedankt sich für den Vortrag. Er hoffe, das Instrument werde 
von den Beteiligten entsprechend angenommen. Das, was gerade von Herrn Wohland 
ausgeführt worden sei, wie da die erste Resonanz aussehe, stimme ihn sehr zuver-
sichtlich.  

Das Thema interkommunale Zusammenarbeit werde ja nicht zum Selbstzweck ge-
macht. Es gehe darum, sich finanzielle Ressourcen zu erschließen. Er frage, inwieweit 
das bei den Projekten nachzuvollziehen sei. Oftmals sei auch die Erwartungshaltung 
eine andere, als wie sich das hinterher in der Wirklichkeit entsprechend darstelle. Er 
frage, ob es eine entsprechende Information gebe, insbesondere bei Projekten, die 
jetzt eingestellt worden seien und seit längerer Zeit liefen.  

Es sei von den Beteiligten zu Recht davon gesprochen worden, dass es um eine Börse 
des Erfahrungsaustausches gehe. Zu einem Erfahrungsaustausch gehöre auch, dass 
man negative Erfahrungen austausche, wenn etwa Projekte gescheitert seien. Man 
müsse im Rahmen dieser Börse dann deutlich machen, warum sie gescheitert seien, 
um hier entsprechende Informationen zu geben, inwieweit dieser Sachstand aufge-
nommen worden sei. Er bitte, dazu Stellung zu nehmen.  

Lisa Steinmann (SPD) bedankt sich im Namen der SPD-Fraktion für die Vorstellung. 
Dass ihre Fraktion die interkommunale Zusammenarbeit stütze und erstrebenswert in 
diesem Land finde, habe man hinreichend in den Monaten und Jahren erkämpft und 
erarbeitet. Dadurch, dass die digitale Strategie erleichtert werde, komme es hoffentlich 
auch zu einer Entlastung der lokalen Standorte. Sie sei gespannt, wie sich das in ein 
paar Monaten abbilde. Mit diesem Portal habe man auch die Chance, in der Verwal-
tung einige Verwaltungsmitarbeiter in diese digitale Mutigkeit zu schubsen. Sie würde 
auch langfristig eine Art Evaluation interessieren, damit man wisse, wieweit an der 
einen oder anderen Stelle das Onlineangebot als Chance genutzt werde. 

Torsten Sommer (PIRATEN) bedankt sich für den Vortrag. Er finde die Umsetzung 
ganz hervorragend. Das sei für die interkommunale Zusammenarbeit im digitalen Zeit-
alter ein absoluter Meilenstein. Das finde er richtig großartig. Das sehe man auch an 
kleinen Details. Vielleicht sei es nicht jedem aufgefallen, oben links, das lustige kleine 
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Schloss, deute daraufhin, dass ein gültiges Zertifikat hinterlegt sei, sodass die Verbin-
dungen zwischen Client und dem Server verschlüsselt erfolge. Das sei eine Kleinigkeit, 
man sei aber auf der Höhe der Zeit. Er finde das richtig klasse. 

Was seiner Ansicht nach noch ein bisschen nach vorne gestellt werden könnte, sei der 
Bereich Open Data, Transparenz. Das sei Jammern auf ganz hohem Niveau. Er würde 
sich sehr freuen, wenn das sehr breit und massiv in die Mitgliedskommunen weiterge-
tragen würde.  

André Kuper (CDU) bedankt sich namens der CDU-Fraktion für die Präsentation. Er 
denke, dass noch eine Vielzahl von ungenutzten Möglichkeiten gerade im Bereich der 
interkommunalen Zusammenarbeit im Lande bestehe. Von daher sei dies ein wirksa-
mes und hilfreiches Instrument. Er bedanke sich dafür. Nun sei das Portal gerade erst 
gestartet. Er frage, ob es schon erste Erkenntnisse über Zugriffszahlen gebe.  

Eben sei die Rede von der Festbetragsfinanzierung in Höhe von 525.000 € gewesen. 
Er wüsste gerne, was damit im Einzelnen finanziert werde, ob es auch darum gehe, 
das eine oder andere Musterprojekt mit anzuschieben oder ob es rein um die Erstel-
lung des Internetportals gehe. 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE) schließt sich dem Dank an. Ihr gefalle die Viel-
schichtigkeit gut, die man unter dem Menü finde. Es gehe um konkrete Handlungsun-
terstützungen. Einerseits werde eine große Datenbank heranwachsen. Sehr gut finde 
sie die Bereitstellung von Urteilen zu einzelnen Fragestellungen, weil das für das Han-
deln oft hilfreich sei. Aber auch die Seite zur Öffentlichkeitsarbeit enthalte ganz konkret 
eine Checkliste. Das finde sie sehr hilfreich, um einzusteigen. 

Bei der Frage der interkommunalen Zusammenarbeit habe man es immer wieder da-
mit zu tun, Kirchtürme zu überwinden. Das Ganze sei nicht nur die Datenbank und das 
Material, sondern auch der Prozess, um in die Zusammenarbeit hineinzuwachsen. Es 
stelle sich die Frage, wie man aus den Kirchtürmen denn die Twin Türme mit den 
beteiligten Personen hinbekomme. Sie komme aus der Städteregion Aachen und habe 
im Verwaltungshandeln die großen Probleme des Zusammenwachsens miterlebt. Sie 
wüsste gerne, wie die Prozessbegleitung für die handelnden Personen noch dazu 
komme.  

Dr. Mathias Frölich (Kommunal Agentur NRW) legt dar, Best-Practice-Beispiele 
seien genannt worden. Natürlich sollten auch schlechte Erfahrungen abgebildet wer-
den. Er halte es nicht für sehr sinnvoll, wenn man gerade mit einem Projekt starte, die 
gescheiterten Projekte in den Vordergrund zu rücken. Die Kommunen, die auch ihre 
schlechten Erfahrungen darstellen wollten, könnten das natürlich. Manchmal seien es 
vielleicht menschliche Dinge oder Machtgelüste, die dazu führten, dass ein an sich 
gutes Projekt scheitere.  

Zu den Finanzen: Man werde damit auf keinen Fall Projekte anschieben, das sei auch 
untersagt. Man würde da in den Markt eingreifen. Es gebe genügend Beratungsunter-
nehmen, die im Bereich interkommunale Zusammenarbeit auch tätig seien. Dies sei 
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eine Plattform, die genau die Dinge bewegen solle, von denen man am Anfang gehört 
habe, insbesondere solle sie die aktive Mitarbeit der Kommunen anregen.  

Aus den ersten Phasen wisse man schon, dass sich die Leute untereinander anriefen 
oder dass Hinweise auch von den Politikern als Multiplikatoren kämen: Da haben wir 
doch auch schon einmal etwas gemacht, ich schicke das mal rüber zur Kommunal 
Agentur. So seien die letzten Beispiele da rein geraten. Aktiv habe man selber da noch 
nichts bewegt. Die Gelder sollten auch in Teilen vorhanden sein, dass man eine offen-
sivere Recherche nach Projekten mache. Das sei vorgesehen. Die Erfahrungsaustau-
sche sollten regelmäßig stattfinden, die Tagung werde stattfinden. Das sei das, was 
mit der Plattform bewegt werde. Er glaube, dass man etwas sehr Gutes ans Laufen 
gebracht habe. Bei der interkommunalen Zusammenarbeit seien schon sehr viele Mit-
spieler am Markt. Wenn da alle mitmachten, dann könne man wirklich etwas nach 
vorne bewegen.  

Frank Thies (Kommunal Agentur NRW) kommt auf die Statistik zu sprechen. Am 
14. Dezember seien die Internetseite und die Plattform offiziell erst freigeschaltet wor-
den. Die Zugriffe, die nach der Veranstaltung erfolgt seien, habe man schon betrachtet. 
Danach sei ein sehr hoher Zugriff direkt erfolgt. Über die Weihnachtszeit sei auf der 
Internetseite wenig los gewesen. Anfang Januar habe man erkennen können, dass es 
merklich angestiegen sei. Es seien auch Rückmeldungen bezüglich des Ranking bei 
Google gekommen. Auch da seien Optimierungen vorgenommen worden, dass man 
das Portal noch besser finde. Auch das Google-Ranking habe sich mittlerweile massiv 
verbessert.  

Wenn man „interkommunales“ eingebe, werde man jetzt nicht nur unter ferner liefen 
gelistet. Da werde man mittlerweile immer weiter oben sehr aktiv platziert, und das 
durch die Dynamik. Es werde bei Google nach dem Algorithmus, den keiner kenne, 
vorgegangen. Es sei erkennbar, wenn eine gewisse Dynamik dahinter stehe, auch auf 
dem Portal, dann erfolge automatisch ein höheres Ranking. So seien viele Sachen, 
gerade was die Statistik angehe, momentan noch nicht aussagekräftig. Da müsse man 
Ruhe einkehren lassen, um konkret sagen zu können, wo man sich überhaupt bewege, 
wieweit es angenommen werde. Durch die Veröffentlichung, die erfolgt sei, sei eine 
gewisse Dynamik angestoßen. Das müsse man erst einmal über einen längeren Zeit-
raum betrachten.  

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) äußert sich zu den negativen 
Beispielen, die man sicherlich auch mal nennen sollte. Man habe das von mehreren 
Seiten schon gehört und werde das in einen Erfahrungsaustausch einbringen: Woran 
krankt es? Wo sind die Hinderungsgründe? Warum kann ein Projekt nicht oder nur 
verspätet umgesetzt werden? Das sei Thema für einen Erfahrungsaustausch. Da su-
che man sich Hilfe von ein oder zwei Kommunen, die sich dann aber dazu bekennen 
müssten, dass ihr Projekt gescheitert sei. Das sei noch schwierig. Das habe man aber 
im Hinterkopf und werde dazu etwas umsetzen. Die Erfahrungsaustausche seien dafür 
da, dass man sich gegenseitig stütze und gegenseitig mit seinen Problemen in be-
stimmten Bereichen inhaltlich bereichere und voranbringe. Bei jedem Projekt sei es 
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sehr wichtig, einen kommunalen Ansprechpartner zu haben, der direkt angerufen wer-
den könne, der dann auch im direkten Gespräch offen den Hintergrund des jeweiligen 
Projektes der anderen Kommune mitteile. Das laufe nicht über die Agentur. Es gebe 
aber auch das Angebot an die Kommunen, jederzeit über die Agentur zu gehen. Die 
Kommunen könnten immer zweischichtig oder mehrschichtig fahren.  

André Kuper (CDU) stellt die Frage, ob sich in den ersten Wochen und Monaten ir-
gendwelche weiteren gesetzlichen Hürden gezeigt hätten, sodass man jetzt schon er-
kennen könne, an dieser oder jener Stelle sollte der Landtag, sollten die Ministerien 
das eine oder andere noch einmal konstruktiv verändern, damit interkommunale Zu-
sammenarbeit einfacher oder besser möglich wäre.  

Andreas Wohland (Städte- und Gemeindebund NRW, Städtetag NRW) kommt zu-
nächst auf die Evaluation zu sprechen. Es sei natürlich auch im Interesse der kommu-
nalen Spitzenverbände, eine solche Nachschau zu betreiben: Wie läuft das Projekt? 
Wie läuft das Portal? Wie wird das in der Praxis angenommen? Gibt es Änderungs-
wünsche aus der kommunalen Praxis? Insofern werde man sich das gemeinsam mit 
der Kommunal Agentur als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
immer wieder anschauen, um dann entsprechend nachsteuern zu können.  

Das sei auch im eigenen Interesse deshalb, weil die Finanzierung zunächst einmal 
eine Festbetragsfinanzierung für drei Jahre sei. Das sei keine Förderung zum Sankt 
Nimmerleinstag. Man müsse selbstverständlich gucken, wie die praktische Nachfrage 
aussehe und wie diese Nachfrage mit dem Portal bedient werde. Das rechtfertige viel-
leicht irgendwann mal, darüber nachzudenken, die Finanzierung zu verlängern. Inso-
fern werde man aus eigenen Interesse die Evaluierung selbstverständlich durchführen.  

Was die Frage von Frau Schmitt-Promny angehe, so werde die Prozessunterstützung 
– das Kirchturmdenken zu überwinden – letztlich nur im persönlichen Austausch ge-
hen. Dazu dienten auch Workshops, Erfahrungsaustausche, die ergänzend zu dem 
Portal durchgeführt würden und auch aus den Mitteln finanziert würden, um Leute, bei 
denen über das Portal Interesse für die Zusammenarbeit geweckt worden sei, zusam-
menzubringen. Das gehe ohne den persönlichen Kontakt letztlich nicht. Der Erfah-
rungsaustausch sei sehr wichtig. 

Was die Frage nach den gesetzlichen Hürden angehe, so seien gesetzliche Hürden 
im Moment nicht ersichtlich. Es sei nicht offensichtlich geworden, dass noch etwas 
vom Gesetzgeber veranlasst werden müsste. Sollte das so sein, würde man sich ohne 
Scheu jederzeit an den Gesetzgeber wenden. Im Moment sei ganz viel möglich. Es 
scheitere einfach an der praktischen Umsetzung, aus welchen Gründen auch immer.  

Dr. Marco Kuhn (Landkreistag NRW) betont, das Gesetz für die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (GkG) sei erst vor relativ kurzer Zeit geändert worden. Von daher 
sehe man tatsächlich momentan keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Wenn 
interkommunale Zusammenarbeit nicht funktioniere, liege es nicht an gesetzlichen 
Restriktionen. Da gebe es andere Gründe, die dafür oder dagegen sprächen. 
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Zur Evaluation: Letztlich gehe es um GFG-Mittel, die verausgabt würden, um kommu-
nale Mittel. Auch aus diesem Gesichtspunkt heraus habe man ein eigenes Interesse 
daran, sich regelmäßig über den Verlauf zu informieren, Erkenntnisse zu gewinnen, 
um dann nach drei Jahren die Entscheidung mit dem Parlament zu treffen, ob dieses 
Projekt weiter fortgeführt werden solle. Regelmäßig werde man über den Verlauf des 
Projekte als kommunale Spitzenverbände im Rahmen eines Beirates unterrichtet. In 
zehn Tagen findet die erste Sitzung des Beirates statt, auf der dann auch die ersten 
Anlaufergebnisse präsentiert würden. Das werde man regelmäßig durchführen, um 
nicht erst nach drei Jahren eine Evaluierung vorzunehmen, sondern im laufenden Pro-
zess informiert zu werden, wie sich das Ganze entwickele. 

Cornelia Löbhard-Mann (Kommunal Agentur NRW) betont, es sei oft gefragt wor-
den, wie man an die Informationen komme. Man brauche die Informationen von den 
Politikern, von den Kommunen, nicht nur über die Projekte, sondern über alles andere, 
was in Zusammenhang damit stehe, auch damit dieses Portal immer wieder im Be-
wusstsein sei und mit dem Portal die interkommunale Aufgabe. Ziel sei es, alle inter-
kommunalen Projekte in NRW zu erfassen, damit man die Fragen und Problemstel-
lungen auch weitertransportieren könne und letztlich die Aufgabe erfüllen könne, diese 
interkommunale Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen zu fördern und voranzubrin-
gen. Sie appelliere an die Mitarbeit und bitte, das Portal in die Kommunen zu tragen, 
damit das Ganze lebe, damit alle gemeinsam an einem Strang zögen. 

Dr. Mathias Frölich (Kommunal Agentur NRW) ergänzt, Anfang der Woche sei er 
bei der Gemeindeprüfungsanstalt gewesen. Da sehe man einen Ansatz, wo man auch 
in Zukunft gucken wolle, ob das Projekt etwas gebracht habe. Die interkommunale 
Zusammenarbeit mache man ja nicht, weil es schön sei, sondern sie solle vorwärts-
bringen, einmal mit Blick auf die Wirtschaft. Man habe auch gesagt, es könnten auch 
qualitative Dinge sein, die einen voranbrächten, dass man dem Bürger nutze. Das 
wolle man herausstellen, vielleicht auch den demografischen Wandel in den Kommu-
nen mit auffangen.  

Wenn man sich das Personalwesen anschaue, so habe er gestern noch eine Anre-
gung bekommen, da breche langfristig Personal weg. Da seien Kommunen nicht mehr 
in der Lage, das Zuschusswesen für Baumaßnahmen zu bedienen, um aus der Praxis 
zu berichten. Da könne man einen sehr hohen Nutzen bringen über diese Plattform. 
Vielleicht kämen auch Pools zustande, was es in manchen Kreisen schon gebe. Das 
seien Dinge, die man voranbringen wolle. Wenn da gute Beispiele dabei seien, bitte 
er, diese zu melden.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling verweist auf den Bericht der Landesregierung – 
Vorlage 16/4750.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4750 zur 
Kenntnis.  
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2 Kommunales Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger ein-

führen  

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3244 
Ausschussprotokoll 16/408 

Die Beratung wird vertagt.  
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3 Nordrhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die Gigabit-Ge-

sellschaft werden – Mit Glasfaser-Offensive digitale Netze der Zukunft 
schaffen 

Antrag 
der Fraktion der FDP  
Drucksache 16/12345 
Ausschussprotokoll 16/1521 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, am 7. Juli 2016 habe das Plenum den 
Antrag zur Mitberatung an den Kommunalausschuss überwiesen. Die Federführung 
liege beim Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. 
Dort werde auch die abschließende Beratung und Abstimmung erfolgen.  

Der federführende Ausschuss habe zum Antrag am 23. November 2016 Sachverstän-
dige gehört. Das Protokoll der Anhörung, an der sich der Kommunalausschuss nach-
richtlich beteiligt habe, liege vor, sodass sich der Ausschuss heute letztmalig mit dem 
Antrag beschäftigen und auch votieren könne.  

Der Ausschuss für Kommunalpolitik lehnt den Antrag der 
FDP-Fraktion Drucksache 16/12345 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthal-
tung der CDU-Fraktion und der Fraktion der Piraten gegen die 
Stimmen der FDP-Fraktion ab.  
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4 Gesetz zur Änderung des Landes-Hafenentsorgungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/13794 

Vorsitzender Stefan Kämmerling gibt an, in seiner Sitzung am 25. Januar 2017 habe 
das Plenum dem Kommunalausschuss den Gesetzentwurf zur Mitberatung überwie-
sen. Die Federführung liege beim Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Da dieser sich am 8. März 2017, in seiner letz-
ten Sitzung dieser Wahlperiode, mit dem Gesetzentwurf beschäftigen werde und man 
erst danach wieder tagen werde, rege er an, dass sich der Ausschuss bereits heute 
auf ein Votum zum Beratungsgegenstand verständige.  

Ralf Nettelstroth (CDU) regt an, den Gesetzentwurf ohne Votum an den federführen-
den Ausschuss zurückzugeben. In dem federführenden Ausschuss fänden noch ent-
sprechende Überlegungen statt, die noch nicht abgeschlossen seien.  

Der Ausschuss beschließt, kein Votum zu dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung Drucksache 16/13794 abzuge-
ben.  
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5 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiativen, 

Volksbegehren und Volksentscheid – Zweites Gesetz zur Erleichterung von 
Volksbegehren 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der PIRATEN  
Drucksache 16/14006 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, seit der Überweisung am 26. Januar 
2017 liege der Gesetzentwurf in der Mitberatung des Kommunalausschusses. Die Fe-
derführung habe der Hauptausschuss, der in seiner Sitzung am 9. Februar 2017 ent-
schieden habe, hierzu eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Diese solle in seiner 
Sitzung am 23.03.2017 ausgewertet und der Gesetzentwurf abschließend beraten 
werden. 

Auch vor diesem Hintergrund rege er an, bereits heute zu einem Votum zu kommen, 
da nicht davon auszugehen sei, dass bis zur nächsten Sitzung am 10.03.2017 die 
schriftlichen Stellungnahmen vorliegen würden und zudem der Termin der letztmaligen 
Befassung im federführenden Ausschuss vor dem letzten Sitzungstermin des Kommu-
nalausschusses der 16. Wahlperiode liege.  

Torsten Sommer (PIRATEN) schlägt aufgrund der Terminkonstellation vor, kein Vo-
tum zu diesem Antrag abzugeben. 

Der Ausschuss beschließt, kein Votum zu dem Antrag der 
Piratenfraktion Drucksache 16/14006 abzugeben.  
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6 Stärkungspakt Stufe III – Aktueller Sachstand 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4749 

In Verbindung mit: 

Stärkungspakt im Kreis Recklinghausen auf der Kippe – Müssen Stär-
kungspaktkommunen für Fehler der Bezirksregierung einstehen? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4751 
Zuschrift 16/1016 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, mit Schreiben vom 24. bzw. 23. Januar 
2017 habe die Fraktion der CDU um die beiden Berichte der Landesregierung gebeten. 
Diese lägen vor. Zum Thema sei zwischenzeitlich auch eine Zuschrift der Stadt Haltern 
am See eingegangen – vgl. Zuschrift 16/1016. 

Ralf Nettelstroth (CDU) führt aus, jetzt habe man es mit zwei Punkten zu tun, die sehr 
wohl differenziert werden sollten. Bezüglich des Stärkungspaktes Stufe III – Aktueller 
Sachstand – bitte er, dass das zuständige Ministerium den Ausschuss zum Ende des 
Quartals darüber informiere, wie die Entwicklung aussehe, da man dann sicherlich va-
lidere Ergebnisse habe, die Aufschluss darüber gäben, wie mit den Mitteln im Weiteren 
umgegangen werden könne. Er frage die Landesregierung, wie man mit den frei wer-
denden Mitteln umzugehen gedenke. Das sei der erste Teil. 

Im zweiten Teil gehe es insbesondere um die Situation im Kreis Recklinghausen mit 
den entsprechenden Verwerfungen, die sich aus der aufsichtlichen Tätigkeit ergäben. 
Es gebe die Situation, dass die entsprechenden Kommunen fast 15 Millionen € Kon-
solidierungshilfe anders gewährleisten müssten, weil sie zunächst eine andere Pla-
nung gehabt hätten. Er entnehme den Informationen, die vorlägen, dass die Landes-
regierung leicht darüber hinweggehe und sage, dass die Bezirksregierung schon seit 
Längerem diese vier Stärkungspaktkommunen habe gewähren lassen. Das sei nicht 
beanstandet worden.  

Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, wie man im Weiteren damit umgehen 
wolle. In dem Zusammenhang würde er gerne wissen, welche konkrete Hilfestellung 
die Landesregierung den betroffenen Kommunen in Aussicht stellen könne, um die 
15 Millionen € Konsolidierungshilfe über die Restzeiträume, die dort vorgesehen seien, 
gewährleistet zu bekommen.  

Auch sei zu fragen, wie die Landesregierung damit umgehe, dass eine ihrer Bezirks-
regierungen diese Vorgehensweise seit Längerem habe gewähren lassen. Auch vor 
diesem Hintergrund müsse sich die Landesregierung fragen lassen, ob sie ihrer Auf-
sichtspflicht entsprechend nachgekommen sei und ob man nicht aus diesem Verhalten 
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Rückschlüsse hinsichtlich der Frage ziehen könne, welche Anforderungen nun an die 
konkreten Kommunen zu stellen seien, die sich auf dieses Verfahren, das sie zunächst 
gewählt hätten, verlassen wollten.  

Im Übrigen sei die CDU der Auffassung, dass die Beispiele auch die Schwächen des 
Stärkungspaktes zeigten, weil man hier relativ formalisierte Anforderungen habe, die, 
ohne auf die individuelle Situation der Kommunen einzugehen, problematisch seien 
und letztendlich auch zeigten, dass die Konsolidierungspfade auch anders hätten er-
reicht werden können, aber durch diese strikten Vorgaben in dieser Form von den 
Kommunen nicht erbracht worden seien.  

Ministerialdirigent Johannes Winkel (Ministerium für Inneres und Kommunales) 
unterstreicht, selbstverständlich werde das Ministerium Ende März über den bis dahin 
erreichten Stand der Entwicklungen, was die Stufe III angehe, informieren. Was den 
weiteren Umgang mit den freibleibenden Stärkungspaktmitteln angehe, so enthalte 
das Stärkungspaktgesetz dazu eine gesetzliche Regelung. Das heiße, dieses Geld 
verbleibe zunächst im Stärkungspaktfonds. In den nächsten Jahren werde man sehen, 
inwieweit man durch Veränderungen äußerer Umstände auf diese Mittel werde zugrei-
fen müssen oder auch nicht. Soweit die Mittel nicht gebraucht würden, würden sie nach 
Auslaufen des Stärkungspaktes an diejenigen wieder ausgekehrt, die sie eingezahlt 
hätten. So sei die gesetzliche Regelung. Man beabsichtige, sich an die gesetzliche 
Regelung zu halten, wie sich das gehöre. 

Was die Situation im Kreis Recklinghausen angehe, so gebe er Herrn Nettelstroth 
recht, dass das eine unschöne Entwicklung sei. Es sei allerdings nicht so, wie Herr 
Nettelstroth formuliert habe, dass die Probleme aus dem kommunalaufsichtlichen Ver-
halten herrührten, denn zunächst einmal sei es so, dass an die Vorgaben des Stär-
kungspaktgesetzes nicht nur die Aufsichtsbehörden, sondern auch die Gemeinden ge-
bunden seien. Er erinnere an die intensiven Diskussionen, die seinerzeit über die 
Frage des degressiven Abbaus von Stärkungspaktmitteln geführt worden seien. Das 
sei eigentlich für alle Beteiligten, auch für die verantwortlichen Kommunen, aber auch 
für die Verantwortlichen in den Aufsichtsbehörden klar gewesen.  

Es sei seinerzeit strikte Absicht gewesen, Sanierungsmaßnahmen nicht an das Ende 
des Zeitraums des Stärkungspaktes zu schieben, sondern alles, was an Sanierungs-
maßnahmen möglich sei, auch zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchzuführen. Vor 
dem Hintergrund habe man sich auch gezwungen gesehen einzuschreiten. Vor dem 
Hintergrund habe man – es habe das Gegenargument gegeben, es gebe so etwas wie 
Vertrauensschutz für die betroffenen Kommunen – diesen Vertrauensschutzgesichts-
punkten nicht Rechnung tragen können, denn die gesetzlichen Vorgaben seien an die-
ser Stelle eindeutig. Vor dem Hintergrund würden nicht nur die Aufsichtsbehörden, 
nicht nur die Bezirksregierung Münster, sondern auch die vier betroffenen Städte im 
Kreis Recklinghausen ihre Sanierungsplanung an die gesetzlichen Vorgaben anpas-
sen müssen.  

Er habe dazu gestern noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Reckling-
hausen geführt. Von den vier Städten würden drei nicht im laufenden Haushaltsjahr 
2017 betroffen sein, sondern es seien Kommunen in der Stufe II des Stärkungspaktes. 
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Das heiße, man spreche jetzt über die Fernwirkungen, die in den Jahren 2019, 2020, 
2021 eintreten würden.  

Die Stadt Recklinghausen habe bereits in ihren Ratsbeschlüssen den Hinweisen der 
Aufsichtsbehörde Rechnung getragen, habe einen Sanierungsplan vorgelegt, der den 
degressiven Abbau der Stärkungspaktmittel vorsehe. In den anderen Kommunen sei 
die Diskussion noch nicht soweit. Er höre aus ein, vielleicht zwei Kommunen die Über-
legung, dass man sich verwaltungsgerichtlich gegen die Vorgaben der Aufsichtsbe-
hörde wehren wolle. Nun sei es so, dass man sich nicht gegen Meinungsäußerungen, 
sondern nur gegen Verwaltungsakte wehren könne. Das heiße, man müsse in einer 
Situation sein, dass es einen Gegenstand gebe, gegen den man gerichtliche Hilfe in 
Anspruch nehmen könne. Das könne nach Lage der Dinge nur eine Verweigerung der 
Genehmigung eines Haushaltssanierungsplans sein.  

Wie die Kommunen in der Stufe II eine solche Beschwerde begründen, würde er gerne 
abwarten, wenn es denn wirklich dazu komme. Er sei sich nicht sicher, dass das tat-
sächlich der Fall sei. Es möge sein, dass in der Stufe I die Situation anders beurteilt 
werde. Klar sei jedenfalls, es gebe für die betroffenen Kommunen durchaus eine Hand-
lungsoption. Wenn Herten verwaltungsgerichtlich klagen würde – wider Erwarten – und 
ein Verwaltungsgericht würde der Stadt Herten Recht geben, dann hätten alle anderen 
Kommunen noch die Möglichkeit, sich auf diese Rechtsprechung einzurichten. Auch 
das Ministerium habe die Möglichkeit, denn es würden die Sanierungspläne der Jahre 
2019 ff. in den nächsten Jahren erst noch vorgelegt werden müssen. Man könne dann 
noch reagieren, wenn sich die rechtliche Einschätzung, die im Moment durch das Mi-
nisterium vertreten werde, als nicht tragfähig erweisen sollte. Er persönlich glaube das 
nicht. Man könne darüber streiten, wie man Degression verstehe. Aber der degressive 
Abbau als solcher sei gesetzlich eindeutig geregelt.  

Er könne sich nicht vorstellen, dass es an dieser Stelle eine echte rechtliche Chance 
für die betroffenen Kommunen gebe. Nein, sie würden sich darauf einrichten müssen, 
so wie andere Kommunen im Stärkungspakt dies im Übrigen im vergangenen Jahr 
auch schon hätten tun müssen, wenn sie aus ganz anderen Gründen ihre Rahmenbe-
dingungen geändert hätten. Dann würden auch diese betroffenen Kommunen sich da-
rauf einrichten müssen, dass sie ihre Sanierungsplanungen anpassen müssten.  

Andreas Becker (SPD) gibt an, was den Bericht zum Stärkungspakt III angehe, so sei 
man sehr gespannt, was dabei herauskomme. Wichtiger für ihn sei jetzt die Frage der 
Situation der Kommunen im Kreis Recklinghausen. Er sage das bewusst als Mitglied 
des Rates der Stadt Recklinghausen und könne nur betonen, was Herr Winkel auch 
gesagt habe. Es gebe schönere Briefe von Bezirksregierungen, die man im November 
bekommen könne, wenn man einen Haushalt beschließe.  

Recklinghausen habe schon im November einen entsprechenden Haushalt unter den 
neuen Vorgaben hinbekommen. Das sei gut so. Er sei einvernehmlich verabschiedet 
worden. Man sei zurzeit dabei, am Montag finde die letzte Ratssitzung statt. Vor einer 
Woche sei die vorgeschaltete Haupt- und Finanzausschusssitzung erfolgt, in der ab-
gewogen werden solle, ob man klage – man müsse den Haushalt dann wieder umwi-
ckeln –, ob man den Weg der Klage suche und unterstütze oder nicht. Da sei es so – 
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da verrate er kein Geheimnis, es stehe in Sitzungsvorlagen und sei in Wortbeiträgen 
deutlich geworden –, dass die Spitze der Stadt Recklinghausen, der Verwaltungsvor-
stand der Stadt Recklinghausen dem Haupt- und Finanzausschuss vorgeschlagen 
habe, dem Rat wahrscheinlich vorschlagen werde, aufgrund mangelnder Aussichten 
auf entsprechende Klagen zu verzichten. Das habe man schon sehr intensiv geprüft 
und gewürdigt, habe sich mit den anderen Kommunen ausgetauscht und sei dann zu 
dem Schluss gekommen, dem Rat vorzuschlagen, das nicht zu tun.  

Man habe dabei ein Problem – er sei Herrn Winkler sehr dankbar, das Problem sei 
jetzt ausgeräumt –, was passiere, wenn eine Kommune klage. Recklinghausen klage 
nicht, und die andere Kommune habe trotz schlechter Aussichten aber vor Gericht 
gewonnen. Dann sei zu fragen, ob Recklinghausen dann auf die 6 Millionen € in den 
Jahren 2019/20 verzichten müsse oder nicht. Herr Winkler habe gesagt, dass die Kom-
munen unter Berücksichtigung geltender Rechtslage ihre Anträge stellen müssten und 
die Bezirksregierung, die Landesregierung das entsprechend genehmigen würden. 
Dann sei dieses Problem für Recklinghausen, er hoffe auch für die anderen Städte 
gelöst. Wie sich die anderen Städte entschieden, wisse er nicht. Das sei von Stadt zu 
Stadt unterschiedlich. Die Recklinghäuser-Einschätzung habe er gerade genannt, 
auch mit Zugriff auf die entsprechenden Diskussions- und Sitzungsunterlagen. Von 
Waltrop habe er Ähnliches gehört. In Haltern und Herten sei es noch offen. Das werde 
man abwägen. Er glaube allerdings, dass die zu ähnlichen Einschätzungen kämen. 
Das müsse man abwarten.  
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7 Umsetzungsstand der Ankündigungen des Wirtschaftsministers zur Durch-

brechung der kommunalen Steuererhöhungsspirale 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4752 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, der Bericht der Landesregierung sei von 
der Fraktion der CDU mit Schreiben vom 24. Januar 2017 erbeten worden. Die Vorlage 
16/4752 liege vor.  

Ralf Nettelstroth (CDU) bringt die Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass man 
keinen nachhaltigen Vorschlag gefunden habe, wie man die Hebesätze, die ein erheb-
liches Problem darstellten – NRW sei nach wie vor das Höchststeuerland sowohl bei 
der Gewerbesteuer als auch bei der Grundsteuer –, in Angriff nehme. Nun sei die Per-
spektive auf die Gewerbesteuer genommen worden. Man müsse leider feststellen, 
dass gerade in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen erheblich mehr Steuern ent-
standen seien. Er wolle die Zahlen im Einzelnen nicht wiederholen, die seien allseits 
bekannt.  

Er mache deutlich, dass – er bezeichne es als Fieberthermometer der Kommunen – 
die Temperaturen immer mehr anstiegen. Im Jahre 2010 bis 2016 bei der Grundsteuer 
B habe es eine Erhöhung um 25 % gegeben, wobei die Stärkungspaktkommunen in 
dem Zeitraum sogar diese Hebesätze bei der Grundsteuer um 39 % angezogen hät-
ten. Ähnlich sehe es bei der Gewerbesteuer aus. Da gebe es Spitzenwerte bis zu 33 
% Erhöhung in dem Zeitraum 2010 bis 2016. Das sei alarmierend.  

Enttäuschend sei, dass der Wirtschaftsminister anscheinend keine Durchsetzungs-
kraft habe, um hier zu neuen Ansätzen zu kommen, diese Erhöhungsspirale zumindest 
abzuändern. Er verweise auf das Thema fiktive Hebesätze, worüber mehrfach mit An-
trägen diskutiert worden sei. Auch da tue sich nichts – ganz im Gegenteil. Die Ge-
schwindigkeit der Steuererhöhung nehme eher zu als ab. Endergebnis: ein Trauer-
spiel, außer Worthülsen nichts gewesen – schade für die Kommunen in NRW.  

Michael Hübner (SPD) betont, durch Wiederholung werde das nicht richtiger, was 
Herr Nettelstroth in den Raum stelle. Auch zum Ende einer Wahlperiode langweile es 
ein Stück weit, was Herr Nettelstroth hier vortrage. Wenn man bei den Stärkungspakt-
kommunen bleibe: Man könne noch so häufig Evaluationsberichte vorlegen, Feststel-
lungen machen, wo denn tatsächlich die zentralen Auffangpositionen in den Stär-
kungspaktstädten reduziert worden seien. Klar sei, dass es bei weit über 60 %, zwei 
Dritteln, auf der Aufwandseite, nur zu einem kleineren Teil auf der Ertragsseite zu Ein-
sparungen bzw. zu Aufwandreduzierung bei den Städten gekommen sei.  

Die Ertragsseite spiele nur eine untergeordnete Rolle. Das gehöre zu einer fairen Be-
trachtung auch dazu. Ansonsten müsse man wieder feststellen, dass die CDU aus der 
Zeit von 2005 bis 2010 nichts gelernt habe. Die Solidaritätsabgabe, die die CDU ein-
geführt habe – Solidarität gegenüber dem Land – in Höhe von weit über 3 Milliarden 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/1612 

Ausschuss für Kommunalpolitik 10.02.2017 
146. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
€, die die Städte und Gemeinden zahlen sollten, habe wahrscheinlich auch in der Ar-
gumentation dazu geführt, dass aufseiten der Kommunen Steuererhöhungen, Gebüh-
renerhöhungen unvermeidlich gewesen seien, um die Solidarität gegenüber dem Land 
zum Ausdruck zu bringen. Anders könne er die Bemerkung nicht verstehen.  

Das Land stelle knapp 5,8 Milliarden € für die Stärkungspaktstädte zur Verfügung. Das 
sei gut und richtig investiertes Geld, was man da mache, was man in die Städte inves-
tiere, damit die Infrastruktur, die Bildungsinfrastruktur, die man mit Schule 2020 sepa-
rat noch einmal fördere, auf den Weg gebracht werden könnten. Das sei der richtige 
Weg, für den man sich im Jahre 2011 entschieden habe. All das könne nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die verfassungsgemäßen Rechte der Städte und Gemeinden 
auf ihre eigenen Steuern so seien, dass sie sie selbst erheben dürften. Das habe auch 
Garrelt Duin in keinster Art und Weise mit Bemerkungen in Abrede gestellt, auch nicht 
der Innenminister. Wenn man sich die Formulierung genau anschaue, dann werde 
man feststellen, dass das nicht der Fall sei, so wie das Herr Nettelstroth gesagt habe.  

Die Grundsteuer und die Gewerbesteuer seien kommunale Steuersätze und keine 
Landessteuern. Bei den Landessteuern könne man gerne fragen, auch was mit der 
Grunderwerbsteuer sei, ob man die erhöht habe. Da werde die CDU zu einer anderen 
Bewertung kommen als er. Aber hier den Eindruck zu erwecken, das Garrelt Duin, Ralf 
Jäger gewonnen oder verloren hätten in irgendeiner Debatte: Beiden sei die Verfas-
sungslage in Nordrhein-Westfalen, auch in der Bundesrepublik Deutschland völlig klar. 
An diesen beiden Steuern und am Steuererhebungsrecht der Kommunen wollten die 
beiden nicht rütteln. Das sei eine rein kommunale Entscheidung, zu welchem Zweck – 
wahrscheinlich zum Zweck des Haushaltsausgleiches – und wie hoch die Stadt die 
Steuern erhöhen oder senken wolle. Auch das Letzte solle schon passiert sein.  

Dass es keinen Automatismus über das Gemeindefinanzierungsgesetz gebe, einen 
Anreiz zu sehen oder nicht – man sollte trotzdem darüber nachdenken, dass es da 
keine systemfremden Anreize gebe –, das sei eine ganz andere Frage. Das müsse 
man zu jedem Zeitpunkt überlegen. Dafür schaue man sich jährlich im Gemeindefi-
nanzierungsgesetz an, wie das mit fiktiven Steuersätzen sei. Das werde bewertet. Es 
sei ein Gutachten aktuell in Auftrag gegeben worden. Die fiktiven Steuerhebesätze 
seien einfroren worden, wie man aus dem letzten Gemeindefinanzierungsgesetz für 
dieses Jahr wisse. Von daher bleibe aus dem Vortrag letztlich nichts über. 

Ralf Nettelstroth (CDU) erwidert, es wäre einfacher, wenn Herr Hübner zum Tages-
ordnungspunkt sprechen würde, der heiße nämlich Umsetzungsstand der Ankündi-
gungen des Wirtschaftsministers zur Durchbrechung der kommunalen Steuererhö-
hungsspirale und nicht die Gesamtsituation der Kommunalfinanzen. Dann wäre der 
Punkt sicherlich umfassender, da würde er auch noch mehr dazu sagen.  

Er nehme zur Kenntnis, dass man angeblich im postfaktischen Zeitalter lebe und dass 
es mittlerweile auch alternative Fakten gebe. Herr Hübner habe die Zahlen angespro-
chen. Es seien die Zahlen des Ministeriums, die er zitiert habe. Die könne man schlecht 
in Abrede stellen. Im Übrigen sei es ein Stück weit zynisch zu sagen, dass letztendlich 
die Finanzhoheit bei den Kommunen liege. Das sei bekannt. Wenn man auf der ande-
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ren Seite durch seine Politik einen Beitrag dazu geleistet habe, dass man den höchs-
ten Kommunalisierungsgrad in Nordrhein-Westfalen habe – man werde das Thema 
Unterhaltsvorschuss und andere Dinge auch noch diskutieren, die die Kommunen wei-
ter belasteten –, dann dürfe man sich im Nachhinein nicht wundern, wenn die einzige 
Möglichkeit, die die Kommunen bei der Einnahmeseite noch hätten, nämlich bei der 
Grundsteuer B bzw. bei der Gewerbesteuer zu erhöhen, genutzt werde. Der Minister 
habe den Umstand zu Recht angesprochen, dass es zu einer Spirale komme, die letzt-
endlich dazu führe, dass gerade jene Kommunen, die um ihrer Attraktivität willen etwas 
attraktivere Hebesätze anbieten müssten, gezwungen würden, immer höhere Ansätze 
zu finden, auf der anderen Seite immer weniger Leistung böten mit der Folge, dass sie 
immer unattraktiver würden. Aus dieser Spirale kämen die Kommunen nicht heraus. 
Da bedürfte es anderer Mittel. Da bedürfte es sicherlich auch einer besseren Grundfi-
nanzierung. Die sei seit 1980 schon „verbockt“ worden. 

Hans-Willi Körfges (SPD) meint, der Antrag schieße an der Realität vorbei. Nun sei 
eine Reihe von Vorwürfen erhoben worden, man hätte das Thema nicht getroffen. Er 
empfehle, weil er das Vergnügen gehabt habe, Garrelt Duin im Plenum anzuhören, 
nachzulesen, was Herr Duin zu den ihm zugeschriebenen Zitaten gesagt habe. Dann 
erledige sich so ein Tagesordnungspunkt quasi von alleine.  
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8 Nach der Bund-Länder-Einigung über die Finanzierung der Ausweitung des 

Unterhaltsvorschusses – Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregie-
rung jetzt? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4739 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, bereits in der letzten Sitzung sei das 
Thema Unterhaltsvorschuss angesprochen worden. 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2017 habe die Fraktion der CDU den Bericht der Lan-
desregierung erbeten.  

Ralf Nettelstroth (CDU) macht darauf aufmerksam, dass in der nächsten Woche dar-
über noch einmal auf der Grundlage mehrerer Anträge diskutiert werde, mache er es 
kurz. Er wolle aber herausstellen, dass die CDU schon ein Stück weit enttäuscht sei, 
wie sich die Landesregierung bei diesem Thema eingebracht habe. In der letzten Sit-
zung habe der Kommunalausschuss intensiv darüber diskutiert, wie wichtig es auch 
aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalens wäre, an den Gesprächen teilzuhaben. 
Das sei nicht der Fall gewesen. Die Ergebnisse seien alles andere als zufrieden stel-
lend, auch aus Sicht der Kommunen. Man werde in der nächsten Woche im Plenum 
sicherlich inhaltlich noch einmal darüber diskutieren. Das Ergebnis sei schon sehr ma-
ger. 

Christian Dahm (SPD) hält fest, diese Sitzung sei von den Enttäuschungen von Herrn 
Nettelstroth geprägt. In der letzten Sitzung habe man gehört, wie das Land Nordrhein-
Westfalen beteiligt sei. Es habe sich in die Beratungen eingebracht. Die Ergebnisse 
seien nicht enttäuschend. Es sei erreicht worden, dass der Bund sich deutlich mehr 
beteilige, es gebe eine deutlich höhere Finanzbeteiligung als bisher.  

Bevor man weitere Schuldzuweisungen in den Raum werfe, sollte man auf der Bun-
desebene für sich klären, in welche Richtung man das tue. Da sollte man zunächst 
abwarten, wie die konkrete Gesetzesänderung aussehe, damit das entsprechend auf 
der Länderebene umgesetzt werde. Ein weiterer Meilenstein sei erreicht worden, dass 
der Gesetzentwurf nicht rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft trete. Auch das sei von-
seiten Nordrhein-Westfalens deutlich formuliert worden. Da sei man sich seinerzeit ei-
nig gewesen. Zusammengefasst könne man heute zufrieden sein.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1612 

Ausschuss für Kommunalpolitik 10.02.2017 
146. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
9 Konkrete Jodtablettenverteilung an die Menschen in Nordrhein-Westfalen 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4753 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, am 25. Januar 2017 habe die Fraktion 
der FDP schriftlich um den Bericht der Landesregierung gebeten – vgl. Vorlage 
16/4753.  

Ina Scharrenbach (CDU) bedankt sich für den Bericht. Die Jodtablettenverteilung sei 
ein Aspekt im Falle des Gaus. Die darüber liegende Frage laute, wie das Katastro-
phenschutzkonzept überregional aufgestellt und erarbeitet sei. Bekannt sei, dass das 
im Zusammenhang mit der Novelle des BHKG diskutiert worden sei. Insbesondere die 
CDU habe darauf hingewiesen, dass es überregionale Katastrophenschutzfälle geben 
könne, in denen auch eine entsprechende Beteiligung des Landes erforderlich sein 
werde. 

Ministerialdirigentin Cornelia de la Chevallerie (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) gibt an, mit den Rahmenempfehlungen gebe es sehr detaillierte Vor-
gaben, gerade auch für den Katastrophenschutz. Man könne sehen, dass für die un-
terschiedlichen Zonen abgestuft Empfehlungen gegeben würden, sei es für die Frage, 
wie das radiologische Lagebild erstellt werde, die Frage, wie man mit Warnungen um-
gehe. Es werde zwischen dem Voralarm und dem eigentlich Alarm unterschieden. Es 
gebe Mustertexte, wie diese Warnungen auszusehen hätten. Es gehe um die Frage-
stellung, wann man Verzehrempfehlungen ausspreche, wo man evakuiere. Das sei 
geklärt worden. Dann gebe es die Frage der Jodblockade durch die Kaliumiodidta-
bletten.  

Mit Blick auf die Evakuierung habe sich die Innenministerkonferenz damit befasst, als 
dieses Thema diskutiert worden sei. In der Innenministerkonferenz sei ein Rahmen-
plan für die Evakuierung, für die ganze Bundesrepublik entwickelt worden. Man sei im 
Moment dabei, diesen Rahmenplan – die ersten zwei Sitzungen hätten dazu stattge-
funden – zu verabschieden. Es würden Empfehlungen sein. Man könne keinen Lan-
desevakuierungsplan in dem Sinne machen, aber einen Plan ausarbeiten, der Emp-
fehlungen für das ganze Land enthalte.  

gez. Stefan Kämmerling 
Vorsitzender 

Anlage 
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Interkommunales.NRW,  Ausschuss für Kommunalpolitik, Landtag NRW, 10. Februar 2017

Auftraggeber: AG der kommunalen Spitzenverbände NRW

Ziele: Wissensportal für alle Kommunen in NRW
Datenbank 
Handlungsleitfaden
Weiterentwicklung IKZ

Auftrag/Laufzeit: 09/2016, 3 Jahre (plus Verlängerungsoption)

Förderung: Ministerium für Inneres und Kommunales NRW

Auftakt: 14. Dezember 2016
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Interkommunales.NRW, Ausschuss für Kommunalpolitik, Landtag NRW, 10. Februar 2017

Inhalte - Best Practice und Marktplatz für Ideen:

 Projekte von Kommunen jeder Größe (Kreise, Städte und Gemeinden)

 Literaturdatenbank

 Gesetze/VO, Satzungen, Urteile

 Checklisten

 Ansprechpartner - Kontaktbörse

 Vorstellung besonderer Projekte

 Veranstaltungen (Seminare, Erfahrungsaustausche)

 Regelmäßiger Newsletter
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Interkommunales.NRW, Ausschuss für Kommunalpolitik, Landtag NRW, 10. Februar 2017

Input:

 Kommunale Spitzenverbände

 MIK NRW

 Kommunen in NRW

 Autoren einschlägiger Publikationen

 Kommunal Agentur NRW

 Weitere Akteure
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Interkommunales.NRW, Ausschuss für Kommunalpolitik, Landtag NRW, 10. Februar 2017

Weiterentwicklung

 Pflege und Ausbau des Portals

 Bündelung für die AG KSV NRW

 Erfassung kommunaler Problemstellungen

 Mitarbeit an der Lösung kommunaler Fragen
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Interkommunales.NRW, Ausschuss für Kommunalpolitik, Landtag NRW, 10. Februar 2017

Begleiten Sie uns online zum Portal            IKZ

http://Interkommunales.NRW
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Interkommunales.NRW, Ausschuss für Kommunalpolitik, Landtag NRW, 10. Februar 2017

 Wir wollen alle interkommunalen Projekte in NRW!

 Wir wollen Aufsätze, Urteile, Checklisten und Verträge!

 Wir wollen Ihre Fragen und Problemstellungen!

 Wir wollen Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit!

IKZ@Interkommunales.NRW

Interkommunales.NRW
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