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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

teilt Vorsitzender Stefan Kämmerling mit, dass das Ministerium für Inneres und Kom-
munales in der heutigen Sitzung durch Herrn Staatssekretär Nebe vertreten werde. 
Herr Minister Jäger könne aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht anwesend 
sein. Ferner teile er mit, dass er den Fraktionen vorgeschlagen habe, bei den abstim-
mungsrelevanten Tagesordnungspunkten in Fraktionsstärke abzustimmen. Damit 
wolle er den Mitgliedern des Ausschusses die Möglichkeit eröffnen, am zeitgleich zu 
diesem Ausschuss stattfindenden „NRW.BANK Stadtwerke Forum“ teilzunehmen.  
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1 Gespräch mit Vertretern des Open Government Manifests  

In Verbindung mit: 

Sachstand der Arbeit der Geschäftsstelle Open.NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4836 

Vorsitzender Stefan Kämmerling gibt an, auf Bitten der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen sei die Landesregierung um einen Sachstandsbericht gebeten 
worden, der dem Ausschuss als Vorlage 16/4836 zwischenzeitlich vorliege.  

Zum Einstieg in die Thematik begrüße er als Vertreter des Open Government Mani-
fests Herrn Claus Arndt (Stadt Moers), Herrn Dieter Hoffmann, (Kompetenznetz Bür-
gerhaushalt, Wuppertal) sowie Herrn Dezernenten Bijan Djir-Sarai (Rhein-Kreis 
Neuss, Grevenbroich). Er rege an, dass die Vertreter zunächst vorstellten, wie sie im 
Rahmen des Open Government agierten, bevor der Ausschuss ins Gespräch komme 
und sich auch über den Bericht der Landesregierung austausche.  

Claus Arndt (Stadt Moers) trägt vor: 

Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier als Ver-
treter einer NRW-Kommune ein paar Sätze zu dem Thema sprechend darf. In der 
Tat habe ich das Manifest auch mit unterzeichnet und habe im Hintergrund mitge-
wirkt, insbesondere aus dem Grunde, weil wir in Moers schon einiges zu dem 
Thema Open Government auf die Beine gestellt haben. Im Bereich Open Data sind 
wir seit Anfang 2013 als eine der ersten Kommunen in Deutschland dabei, Daten 
zu veröffentlichen, haben einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsvor-
standes, also keinen politischen Beschluss, und sind seitdem sehr intensiv in dieser 
Sache unterwegs, haben mittlerweile rund 300 Datensätze in unserem Open Data 
Portal veröffentlicht und versuchen, dieses Thema auch in der Stadtgesellschaft und 
darüber hinaus zu verankern, unter anderem, indem wir einen jährlichen Hackday 
veranstalten, der übrigens am nächsten Wochenende stattfindet. 

An zwei Tagen öffnen wir unser Rathaus, stellen Freifunk-Router hinein und laden 
über 60 Coderinnen und Coder ein, um mit offenen Daten zu arbeiten, Beispiele zu 
erstellen, die dann wiederum auch für mich den Job ein bisschen einfacher machen, 
in unserer Verwaltung Daten zu akquirieren. Mittlerweile hat sich das Konzept in 
Moers deutlich ausgeweitet. Es finden Workshops statt, unter anderem auch spezi-
ell für Frauen und Mädchen, um diese doch sehr deutlich unterrepräsentierten Ziel-
gruppe bei IT-nahen Veranstaltungen stärker für diese Themen zu begeistern, was 
sehr gut funktioniert. Der Kurs ist ausgebucht. Wir haben es mittlerweile geschafft, 
sehr viele junge Menschen auch für das Thema zu begeistern. Wir haben mittler-
weile einige Zwölfjährige, die an dem Hackday zwei Tage lang mit offenen Daten, 
mit Tabellen und sonstigen Statistiken arbeiten und wirklich sehr spannende Er-
kenntnisse daraus ziehen.  
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Wir haben es geschafft, in Moers, einer Nicht-Universitätsstadt, eine Community 
aufzubauen, die sich mittlerweile auch offiziell unter Code vom Niederrhein als OK 
Lab der Open Knowledge Foundation etabliert hat und sich regelmäßig trifft, um mit 
offenen Daten zu arbeiten. All die Dinge, die wir da unternehmen, haben mich im 
Brustton der Überzeugung auch dieses Open Government Manifest unterschreiben 
lassen, das von der Thematik her noch viel weiter reicht als das Thema „Open Data“. 
Auch Bürgerbeteiligung ist da ein wichtiges Stichwort.  

Gleich im Anschluss an diesen Termin werde ich zum NRW-Fortschrittskolleg On-
line-Partizipation an die Universität Düsseldorf fahren, um da das Thema weiterzu-
treiben, ein super spannendes, vom Land gefördertes Projekt, in dem man sich mit 
dem Thema „Online-Partizipation“ intensiv auseinandersetzt und, wie ich finde, 
phantastische Kenntnisse erwirkt hat, die uns in der Praxis für die Zukunft bei die-
sem Thema auch weiterhelfen werden. Das ist mein kurzer Bericht zu dem, was in 
Moers passiert.  

Dieter Hoffmann (Kompetenznetz Bürgerhaushalt, Wuppertal) führt aus: 

Ich komme aus Wuppertal. Ich sage Ihnen kurz ein paar Worte zu mir, weil ich nicht 
von der Stadt Wuppertal komme und keine Organisation im üblichen Sinne oder 
Partei vertrete, sodass Sie das einordnen können. Ich sage etwas zu mir und den 
offenen Kommunen NRW und sage kurz etwas zu dem Open Government Manifest, 
das von offenen Kommunen NRW initiiert wurde. Ich freue mich, wenn Sie mir auf-
merksam zuhören.  

Bevor ich Eulen nach Athen trage, möchte ich Sie gerne ein paar Dinge fragen. Es 
wäre nett, wenn Sie kurz aufzeigen, damit ich weiß, wie viel Wissen schon da ist 
oder nicht da ist. Wer von Ihnen kennt das Open Government Manifest schon? – 
Danke. Wer von Ihnen war schon einmal bei einem Open Data Day oder Hackday 
und hat da teilgenommen? – Okay, sehr gut, prima. Wer von Ihnen hat sich schon 
mit dem Thema „Open Government Partnership und Entwicklungen des nationalen 
Aktionsplan Open Government Partnership in Deutschland“ beschäftigt, was gerade 
läuft? Hat da jemand von Ihnen etwas mitbekommen? – Okay.  

Ich möchte mich zunächst einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie uns einladen und 
das Thema als ersten Punkt auf die Tagesordnung setzen. Ich finde das ganz au-
ßergewöhnlich. Ich sehe, was Sie alles noch auf der Agenda haben. Dass Sie un-
serem Thema sogar den ersten Platz einräumen, das schätze ich ganz besonders. 
Vielen herzlichen Dank dafür. Wie komme ich hierher? Ich kann nicht Fußball spie-
len, nicht singen und auch Modelleisenbahnen interessieren mich nicht besonders. 
Deswegen habe ich mir als Hobby Bürgerbeteiligung und Open Government aus-
gesucht. Wenn man sich längere Zeit damit beschäftigt, entwickelt man auch als 
interessierter Bürger eine gewisse Expertise dabei. Ich habe angefangen, mich mit 
der Materie zu beschäftigen, weil ich einfach mehr Bürgerbeteiligung in meiner 
Kommune haben wollte. Das Ganze fing mit dem Thema „Bürgerhaushalt“ an. Es 
wurde ziemlich schnell klar zu jener Zeit, da wir uns in einem Nothaushalt befanden, 
dass es wenig Sinn macht, Verfahren aufzusetzen, bei denen es nichts zu entschei-
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den und nichts zu verteilen gibt. Insofern stellte sich die Frage: Welche Art von Dis-
kurs ist sinnvoll, welche Art von Beteiligung ist sinnvoll? Daraus ist dann diese Initi-
ative im Laufe der Jahre auf Kommunen.NRW entstanden. Es war klar, man braucht 
mehr Transparenz über das, was da läuft. Warum ist die Situation so, wie sie ist? 
Man muss neue Arten der Beteiligung, neue Prozesse, die auch eine Bedeutung 
haben, und Formen der Kooperation und Interaktion etablieren, die dann allen Be-
teiligten etwas geben und nicht quasi eine Pseudo-Beteiligung darstellen.  

Wir haben vor nunmehr sechs Jahren angefangen, eine jährliche Veranstaltung in 
Wuppertal zu organisieren mit dem Titel „Offene Kommunen NRW“, zu der wir als 
Veranstalter ein Team von Interessierten aus der Zivilgesellschaft jährlich einladen, 
und zwar laden wir insbesondere Aktive aus der Zivilgesellschaft ein, aber gezielt 
auch Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, Kommunalpolitiker und Wissenschaft-
ler und Unternehmen, die Interesse an dem Thema „Open Data“ und „Open Govern-
ment“ haben. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile gut etabliert. Seit einigen Jah-
ren kooperieren wir dabei mit der Bergischen Volkshochschule und führen die Ver-
anstaltung am Standort der Bergischen Volkshochschule in Wuppertal durch. Es 
gibt Kooperationen par Excellence zwischen den verschiedenen Akteuren. Die Res-
sourcen werden so gut gebündelt, dass man mit einem kleinen Budget jährlich eine 
sehr interessante Veranstaltung machen kann. Landtagsabgeordnete kommen 
auch dorthin, aus dieser Runde bisher nur Herr Herrmann. Ich lade Sie heute schon 
einmal ganz herzlich ein, bei der diesjährigen Tagung am 11. und 12. November 
2017 in Wuppertal mit dabei zu sein. Denn das ist der Grund, warum ich hier bin. 
Ich möchte Sie für dieses Thema „Open Government“ begeistern, was für Sie na-
türlich eines unter vielen ist. Bei mir steht es ganz oben auf der Agenda. Ich würde 
mich freuen, wenn das bei Ihnen etwas höher auf die Agenda rückt. 

Das Open Government Manifest: Wir haben uns vor gut 15 Monaten überlegt, es 
wäre sinnvoll zu beschreiben, wie konkrete Schritte hin zur Operationalisierung von 
Open Government im Land aussehen könnten. Was muss getan werden? Wer 
muss etwas tun bzw. sollte etwas tun? Wo kann man anknüpfen? Daraus haben wir 
dieses Papier, das Ihnen vorliegt, mit den vier Prinzipien erarbeitet. Die übergrei-
fende Maxime des Ganzen ist die der Offenheit. Auch wenn es fast immer im Zu-
sammenhang mit IT-Verfahren, Anwendung von IT und Digitalisierung diskutiert 
wird, geht es in erster Linie darum, offene Prozesse zu gestalten und durch Offen-
heit die gesellschaftliche Problemlösungsfähigkeit zu erhöhen, Ressourcen besser 
einzusetzen und die Gesellschaft durch Offenheit weiterzuentwickeln, neue Heraus-
forderungen mutig anzugehen, anstatt Dinge abzublocken und auf die lange Bank 
zu schieben. Dazu gehört auch, die Bürger damit einzubeziehen und die Gesell-
schaft fitzumachen, auch mit den digitalen Veränderungen und den Möglichkeiten, 
die sich daraus ergeben. 

Unser Motto ist: mutig drauf los, Dinge auszuprobieren und sich damit zu beschäf-
tigen und dadurch Expertise zu entwickeln und gute Lösungen für die Herausforde-
rungen zu finden, die wir haben.  
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Wir haben, nachdem wir gesagt haben, Offenheit ist das, was uns voranbringt, vier 
Kernprinzipien identifiziert, die uns wichtig sind, zu denen wir sagen, das sind Prin-
zipien, auf die wir genau schauen sollten, auf die wir ein besonderes Augenmerk 
legen sollten, wenn wir vorankommen wollen. Das bedeutet zum Ersten, dass wir in 
allen gesellschaftlichen Gliederungen Menschen brauchen, die sich des Themas 
annehmen, so wie ich bei Ihnen auch dafür werbe, dass Sie sich intensiv damit 
beschäftigen und auch Sie Agenten des Wandels, der Öffnung werden und den 
Austausch mit denen suchen, die schon an dem Thema dran sind. Unsere Erfah-
rung ist, dass es für alle Beteiligten sehr profitabel ist, diesen Austausch und die 
Zusammenarbeit zu suchen. Moers ist ein sehr gutes Beispiel.  

Claus Arndt kommt jedes Jahr nach Wuppertal, um sich mit Vertretern der Zivilge-
sellschaft darüber auszutauschen: Was wird dort gemacht? Was läuft gut? Was 
kann man gemeinsam anpacken? Wo gibt es Ressourcen verschiedenster Art, um 
das Thema weiterzutreiben? Die Akteure des Wandels auch in der Politik sind ext-
rem wichtig. Es ist wichtig, dass sie im Austausch miteinander stehen und vonei-
nander profitieren.  

Was uns auch wichtig ist, ist, eine Kultur der Offenheit zu etablieren. Das demonst-
rieren Sie auch hier, indem Sie uns eingeladen haben, zu Ihnen zu sprechen. Wich-
tig ist, sich auf solche neuen Entwicklungen einzulassen und auch genau hinzuhö-
ren, auch wenn es vielleicht bequem ist zu sagen: Digitalisierung ist eigentlich das 
Thema. Wir delegieren das weg und lassen bestimmte Leute machen. Nein, es geht 
vor allen Dingen um Offenheit. Die Chef-IT-Frau in der Stadt Wien hat es sehr deut-
lich gesagt: Technologie ist für uns in der Smart-City Wien eigentlich nur ein Neben-
thema. Uns geht es darum, den produktiven Austausch mit den Bürgern zu haben, 
Bürger zu ermächtigen, an konstruktiven Lösungen mitzuarbeiten. Warum ist das 
so? Wenn die Welt immer komplizierter wird, kommen Sie mit zentraler Steuerung 
nicht besonders weit, sondern Sie müssen schauen, dass Sie dezentrale Steue-
rungsprozesse etablieren.  

Was wir natürlich brauchen, ist klar, digitale Infrastrukturen, logischerweise. Das 
muss ich nicht lange ausführen. Dabei ist es sinnvoll, dass man die Ressourcen 
sinnvoll einsetzt. Man muss das Stichwort Open Source immer im Blick haben. Um 
diese Kultur der Offenheit leben zu können, ist es wichtig, dass man entsprechende 
Räume dafür hat, sowohl physisch als auch digital, wo es die Möglichkeit zur Be-
gegnung, zum Austausch, zu Interaktionen gibt.  

Dezernent Bijan Djir-Sarai (Rhein-Kreis Neuss, Grevenbroich) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Kurz zu meiner Person: Ich bin De-
zernent im Rhein-Kreis Neuss, ich bin zuständig für die Bereiche Tiefbau, Hochbau, 
Kataster, Vermessungswesen, Controlling, Organisation und Digitalisierung. Ich 
glaube, der letzte Punkt ist für die heutige Sitzung von einer gewissen Bedeutung. 
Ich will das Thema aus der Sicht eines Kreises darstellen. Sie wissen, der Rhein-
Kreis Neuss ist einer der größten Kreise in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Thema, 
mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. 
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Das, was der Kollege Hoffmann gerade dargestellt hat, ist grundsätzlich alles richtig. 
Das unterstütze ich, das würde ich auch so unterschreiben. Ich habe nur ein Prob-
lem: Wenn ich – wir bestehen aus acht Städten und Gemeinden – unseren Bürger-
meister erzähle, Open Data, Digitalisierung und das auch in der Form vortrage, wie 
es gerade vorgetragen wurde, dann sagen die alle: Wunderbar, das ist sehr gut. 
Aber was heißt das konkret? Das ist das große Problem, das wir derzeit aus meiner 
Sicht haben. Es gibt viele Ideen. Sie wissen, hier im Landtag sind ja viele Experten: 
Das Wort Digitalisierung wird in der Politik derzeit sehr gerne benutzt. Wenn man 
ein, zwei Fragen dazu stellt, was man sich konkret darunter vorstellt, dann bleibt 
das im Ungefähren. Man geht damit derzeit ein bisschen inflationär um – Anwe-
sende natürlich nicht gemeint. 

Ich will kurz aus der Sicht von Kommunen darstellen, womit wir bei der Umsetzung 
von solchen Themen grundsätzlich zu tun haben. Aus meiner Sicht wollen die Kom-
munen solche Themen umsetzen. Ich sehe Herrn Beuß gerade da vorne sitzen. Er 
wird das bestätigen können. Die Kommunen marschieren los, und man hat überall 
eine Reihe von Insellösungen am Ende des Tages, im Grunde genommen in Form 
eines Flickenteppichs. Das heißt, viele sind losmarschiert, haben schon Open-Data-
Strukturen oder Digitalisierungs-Strukturen aufgebaut, aber sind nicht in der Lage, 
das Ganze zu vernetzen, geschweige denn, das Ganze gemeinsam vorzutragen. 
Ich behaupte, dass wir, wenn solche Maßnahmen überhaupt gelingen sollen, von 
Anfang an mehr Standards bei der Umsetzung von IT-Lösungen und grundsätzlich 
bei Fragen der Digitalisierung brauchen.  

Vielfalt in der IT wird am Ende des Tages eine reine Kostenfrage verursachen. 
Wenn die Kommunen diese Dinge erfolgreich umsetzen wollen, dann brauchen wir 
mehr interkommunale Zusammenarbeit in dem Bereich allein, um Kosten zu spa-
ren, allein, um überhaupt in der Lage zu sein, strategisch bei dem Thema zu mar-
schieren. Sie alle wissen vermutlich, dass die Komplexität in der IT zunehmend stei-
gen wird. Früher war es in der Verwaltung so: Man hat die Computer-Leute – früher 
hat man die in der Verwaltung so genannt – gerufen, wenn der Computer nicht funk-
tioniert hat oder wenn der Drucker nicht funktioniert hat.  

Heute, behaupte ich, wenn die IT in der Verwaltung nicht funktioniert, wird niemand 
in der Lage sein zu arbeiten. Das heißt, Sie sehen die zunehmende Komplexität der 
IT in der Verwaltung. IT ist nicht nur Technik in der Verwaltung, sondern es hat eine 
strategische Bedeutung überhaupt für das Funktionieren einer Verwaltung. Damit 
das funktioniert, damit wir auch künftig die Kosten im Griff haben, müssen bei sol-
chen Überlegungen direkt von oben Anreize geschaffen werden, dass die Kommu-
nen nicht einzeln marschieren, sondern gemeinsame Lösungen suchen, das heißt 
mehr Anreize für interkommunale Zusammenarbeit. Das versuchen wir im Rhein-
Kreis Neuss, wo wir auch ein Stück weit als Vorreiter gegenüber unseren Städten 
und Gemeinden arbeiten, von Anfang an so zu installieren.  

Ich bin davon überzeugt, auch mit Blick auf die Kosten und Umsetzung von Know-
how, wenn es um die Umsetzung von E-Government als Zukunftsthema geht, dass 
wir die kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen mehr einbeziehen müs-
sen. Ich bin der Meinung – das ist zwar heute kein Thema, im Nebensatz formuliert 
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–, wir brauchen eine Konsolidierung der IT-Landschaft. Wir haben in Nordrhein-
Westfalen zu viele kommunale IT-Dienstleister. Aus meiner Sicht wären wir effizi-
enter und könnten auch solche Themen gemeinsam mit mehr Durchschlagskraft 
nach vorne bringen, wenn wir uns dort auf wesentliche Akteure konzentrieren könn-
ten. Das ist eine Frage, die man mit vielen Akteuren umsetzen muss. Wenn das 
alles nicht nur schöne Worte bleiben sollen, brauchen wir konkrete Fördermöglich-
keiten.  

Wir haben, aus kommunaler Sicht gesprochen, eine Reihe von Fördermöglichkeiten 
in Deutschland oder auf europäischer Ebene, wenn es um die Frage geht, IT-Infra-
struktur oder digitale Infrastruktur aufzubauen, also Breitbandausbau etwa. Da 
komme ich ganz schnell an Fördermöglichkeiten. Aber wir haben ganz wenig För-
derangebote, wenn es um die Frage geht, eine Verwaltung zu unterstützen, wenn 
interne Prozesse optimiert werden durch den Einsatz der IT oder wenn Möglichkei-
ten nach außen, mehr Bürgerbeteiligung organisiert werden. Da brauchen wir mehr 
Unterstützung, mehr Beratung. Vor allem brauchen wir mehr Beratung, wenn es um 
die Frage geht – das formuliere ich jetzt mal so plump –, die Fördertöpfe gerade in 
der Europäischen Union zu erreichen. Das können die Kommunen nicht einzeln 
machen. Ich würde mich auch freuen – das kann man hier im Landtag, denke ich, 
so sagen –, wenn diese Fördermöglichkeiten sich nicht nur auf die Großstädte in 
Nordrhein-Westfalen beziehen würden, sondern auch auf den ländlichen Raum. Da-
rauf sollte man auch achten.  

Das Thema ist unheimlich wichtig. Die Kommunen werden daran arbeiten. Niemand 
wird die Digitalisierung als Prozess aufhalten können. Aber es ist letztendlich für die 
Kommunen, für uns eine Frage der Priorität. Wir haben bei uns im Haus intern eine 
Arbeitsgruppe E-Government. Da geht es aber nicht erster Linie darum, Open Data 
oder bestimmte Außendarstellungen der Verwaltung zu optimieren, sondern wir se-
hen das als eine große Chance, intern bei uns unsere eigenen Prozesse durch den 
Einsatz der IT zu optimieren. Wenn wir das hinkriegen, wenn wir uns da neu orga-
nisieren, wenn wir da geschickt IT einsetzen und diese Abläufe organisieren, die 
nach außen niemand mitbekommt, dann schaffen wir letztendlich mehr Angebote 
für die Bürgerinnen und Bürger, und vor allen Dingen schaffen wir eins, was letzt-
endlich für die Politik wichtig ist: Wir schaffen eine optimale Ressourcen-Allokation, 
und wir schaffen es, die Kosten im Griff zu halten, um künftig auch in diesem Bereich 
das, was auch im Manifest steht, eine Kultur der Offenheit und vor allem eine För-
derung der Innovationsfähigkeit und demokratischen Prozesse zu unterstützen. Sie 
sehen, die Kommunen sind aktiv in dem Bereich. Die fünf Punkte, die ich erwähnt 
habe, sind aus meiner Sicht außerordentlich wichtig.  

Mario Krüger (GRÜNE) betont, das Ganze erfolge ja nicht zum Selbstzweck, sondern 
es gehe darum, Interesse an der Kommune, an den Entscheidungen, die da anstün-
den, zu wecken. Das könne man nicht nur den klassischen Tageszeitungen entneh-
men, sondern man müsse sich ein Stück weit selbst ein Bild machen. Wenn er sich 
Sitzungsunterlagen einzelner Gebietskörperschaften anschaue, um bestimmte Mei-
nungsbildungsprozesse nachvollziehen zu können, finde er im Regelfall PDF-Dateien, 
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was von der Suche her sehr aufwändig sei. Er frage, inwieweit da mit offenen Syste-
men bzw. maschinenlesbaren Daten gearbeitet werde, die hinterher verarbeitet wer-
den könnten, und inwieweit die von den Interessierten in diesem Zusammenhang auch 
genutzt würden.  

Kommunalpolitik werde oftmals als Politik aus dem Elfenbeinturm wahrgenommen. Da 
gebe es irgendwelche Leute im Rathaus, die irgendwelche Entscheidungen träfen. Ab 
und zu werde in den Medien darüber berichtet, insbesondere wenn es Entscheidungen 
seien, die nicht unbedingt auf das Wohlgefallen der Bürgerschaft träfen. Ihn interes-
siere, inwieweit man einen Prozess auslösen könne, bei dem das Interesse an der 
Politik vor Ort ein Stück weit geweckt werde, in dem Zusammenhänge auch deutlich 
würden, beispielsweise im Rahmen der Haushaltsberatungen.  

Herr Hoffmann habe gesagt, der Bürgerhaushalt in Wuppertal habe seinerzeit keinen 
Sinn gemacht. Das betreffe die Nothaushaltskommune Moers wohl auch. Insofern ma-
che es keinen Sinn, in dem Zusammenhang einen offenen Dialog mit der Bürgerschaft 
einzugehen, um zu schauen, wo entsprechende Prioritäten gesetzt würden. Das heiße 
im Vorfeld auch, die Bürgerschaft mitzunehmen und darzustellen, in welcher Nothaus-
haltssituation man sich bewege, welche Rahmenbedingungen es in dem Zusammen-
hang gebe.  

Herr Djir-Sarai habe ein anderes Fass aufgemacht, die IT-Anwendung innerhalb der 
kommunalen Landschaft und das, was sich in diesem Zusammenhang an verschiede-
nen Blüten entwickelt habe. Vor einigen Jahren habe er darüber nachgedacht, inwie-
weit eine vereinheitlichte IT-Landschaft zu entsprechenden Kostenvorteilen führen 
könne – Thema „Kommunale Kooperation“. Auch habe er Gespräche geführt, unter 
anderem mit dem IT-Dienstleister aus seiner Heimatstadt, Systemhaus Dortmund. Ihm 
sei gesagt worden, das sei alles nicht notwendig, da sei man schon längst dabei. Es 
gebe die verschiedensten Kooperationen. Nicht jeder entwickle seine eigene Lösung, 
man entwickle auch Lösungen für andere. Es würden Lösungen gemeinsam erarbeitet.  

Man sei gut beraten, möglicherweise mit zwei, drei verschiedenen Anwendungen zu 
arbeiten, um jemandem wie SAP kein Alleinstellungsmerkmal zu geben, bezogen auf 
die Frage, wie solche Lösungen aussähen. Es gebe auch den Dachverband kommu-
naler IT-Dienstleister. Er wisse, dass die Kölner in der Richtung stark seien und ent-
sprechende Dienstleistungen erbrächten. Es gebe auch Kooperationen beispielsweise 
über die beiden Landschaftsverbände, die Dienstleistungen für ihre Mitgliedskommu-
nen anböten, was auch ein Stück weit über das Gesetz zur kommunalen Gemein-
schaftsarbeit gestützt worden sei. Er wüsste gerne, welche Erfahrungen da vorlägen. 

Christian Dahm (SPD) bedankt sich für die Ausführungen. Die Open.NRW-Strategie 
werde weiter vonseiten des Landes gefördert. Das betreffe nicht nur die größeren 
Kommunen. Gerade im Bereich E-Government seien Haushaltsstellen eingerichtet 
worden, die aufgestockt worden seien. Es seien Verpflichtungsermächtigungen für die 
nächsten Jahre hinterlegt worden. Der Bereich Infrastruktur, Breitband sei kräftig hin-
terlegt. Auch der Rhein-Kreis Neuss profitiere davon mit einem Breitbandkoordinator. 
Da werde Etliches zusammengeführt.  
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Er wolle auch der Landesregierung für den umfangreichen Bericht danken. Seine Fra-
gen richteten sich an die Experten und an die Geschäftsstelle. Es sei jeweils ein Über-
blick über einzelne Kommunen gegeben worden. Er frage, wie die Zusammenarbeit 
mit anderen Kommunen, mit anderen Partnern sei. Er habe wohlwollend zur Kenntnis 
genommen, dass gesagt werde, hier müsse die interkommunale Zusammenarbeit ver-
bessert werden. Er frage, wie das aussehe, wie man mit anderen Nachbarkommunen 
zusammenarbeite. Vonseiten der Geschäftsstelle würde er gerne wissen, wie man bei 
relativ kleinen Kommunen damit umgehe.  

Auch wüsste er gerne, wie die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in dem Be-
reich aussehe, welche Erkenntnisse es da gebe. An die Geschäftsstelle gerichtet, fährt 
der Redner fort, er wüsste gerne, welche weiteren Projekte auf der Agenda stünden. 

Frank Herrmann (PIRATEN) bedankt sich für die Einblicke, die die Vertreter des Open 
Government Manifests in ihre Arbeit gegeben hätten. Herr Arndt habe eben davon 
gesprochen, dass sich inzwischen eine Community, Code vom Niederrhein, entwickelt 
habe. Er frage, wie lange das gedauert habe, wie man da genau vorgegangen sei, wie 
die Anfänge ausgesehen hätten. Herr Arndt habe geschildert, dass die Verwaltung 
überzeugt worden sei, das wäre vielleicht auch ganz spannend für die anderen.  

Her Djir-Sarai habe die Förderangebote angemahnt. Er wisse nicht, inwieweit Herr Djir-
Sarai die Initiativen der Piraten aus dem Landtag kennen würde. Wenn man sich die 
aus den letzten fünf Jahren anschaue und diese im nächsten Landtag vortrage, dann 
sei man da, wo man hin wolle. Die Anträge der Piraten seien immer abgelehnt worden 
mit dem Hinweis auf die kommunale Selbstverwaltung, dass man sich selber kümmern 
wolle. Insofern freue er sich, dass gerade die Anforderungen dargestellt worden seien.  

An Herrn Hoffmann und Herrn Arndt habe er die Bitte, etwas dazu zu sagen, wie die 
interkommunale Zusammenarbeit gefördert werden könnte. Herr Hoffmann habe ein 
paar Dinge dazu ausgeführt. Herrn Hoffmann frage er, ob sich Wuppertal als Modell-
kommune bewerben wolle. Vielleicht hätten die anderen auch dazu etwas zu sagen. 
Das stehe noch im Raum. In NRW wisse man noch nicht, wo es hingehe, ob es Initia-
tiven aus den Kommunen im Bereich Open Government Partnership gebe.  

Ralf Nettelstroth (CDU) bedankt sich dafür, dass die Vertreter des Open Government 
Manifests heute für das Gespräch zur Verfügung stünden. Er bedanke sich auch für 
den Bericht. Ihn interessiere noch ein Komplex. Mit den Open Data habe man das Ziel 
verfolgt, möglichst viel Transparenz zu schaffen. Er sei seit über 20 Jahren Ratsherr 
und stelle fest, dass selbst jemand, der sich sehr intensiv mit diesen Fragestellungen 
beschäftige, oft Probleme habe durchzublicken. Man könne natürlich Transparenz so 
weit treiben, dass man zwar vermeintliche Transparenz habe, aber die Sache nicht 
mehr verstehe. Er frage, ob es eine Initiative gebe, darüber nachzudenken, diese In-
formationen auch aufzubereiten, dass sie auch eine gewisse Nutzbarkeit hätten. Bei 
30-seitigen Vorlagen werde der Bürger, der womöglich gar nicht so in der Fachsyste-
matik verankert sei, Probleme haben, das zu verstehen. Er frage, wie man tatsächlich 
zur Transparenz komme und ob es nicht auch dazu gehöre, die Informationen so auf-
zubereiten, dass sie für den normalen Bürger verständlich seien.  
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Torsten Sommer (PIRATEN) bedankt sich für die Vorträge. Besonders bedanke er 
sich dafür, welche Arbeit beim Thema „Open Government, Open Data“ geleistet wor-
den sei. Das gehe mit sehr viel Herzblut einher.  

Er komme nun zu seinen Fragen. Das Thema „maschinenlesbare Daten“ sei mehrfach 
genannt worden. Jetzt habe man selbst im Landtag das Problem, dass es leider nicht 
jedes Ministerium schaffe, auslesbare PDF zu liefern. Da seien immer noch fleißig Bil-
der hinterlegt. Er wüsste gerne, was konkret, wenn es um Tabellen, um Texte gehe, 
sinnvoller Standard sei, auf den man hinarbeiten sollte. 

Herr Krüger habe davon gesprochen, dass in der interkommunalen Zusammenarbeit 
schon ganz viel getan werde. Da bräuchte man nichts von außen. Seine Heimatstadt 
Dortmund versuche sehr viel. Was dort auch versucht werde, sei, dass über die ver-
schiedenen Systemhäuser hauptsächlich die großen Player wie Microsoft versuchten, 
das Geschehen zu bestimmen und auch die Standards zu setzen, welche Dateifor-
mate dort verarbeitet werden könnten und welche nicht. Er wüsste gerne, wie der Ein-
fluss der großen Player, dieser großen Lobbyorganisationen zu bewerten sei, und ob 
sie, was offene Standards angehe, diese verhinderten oder tatsächlich unterstützten.  

Claus Arndt (Stadt Moers) kommt auf die Ratsinformationssysteme, die Vermittlung 
der Informationen aus der politischen Arbeit vor Ort zu sprechen. Das sei ein wunder-
bares Beispiel, wie Open Data funktionieren könne. Seit wenigen Monaten gebe es 
einen offenen Standard für Ratsinformationssysteme. Der nenne sich OPAL. Er sei 
aus der Community entwickelt worden. Man habe es geschafft, die großen Ratsinfor-
mationssystemhersteller und kommunale IT-Dienstleister, um eine Vision zu entwi-
ckeln, wie man Informationen aus den unterschiedlichen Ratsinformationssystemen 
technisch herauslösen könne, zur Verfügung stellen könne, um damit etwas zu schaf-
fen, was die Kommunen bis heute noch nicht geschafft hätten, nämlich die Informatio-
nen so aufzubereiten, dass Bürgerinnen und Bürger sich diese sinnvoll erschließen 
könnten.  

Die Ratsinformationssysteme, die im Einsatz seien, seien von der Informationsdarstel-
lung her so komplex, dass man als Laie kaum dahinter steige. Aus diesem Projekt 
heraus sei eine Plattform entstanden mit dem Namen „Politik bei uns“. Hier könne man 
viel besser Informationen aus den kommunalen Ratsinformationssystemen herausho-
len, indem man zum Beispiel eine ortsbezogene Suche anstoßen könne, wenn man 
als Bürger oder Bürgerin wissen wolle, was in seiner, ihrer Straße gerade passiere, 
was politisch dahinterstecke. Da könne man die Straße eingeben und bekomme ziel-
genau Informationen zum Beispiel aus den unterschiedlichen Gremien einer Kom-
mune genau zu diesem Ort.  

Man finde über ein solches System, das die Community selbst entwickelt habe, besser 
die Informationen. Damit so ein Projekt vernünftig laufe und nicht mit unglaublich viel 
Aufwand mit Informationen gefüttert werden müsse, sei dieser Standard entwickelt 
worden, der jetzt von den Herstellern der großen Ratsinformationssysteme in die Sys-
teme eingebaut werde, was damit den ersten Standard darstelle, den es für Open Data 
in Deutschland gebe. Das sei eine tolle Sache. Da sehe man auch, dass die Commu-
nity anders ticke als die Verwaltung. Man komme dem Auftrag nach, die Informationen 
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herauszugeben. Die Community denke darüber nach, wie man es als Bürger besser 
verstehen könne. Diese Kooperation zwischen Verwaltung und Community werde 
durch Open Data auf ganz andere Füße gestellt. Man schaffe es mittlerweile, die Kre-
ativität der Menschen draußen nutzbar zu machen in einem Dialogprozess, der am 
Ende in vielen Fragen zu mehr Transparenz führe, die die Stadtgesellschaft beträfen.  

Die interkommunale Zusammenarbeit sei angesprochen worden. Unter den Vorreiter-
kommunen, die Open Government in Deutschland betrieben, existiere ein intensiver 
Austausch. Es gebe eine wunderbare Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, 
zum Beispiel in verschiedenen Gremien KGSt. Es gebe auch regelmäßigen Austausch 
auf allen sozialen Netzwerken, die sehr intensiv genutzt würden, um sich gegenseitig 
im Handeln zu unterstützen.  

Es gebe einen interkommunalen Austausch beim kommunalen IT-Dienstleister, eine 
AG Open Data, die immerhin dazu geführt habe, dass man ein gemeinsames Daten-
portal für den gesamten Niederrhein geschaffen habe, in das mittlerweile acht oder 
neun Kommunen ihre Daten einspeisen würden. Das sei ein schönes Zeichen, wie 
man zusammenarbeiten könne und wie man den Flickenteppich, der angesprochen 
worden sei, minimieren könne. Da passiere sehr viel. Es habe allerdings sehr viel mit 
den handelnden Personen, mit dem Engagement der Einzelnen und mit dem Kultur-
wandel zu tun, der in diversen Kommunen stattgefunden habe. Man müsse auch dia-
logbereit sein. Man könne es unterstützen, indem man Runden anbiete. Das Land sei 
mit der Geschäftsstelle ein wunderbares Beispiel. Die Geschäftsstelle habe einen 
Round-Table eingerichtet. Das werde auch in den Bericht angesprochen. Das sei ein 
wunderbares Instrument, um die Kommunen an einen Tisch zu bekommen, die inte-
ressiert an den Themen seien, andererseits auch die Community an den Tisch zu be-
kommen, womit man völlig neue Formen der Zusammenarbeit ermögliche, was es 
nach seiner langjährigen Erfahrung im Bereich IT, Internet und Social Media bisher 
noch nicht gegeben habe. Da müsse man von kommunaler Seite aus ein dickes Lob 
an die Geschäftsstelle und an den CIO aussprechen.  

Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft sei angesprochen worden. Das sei für 
ihn ein tragendes Element der ganzen Bewegung. Man habe von Anfang an darauf 
gesetzt, dass man nicht nur Daten veröffentliche, sondern auch mit der Zivilgesell-
schaft zusammenarbeite, zum Beispiel über den zentralen Kanal, den die Zivilgesell-
schaft nutze, Twitter. Auch hier müsse sich die Kommune bewegen und in die sozialen 
Netzwerke hineingehen. Das funktioniere hervorragend. Dadurch habe man es ge-
schafft, ein Netzwerk zu schaffen mit der bundesweiten Community, die sich mit diesen 
Themen auseinandersetze, was dazu geführt habe, dass Entwickler aus Berlin für Mo-
erser Bürgerinnen und Bürger wunderbare Webanwendungen gebaut hätten, die der 
Stadtgesellschaft in Moers zugutekämen. Da passiere extrem viel. Ein Kristallisations-
punkt dieser Zusammenarbeit sei auch der jährlich ausgerichtete Hackday. Da treffe 
man sich, tausche sich aus, gehe auseinander und arbeite weiter an den Projekten. 
Das sei ein ganz wichtiger Punkt, auch für den Erfolg dieser Mission.  

Zum Thema Lab: Auf dem ersten Hackday in Moers habe man sich mit den Interes-
sierten aus der Region ausgetauscht, die es glücklicherweise gegeben habe, damals 
noch sehr wenige. Man habe sich überlegt, ob man sich nicht regelmäßig treffen sollte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/1636 

Ausschuss für Kommunalpolitik 10.03.2017 
147. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Damals habe die Open Knowledge Foundation das Projekt Code for Germany auf die 
Beine gestellt mit dem Ziel, überall in Deutschland lokale Entwicklerlabs zu gründen, 
was mittlerweile wunderbar funktioniere. Mittlerweile gebe es über 30 Labs in den ver-
schiedenen Städten, auch in den kleinen Städten. Dann habe es allerdings eine Zeit 
gedauert. Ehrenamtliche Arbeit sei nicht einfach von oben zu steuern. Man müsse im-
mer wieder beharrlich daran arbeiten, die Leute ansprechen, akquirieren. Passend 
zum zweiten Hackday habe das Code vom Niederrhein-Lab im Raum gestanden. Es 
sei offiziell verkündet worden. Mittlerweile gebe es eine gute Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Rhein-Waal. Da treffe man sich regelmäßig. Ein Professor der Hochschule 
sei in zwei Labs gleichzeitig unterwegs, auch im Code for Ruhrgebiet.  

Die Stadt Moers fördere den Dialog, indem man einfach mitmache. Er fahre zu den 
Meetings, horche an der Basis, welche Daten man brauche, welche Wünsche man 
habe. Er signalisiere dadurch eine Offenheit der Stadtverwaltung. Die Community 
danke damit, dass es verschiedene Menschen gebe, die sich regelmäßig träfen und 
darüber beraten würden, wie man mit offenen Daten Transparenz erhöhen könne oder 
andere nützliche Dinge bauen könne. Das sei ein Geben und Nehmen, ein sehr krea-
tiver und produktiver Prozess.  

Ob sich Moers als Pilotkommune bewerbe, um Government-Pilotkommune zu werden: 
Er vermute ja. Er arbeite gerade ein schönes Konzept aus. Er gehe davon aus, dass 
am Ende eine Bewerbung stehe. Der Bürgermeister sei auf jeden Fall dafür, das zu 
tun.  

Transparenz durch Open Data, Aufbereitung der Informationen, ob es da einen Ansatz 
gebe: Ein wichtiger Punkt sei angesprochen worden, an dem Kommunen, Behörden 
noch viel zu arbeiten hätten. Man habe es bisher nicht geschafft, in vielen Fällen die 
Informationen, die eine Verwaltung über die Website und andere Kanäle herausgebe, 
so aufzubereiten, dass Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen die wirklich verste-
hen könnten. Manches verstehe man selber nicht. Der Haushalt sei ein Buch mit sie-
ben Siegeln für viele Lokalpolitiker, auch für viele Mitarbeiter im Haus. Gerade da 
schaffe Open Data neues Potenzial. Man dürfe an das Projekt „OffenerHaushalt“ den-
ken. Die Visualisierung eines kommunalen Haushaltes, leicht verständlich, zumindest 
in der groben Struktur ermögliche einen guten Zugang zu diesen komplexen Informa-
tionen. Mit einer Visualisierung des Haushaltes ähnlich wie bei OffenerHaushalt.de 
habe man es geschafft, in den Schulunterricht zu gehen, mit Neuntklässlern, Zehnt-
klässlern, mit Elftklässlern zu arbeiten. Man habe konkret im Projekt „Open Data und 
Schule“ auf Basis einer Open-Data-Visualisierung des Haushalts mit den Kids einen 
tollen Einstieg in die inhaltliche Diskussion zu verschiedenen Fragen der lokalen Haus-
haltspolitik gefunden. Da sei eine Menge möglich. Nicht nur Verwaltung sei da gefor-
dert. Open Data schaffe ganz klar neue Möglichkeiten, sodass kreative Menschen mit 
Programmierpotenzial auch mit einem Blick von außen auf die Informationen Sachen 
entwickelten, die hinterher allen zugutekämen und die Kommune bei der Informations-
arbeit unterstützten.  

Dieter Hoffmann (Kompetenznetz Bürgerhaushalt, Wuppertal) macht darauf auf-
merksam, dass Herr Djir-Sarai darauf hingewiesen habe, dass er eine große Chance 
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darin sehe, wenn die Verwaltung ihre internen Prozesse durch E-Government und die 
interkommunale Kooperation nach vorne bringe. Ein Aspekt, den er immer wieder be-
tone, sei der, dass die Verwaltung selbst auch der größte Nutznießer von Open Data 
sei. Das heiß, wenn man eine Open-Data-Strategie entwickle und praktisch umsetze, 
dann müsse man das immer im Blick haben. Damit das gut funktioniere, müsse man 
sich auch innerhalb der Verwaltung darüber Gedanken machen, was die richtigen 
Standards dafür seien.  

Natürlich sei die Weiterverwendung und die Wirkung nach außen sehr wichtig. Dass 
sich die Verwaltung selbst intern intensiv damit auseinandersetze, sei unabdingbar 
und sei absolut sinnvoll. Denn darin stecke das allergrößte Potenzial, um die Früchte 
von Open Data zu ernten. Auch darüber habe die Verwaltung eine interne Refinanzie-
rung ihrer Aufwendungen. Ob sich das 1:1 decke, könne er nicht beurteilen. Aber man 
könne, wenn man sich in angelsächsischen Kommunen umschaue, sehr wohl sehen, 
dass große Potenziale zu heben seien, wenn man mit Open Data innerhalb der Ver-
waltung arbeite.  

Was die Community mit Open Data mache: Herr Arndt habe es beschrieben. Die Com-
munity finde vielfältige Anwendungen. Er warne allerdings davor, immer zuerst auf die 
Community zu gucken, was die mit den Daten mache, die die Verwaltung mit großem 
Aufwand offenlege. Die Zivilgesellschaft sei nicht in der Verantwortung, die Rechtfer-
tigung dafür zu liefern, dass die Verwaltung Aufwand betreibe, um offenzulegen. 
Selbstverständlich sei es toll, wenn das gemacht werde. Das sei ein Prozess, der sich 
Schritt für Schritt entwickle. Er nenne das Aufbau von Open-Data-Ökosystemen wie 
zum Beispiel in Moers, in Wuppertal, in Düsseldorf, Köln, Bonn, Münster, wo diese OK 
Labs angesiedelt seien, auch in der Kooperation dazwischen. In diese Richtung müsse 
man gehen und Kompetenzen aufbauen, mit diesen Daten umzugehen. 

Er gebe ein praktisches Beispiel, beim Open Data Day in Wuppertal am vergangenen 
Wochenende. Das sei kooperativ von der Abteilung E-Government und der Stabsstelle 
Bürgerbeteiligung aus der Verwaltung zusammen mit der Open-Data-Initiative Wup-
pertal organisiert worden. Das habe jetzt das fünfte Mal stattgefunden, es sei zum 
ersten Mal eine kooperative Veranstaltung gewesen. Eine ganze Reihe von Leuten 
aus der Verwaltung sei in der Runde mit dabei gewesen. Genauso seien Gäste aus 
der Wuppertaler Universität, aus Unternehmen und Aktive aus der Open-Data-Com-
munity gekommen. Man habe konkret überlegt, wie man stärker zusammenarbeiten 
könne. Ob sich nun Wuppertal als Modell-Community Open Government bewerbe, so 
habe er das auf die Agenda gesetzt. Er fände es spannend, wenn Wuppertal dabei 
wäre. Die Verwaltungsmitarbeiter hätten sich das angeguckt und sagten, da gebe es 
wenig Geld und hohe Anforderungen. Man habe hier nur zwei Leute, die die ganze 
Verwaltung auf E-Government umstellen sollten. Man habe schon genug zu tun. So 
sehe es praktisch aus.  

Er habe gesagt, trotzdem sollte man darüber reden, wie genau die Anforderungen 
seien, welche Ressourcen man bündeln könnte, wie ein Bewerbungsszenario ausse-
hen könnte. Darauf hätten sich alle Beteiligten eingelassen. Man habe Rückfragen 
beim Innenministerium gestellt. Man werde nächste Woche vielleicht mit einem Dut-
zend Akteuren eine Telefonkonferenz machen. Dann werde man eine Entscheidung 
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fällen, ob man eine Bewerbung abgeben wolle oder nicht. Vielleicht könne man auf 
diesem Wege etwas möglich machen, was die Verwaltung alleine nicht stemmen 
könnte, auch wenn es noch so attraktiv sei. Wenn da nur zwei Leute seien und die 
schon voll ausgelastet seien, dann gehe es eben nicht. Da werde zunehmend Hilfe 
gebraucht hier vom Land, um die Kommunen auf Vordermann zu bringen.  

Es zitiere aus dem Open-Government-Pakt für NRW. Da heiße es, das Ziel sei, dass 
bis zum Jahr 2020 Open Government in den Verwaltungen Nordrhein-Westfalens als 
gängige Praxis verankert und am Nutzen der Öffentlichkeit ausgerichtet sei. Wenn 
man dahinkommen wolle, dass das gängige Praxis sein solle und man dann noch da-
rein schreibe, dass man mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorangehen könne 
– die Vorreiter sollten machen, die anderen würden schon nachziehen –, dann müsse 
man ordentlich Gas geben, damit das funktioniere. Das werde nicht ohne Geld zu ma-
chen sein.  

Es müsse in Open Government in Nordrhein-Westfalen investiert werden. Zur Frage, 
wie man solche Prozesse sinnvoll gestalten könne, wenn es darüber hinausgehen 
solle, über Dinge zu reden, wenn keine Ressourcen da seien, die man verteilen könne 
oder es nichts zu entscheiden gebe: Man müsse Open Government als Werkzeugkas-
ten begreifen, der ein ganzes Instrumentarium von Möglichkeiten biete, praktische Po-
litik zu machen. Unter dem Aspekt sei es auch wichtig, dass man sage, man mache 
Verkehrspolitik mit den Methoden des Open Governments, man mache Klimapolitik 
mit den Methoden des Open Governments, man schaffe die Energiewende mit den 
Methoden des Open Governments und nutze diese Instrumentarien Open Data, Be-
teiligung und Kooperationen, um diese Dinge voranzutreiben.  

Man entwickle kontinuierlich das Instrumentarium des Open Governments weiter, um 
dann im Land und in Kooperation mit den Kommunen voranzuschreiten. Man gebe 
konkrete Anregungen und Anreize an die Kommunen, dort einzusteigen und zu zeigen, 
wie man darüber auch moderne Verwaltung effektiver organisieren könne, wie man 
die lokale Demokratie stärken könne, wie man die interkommunale Kooperation 
dadurch verbessern könne, wie man die Wirtschaft vor Ort dadurch fördern könne. Es 
gebe unglaublich viele Aspekte, die danach kämen. Open Government sei als konkre-
tes nutzbares Instrumentarium zu begreifen, um die Dinge besser voranzubringen, als 
das im Moment der Fall sei. 

Im Open Government Pakt NRW stehe, es gehe um mehr Transparenz in Kooperation 
und Beteiligung. Da sei zu fragen, was Kooperation aus Sicht der Zivilgesellschaft be-
deute. Es sei bürgerschaftliches Engagement, wenn man sich da einbringe, müsse 
man etwas investieren. Er bitte, das immer im Blick zu haben und entsprechend zu 
würdigen. Da seien sehr viele Ressourcen zu heben und zu mobilisieren. Der Open 
Government Pakt sei wunderbar formuliert, weil er ein ganz vielen Stellen der Zivilge-
sellschaft eine wichtige Rolle zuweise. Das bedeute auch Anstrengungen, das bedeute 
Aufwand für die Zivilgesellschaft. Er müsse sich einen Tag freinehmen, Urlaub neh-
men, damit er hier sitzen und das erklären könne.  

Er sei neulich in Berlin gewesen im Innenministerium bei einem Auftakt-Workshop zum 
Nationalen Aktionsplan Open Government als zivilgesellschaftlicher Vertreter mit 50 
anderen, um Input zu geben. Da müsse er einen Teil der Reisekosten selber zahlen, 
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müsse einen Tag Urlaub nehmen. Das mache er gerne, weil es ihn interessiere. Darauf 
könne man keine langfristige Strategie aufbauen. Da müssten Unterstützungsstruktu-
ren noch aufgebaut werden. Wenn man Open Government im Land produktiv mache, 
dann brauche man Ausbildung, Kapazitäten, Strukturen, Prozesse, man brauche auch 
Budgets, die es unter anderem auch der Zivilgesellschaft ermöglichten, die Dinge nach 
vorne zu treiben.  

Als er mit dem Thema angefangen habe, im Jahre 2009 oder 2010, um das Thema 
„Bürgerhaushalt“ weiter voranzutreiben und zu schauen, wo man neue Spielräume in 
der Kommune eröffnen könne, wo nichts mehr gehe, dann sei er im Innenministerium 
bei Herrn Dr. Winkel gewesen und habe ihm vorgetragen, was er sich vorstelle. Er 
habe gesagt, das klinge interessant, was er sich da überlegt habe. Man habe da noch 
ein Budget, aber man müsste die Kommune ins Boot holen. Wenn die Kommune den 
Beschluss fasse, dass sie das wolle, da könne man da was möglich machen. Es habe 
zwei Jahre gedauert, bis die Kommune im Boot gewesen sei.  

Dann sei er wieder zu Herrn Dr. Winkel gegangen und habe gesagt, das Budget sei 
weg. So seien die Abläufe. Wenn man Open Government von unten ernst nehme und 
den Akteuren Gestaltungsraum einräume, dann müsse es solche Töpfe geben, mit 
denen man solche Projekte initiieren, fördern und Anreize schaffen könne. Wettbe-
werbe generell seien da ein hervorragendes Instrument, um die Dinge nach vorne zu 
treiben.  

Dezernent Bijan Djir-Sarai (Rhein-Kreis Neuss, Grevenbroich) kommt auf das 
Thema „Vereinheitlichung der kommunalen IT-Dienstleister“ zu sprechen. Aus seiner 
Sicht bestehe die Notwendigkeit, in Nordrhein-Westfalen das Ganze weiter zu konso-
lidieren. Die Anforderungen, die an die kommunalen IT-Dienstleister von morgen ge-
stellt würden, seien ganz andere Anforderungen als die von heute. Es habe angefan-
gen mit der Beschaffung von IT-Lösungen, möglichst aufgebaut in der Form eines 
Zweckverbandes. Er glaube, dass die kommunalen IT-Dienstleister von morgen nicht 
mehr als Behörden auftreten könnten, sondern vielmehr echte Berater in Bezug auf 
Fragen der Digitalisierung sein müssten. Alle Themen in Bezug auf die Digitalisierung 
würden in den nächsten Jahren so wichtig und von der Umsetzung her so komplex 
sein, dass die Kommunen das nicht alleine hinbekämen. Deswegen brauche man auch 
gerade da die neuen, modernen, gut aufgestellten IT-Dienstleister, die einmal beratend 
tätig seien und die Aufgabe hätten, in Bezug auf die Spezialisierung die Interessen der 
unterschiedlichen Kommunen in Bezug auf die interkommunale Zusammenarbeit zu 
koordinieren.  

Eine Landeshauptstadt Düsseldorf habe zum Beispiel ganz andere Ansprüche und 
Bedürfnisse in Bezug auf IT oder Digitalisierung als vielleicht eine Gemeinde Rom-
merskirchen mit 13.000 Einwohnern oder eine Gemeinde Jüchen mit 22.000 Einwoh-
nern. Das sei völlig klar. Man könne nicht sagen, das, was für Düsseldorf gelte, gelte 
natürlich auch für diese Kommunen. Das heiße, da gebe es auch unterschiedliche 
Vorstellungen, wie das Ganze aussehen solle. Es werde mit Sicherheit gerade in Be-
zug auf die Digitalisierung in den Kommunen unterschiedliche Geschwindigkeiten ge-
ben. Das liege in der Natur der Sache. Allerdings werde man da auch nicht wie bisher 
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sagen können, dass man das in Form eines Zweckverbandes organisiere. Hier müss-
ten die IT-Dienstleister von morgen mehr tun.  

Interkommunale Zusammenarbeit sei nicht nur auf die Digitalisierung bezogen ein 
Problem, sondern das beziehe sich auf alle Fachbereiche. Man kenne es, wenn man 
Kommune A frage, warum sie nicht diese Leistungen mit Kommune B zusammen ma-
che, dann heiße es immer: „Bei uns ist es eine besondere Situation, historisch ge-
wachsene Strukturen, das können wir so nicht zusammen machen“. Das sei so ähnlich 
wie bei den anderen Themen auch.  

Der Unterschied sei in Bezug auf die steigende Komplexität, in Bezug auf die Kosten 
und übrigens auch in Bezug auf den IT-Fachkräftemangel. Es werde in den nächsten 
Jahren schwierig für die Städte und Gemeinden sein, überhaupt IT-Leute in der Ver-
waltung zu bekommen, gerade in der Region, wo man lebe. Wenn jemand gut ausge-
bildet in dem Bereich sei, dann sei zu fragen, was es für Anreize gebe, zu einer Be-
hörde zu kommen, wenn er in der Nähe der Landeshauptstadt Düsseldorf, hier in der 
Region weitaus attraktivere Angebote mit Sicherheit bekommen werde. Es werde ein 
Problem sein, überhaupt Leute vor Ort, echte Experten zu haben, die diese Themen 
nicht nur technisch umsetzten, sondern auch strategisch umsetzten. All diese Dinge 
machten es auch notwendig, noch enger zusammenzuarbeiten.  

Interkommunale Zusammenarbeit heiße nicht innerhalb eines Kreises die Städte und 
Gemeinden zusammen, sondern gerade in Bezug auf die Digitalisierung müsse man 
dieses Denken auch weit außerhalb der jeweiligen Gebietskörperschaften tragen. Da 
dürfe es im Prinzip auch keine Barrieren geben, wenn der Rhein-Kreis Neuss zum 
Beispiel mit dem Kreis Mettmann oder mit Wuppertal arbeiten wolle, dass man da zu-
sammen Gemeinsamkeiten formuliert, notfalls mit irgendwelchen Kommunen aus Ost-
westfalen. Das seien jetzt alles fiktive Beispiele. Es sei in Bezug auf die Digitalisierung 
letztendlich nicht mehr entscheidend, dass man in klassischen Gebietskörperschaften 
denke, sondern man müsse bei dem Thema gerade auch weitaus globaler denken.  

Was die Fördermöglichkeiten anbelange, so mache man im Rhein-Kreis Neuss auch 
davon Gebrauch und stelle einen Breitbandkoordinator mit Fördermitteln, mit Unter-
stützung des Landes ein.  

In Bezug auf die digitale Infrastruktur gebe es ausreichend Fördermittel. Mehr Unter-
stützung wünsche er sich gerade bei den Kommunen, die intern Prozesse optimierten. 
Da müsse es mehr Fördermöglichkeiten geben. 

Was den Punkt Transparenz angehe, den der Abgeordnete der CDU-Fraktion ange-
sprochen habe, so nenne er das klassische Thema Bürgerhaushalt. Es gebe durchaus 
Städte und Gemeinden, die Erfahrungen damit gesammelt hätten. Da sei sehr viel 
Aufwand reingesteckt worden, sehr viele Ressourcen seien investiert worden. Es seien 
zum Teil großartige Projekte ins Leben gerufen worden. Hinterher habe man feststel-
len müssen, dass wenig Interesse seitens der Bürgerschaft vorhanden gewesen sei. 
Für ihn sei es als Dezernent letztendlich immer eine Frage des Geldes. Diejenigen, die 
Kommunalpolitik machten, wüssten das auch. Man sei eine Kreisgemeinschaft. Es 
müsse gegenüber den Städten und Gemeinden immer erklären, wie sich die Kreisum-
lage zusammensetze. Diese Diskussionen liefen nicht immer sachlich.  
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Wenn er jetzt komme und sage, man habe Ideen im Bereich der Digitalisierung, dann 
sei es manchmal schwierig. Digitalisierung sei gut, alle wollten dabei sein. Aber 
manchmal laufe es nach dem Motto, es dürfe aber nichts kosten. Das mache das 
Ganze ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz müsse man da weitermachen. Er 
greife auch den Punkt auf, den Kollege Hoffmann genannt habe: Er sei davon über-
zeugt, auch wenn noch Potenzial nach oben bei den Kommunen bestehe, in dem Be-
reich zu investieren, sei gut. Open Data sei langfristig ein Jobmotor. Die Kommunen, 
die früh damit anfingen, sich dieser Entwicklung nicht zu verschließen und vor allem 
auch zu investieren oder sogar eine eigene Digitalisierungsstrategie zu formulieren, 
seien die Kommunen, die später vorne sein würden.  

Torsten Sommer (PIRATEN) macht auf den Unterschied zwischen OPARL und OPAL 
aufmerksam. Im Landtag sei eine Software im Einsatz, die OPAL heiße – ohne „r“. Das 
seien zwei verschiedene Dinge. Das OPARL stelle Schnittstellen für das Ratsinforma-
tionssystem unter anderem bereit, dass OPAL ohne „r“ sei dem Dokumenten-Spei-
chersystem angegliedert.  

CIO Hartmut Beuß (Ministerium für Inneres und Kommunales) trägt vor: 

Ich will den Bericht nicht noch einmal erläutern, weil ich davon ausgehe, dass Sie 
ihn alle gelesen haben. Herr Dahm hat zwei konkrete Fragen an uns gestellt, auch 
im Zusammenhang mit den vorhergehenden Ausführungen, einmal Gesamtüber-
blick über die kommunale Landschaft im Bereich Open Government, zum Zweiten 
die Frage nach dem, was wir konkret im Jahre 2017 an Projekten planen. 

Zum ersten Punkt, Gesamtüberblick: Die kommunale Open Government-Land-
schaft ist bunt. Das wird niemanden überraschen. Es gibt Vorreiterkommunen. Ei-
nige Vertreter sitzen heute hier. Es gibt auch andere Kommunen, die sich schon 
sehr lange mit Open Government beschäftigen, zum Teil länger als das Land. Es 
gibt andere, die erst langsam beginnen. Deshalb ist auch zu Recht im Open Govern-
ment Pakt formuliert worden, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten akzep-
tieren müssen. Es macht keinen Sinn zu sagen, alle marschieren im Gleichschritt, 
zumal das Land das ohnehin rechtlich nicht verordnen kann, sondern man muss 
Rücksicht nehmen auf unterschiedliche Geschwindigkeiten.  

Natürlich ist es das Ziel – das ist eben richtig zitiert worden –, dass Open Govern-
ment in Nordrhein-Westfalen, auch in der kommunalen Ebene, flächendeckend zum 
Einsatz kommt. Wir versuchen das auf verschiedene Weise. Einmal sind wir selbst 
auch in der Geschäftsstelle Teil des Netzwerks, das sich da gebildet hat und sicher-
lich auch im Zuge der Umsetzung des Open Government Pakts weiter ausgeweitet 
werden wird. Zum anderen sind wir gerade dabei, im Jahre 2017 einen Projektaufruf 
zu starten – wir sind in der letzten Abstimmung mit den kommunalen Spitzenver-
bänden –, mit dem wir Einzelinitiativen auf kommunaler Ebene zur Förderung des 
Open Governments unterstützen wollen. Da hat uns der Landtag dankenswerter-
weise für dieses Jahr Mittel zur Verfügung gestellt. Der Projektaufruf wird auch noch 
vor Ostern rausgehen. Dann sind wir gespannt auf die Initiativen, die da kommen. 
Das ist ein Versuch, Anreize zu bieten.  
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Ich muss offen hinzufügen, wenn von Förderung, Unterstützung gesprochen wird: 
Natürlich sind die Mittel des Landes da auch begrenzt. Wir werden nicht die kom-
munale Familie insgesamt in Nordrhein-Westfalen so mit finanziellen Mitteln aus-
statten können, dass Open Government innerhalb von drei Jahren den Stand er-
reicht hat, den sich Einzelne wünschen. Ich glaube auch nicht, dass das überall in 
gleicher Geschwindigkeit wird gelingen können.  

Neben diesem konkreten Förderprogramm 2017 haben wir uns für dieses Jahr auch 
zwei, drei weitere konkrete Punkte vorgenommen. Zum einen wollen wir den aus 
unserer Sicht sehr erfolgreichen Weg, Hackathons zu machen, im Jahre 2017 fort-
setzen. Wir haben im letzten Jahr zwei solcher Hackathons gemacht. Im Jahre 2017 
wollen wir das konzentrieren auf das Thema „Nutzung von digitalen Geodaten“. Da 
ist seit Jahresbeginn insofern eine rechtliche Änderung eingetreten, dass diese 
Geodaten kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen einen Hackathon auf 
dieses Thema konzentrieren. Daneben müssen wir an die IT-Architektur unseres 
Open.NRW Portals ran. Das ist seit zwei Jahren in Betrieb. Wir haben an der einen 
oder anderen Stelle Renovierungsbedarf. Das ist eher eine technische Frage. Das 
will ich aber auch hier ansprechen, weil es auch darum geht, die Nutzbarkeit des 
Open.NRW Portals für alle zu verbessern.  

Was wir als konkrete Hilfeleistungen für die Kommunen machen wollen: Wir haben 
schon verschiedene Leitfäden erarbeitet, die sich mit Themen des Open Govern-
ment beschäftigen. Die wollen wir konsolidieren, in einem Leitfaden zusammenfas-
sen. Da geht es um Fragen des Personalvertretungsrechts. Da geht es um Lizenz-
fragen, Urheberrechts-Schutzfragen, aber auch um Datenschutzfragen. Wir merken 
immer wieder, dass an der einen oder anderen Stelle auch Unsicherheit besteht, 
speziell beim Thema „Open Data“. Was darf ich rausgeben, unter welchen Bedin-
gungen darf ich es rausgeben? Da sind solche Leitfäden hilfreich. Das sind die drei 
konkreten Projekte für 2017. Ansonsten sind wir nach wie vor in vielen, zum Teil 
inoffiziellen, informellen Gesprächsrunden mit der Zivilgesellschaft und den Initiato-
ren, Akteuren auf kommunaler Ebene eingebunden, neben dem, was wir auf Lan-
desebene tun.  

Ich möchte gerne noch zwei Sätze zum Thema „E-Government, Digitalisierung“ sa-
gen, damit das diesem Kreis bekannt wird. Herr Dahm hat es auch schon angespro-
chen. Auch dafür haben wir im Jahre 2017 und in der mittelfristigen Finanzplanung 
Mittel zur Förderung der Kommunen in diesem Bereich. Wir werden sie – so sieht 
es der Haushalt vor – in zwei Punkten einsetzen. Zum einen werden wir ein Kom-
petenz-Center Digitalisierung fördern, das Kommunen bei dem, was im Zuge der 
Digitalisierung der Verwaltung auf sie zukommt, unterstützt, auch zum Beispiel bei 
dem, was Herr Djir-Sarai gesagt hat, interne Prozesse optimieren. Jetzt will ich nicht 
den Eindruck erwecken, mit diesem Kompetenzzentrum, das maximal zehn bis 
zwölf Personen umfassen wird, könnten wir 396 Kommunen beglücken. Es wird 
sehr darauf ankommen, dass Kommunen stärker zusammenarbeiten. Ich will aber 
auch nicht verhehlen, dass es da in den letzten Jahren durchaus positive Entwick-
lungen gegeben hat.  
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Ein bisschen überrascht bin ich immer, wenn ich in solchen Zusammenhängen höre, 
es muss mehr Standards geben, die das Land möglichst vorgibt. Wenn wir das 
ernsthaft versuchen, ernten wir in der Regel eher Protest von der kommunalen Fa-
milie, auch von den kommunalen Spitzenverbänden. Deshalb setze ich da eher auf 
Dialog und interkommunale Zusammenarbeit. Da tut sich was. Es muss ja auch 
nicht immer die Fusionierung von IT-Dienstleistern sein. Es ist auch schon viel damit 
erreicht – auf dem Weg sind die Kommunen und die kommunalen IT-Dienstleister 
–, dass sie sehr viel stärker arbeitsteilig vorgehen und sich verständigen: Welche 
IT-Dienstleister engagiert sich in welchem Bereich besonders und macht das für 
andere mit? Da tut sich etwas, auch über den Dachverband, der eben schon er-
wähnt wurde, KDN – Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister –, aber auch 
über einen eingerichteten IT-Lenkungsausschuss der Spitzenverbände, an dem die 
IT-Dienstleister auch beteiligt sind.  

Natürlich ist das auch eine Aufgabe für die kommunale Familie selbst. Ich würde 
davor warnen zu sagen: Das Land muss das für die Kommunen richten. Das gilt 
auch für das Thema „interne Prozesse“. Von der Optimierung der internen Prozesse 
profitieren auch die Kommunen selbst. Herr Arndt hat es eben angedeutet, Herr 
Hoffmann auch. Wenn ich meine internen Prozesse optimiere, dann erziele ich auch 
Effizienzvorteile, die Einsparungen bringen. Das ist kein besonderes beliebtes 
Thema, auch in der Landesverwaltung nicht, aber es ist Fakt.  

Frank Herrmann (PIRATEN) führt aus, die Intention der Piratenfraktion sei es immer 
gewesen, mit Blick auf das Wechselspiel zwischen Kommunen und Land, dass das 
Land Beispiele gebe, dass eine Landesregierung mit ihren Kapazitäten, ihren Möglich-
keiten, auch den finanziellen Möglichkeiten Beispiele vorgebe, was Open Government 
sei, was Kommunen machen könnten. Dabei sollte man nicht die Kommunen verpflich-
ten, bestimmte Systeme zu machen, bestimmte Software zu nutzen, sondern einfach 
Beispiele zu geben, an denen sich Kommunen orientieren könnten, wobei sie vielleicht 
andere Anwendungen dazu erstellten, dass also Beispiele als Orientierung für die 
Kommunen vorgegeben würden, ohne Angst vor Konnexität, dass das Land wieder 
alles bezahlen müsse. Im Prinzip gehe es um einen Baukasten, aus dem sich Kom-
munen bedienen könnten, den Kommunen weiterentwickeln könnten. Das sei ein in-
teressantes Modell.  

Dieter Hoffmann (Kompetenznetz Bürgerhaushalt, Wuppertal) betont, die Be-
schäftigung mit dem Thema „Open Government“ und jetzt die Erarbeitung des Natio-
nalen Aktionsplans Open Government habe seinen Blick darauf geschärft, dass es 
einerseits besondere Herausforderungen gebe, wenn man in einem föderalen System 
sei und Open Government im Gesamtgebilde umsetzen wolle, dass man alle Ebenen 
mitnehmen müsse. Andererseits sei das föderale System geradezu eine Steilvorlage. 
Es sei schon im System der Dezentralisierung drin. Man müsse einfach noch mehr 
Dezentralisierung entwickeln und Prozesse etablieren, um Open Government operati-
onalisieren zu können. Es lägen große Chancen in diesem föderalen System, wenn 
man die Aufgaben richtig verteile und wenn man vor allen Dingen miteinander spreche 
und gemeinsam nach vernünftigen Lösungen suche. 
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Gleichzeitig rege er an, ins Ausland zu gucken, wo es in mehr zentralen Systemen 
Dinge gebe, von denen man auch etwas lernen könne. Er denke etwa daran, dass in 
Frankreich eine IT-Struktur etabliert worden sei, bei der auf einen Schlag 5.000 Kom-
munen Open Data automatisiert produzierten. Davon könne man vielleicht etwas ler-
nen. Vielleicht könne man für NRW davon etwas mitnehmen.  

Im Namen der Zivilgesellschaft und seiner Mitstreiter wolle er danken, auch der O-
pen.NRW-Geschäftsstelle, Herrn Beuß und seinen Mitarbeitern. Da werde aus seiner 
Sicht ganz hervorragende Arbeit geleistet. Das sei Gold wert, weil der Informations-
fluss hervorragend sei. Es gebe eine gute Kooperation auf Augenhöhe, man gebe sich 
gegenseitig Informationen, suche den Austausch zum beiderseitigen Nutzen.  

Er wolle in dieser Runde ermutigen, auch immer den Blick auf die Open.NRW-Ge-
schäftsstelle zu haben, den Austausch mit ihr suchen und dafür zu sorgen, dass es 
diese Open.NRW-Geschäftsstelle noch ganz lange gebe und dass ihre Möglichkeiten, 
zu agieren und Open Government im Land voranzutreiben, weiterentwickelt würden.  

Claus Arndt (Stadt Moers) kommt auf die Frage nach den sinnvollen Standards für 
Statistiken und Dokumente zu sprechen. Dokumente interessierten den Bereich Open 
Data relativ wenig, weil es um strukturierte Informationen gehe. Das Veröffentlichen 
von Textdokumenten sei Thema für ein Transparenzgesetz. Hamburg habe es gezeigt, 
dass der ganze Bereich der textlichen Informationen von Vertrag bis Ausschussunter-
lagen eingebaut worden sei. Open Data stelle einen gesonderten Punkt dar. Das 
Thema „Maschinenlesbarkeit der Daten“ sei davon zu unterscheiden.  

Bei Statistiken gebe es relativ wenige Diskussionen darüber, was das passende For-
mat sei. Da rede man über CSV-Dateien. Was die normalen Daten angehe, die die 
Kommune, die Behörde zur Verfügung stelle, gebe es da relativ wenig Diskussion, was 
das Datenformat angehe. Was die Datenstruktur angehe, gebe es sehr viel Diskussi-
onsbedarf, weil es keine zentrale Regelung gebe, alleine schon, wie man Wahldaten 
herausgebe oder andere Bevölkerungsdaten oder sonstige Daten. Da müssten die 
Datennutzer von Open Data im Moment noch mit einer bunten Vielfalt leben, was die 
Umsetzbarkeit von Lösungen erheblich erschwere. Es gebe in dem Bereich noch keine 
Standards. OPARL sei der erste Standard, der genau das erreicht habe. 

Dann sei es um die Frage der Big Player gegangen, die möglicherweise Dinge in der 
Standarddiskussion verhinderten. Das könne er so nicht bestätigen. Microsoft mit Exel 
biete die Möglichkeit, CSV-Dateien abzuspeichern. Insofern gebe es durchaus Mög-
lichkeiten, diese weit verbreiteten Tools für Open Data-Zwecke zu nutzen. Problema-
tisch sei, dass es durch den stark verbreiteten Einsatz von großer Player-Software wie 
zum Beispiel SAP im Moment noch schwierig sei, Daten auf einfache Art und Weise 
rauszugeben. Sehr viel Verwaltungs-Software, die im Moment in den Kommunen im 
Einsatz sei, verfüge über keine passenden Schnittstellen. So habe man allergrößte 
Probleme, die Haushaltsdaten zum Beispiel so aus den SAP-Systemen heraus aufzu-
arbeiten, dass andere Menschen auch damit etwas machen könnten. Das sei für Fein-
schmecker, was da herauskomme, und überfordere die breite Masse der Entwickler in 
Deutschland im Moment noch. Da wünsche man sich als Kommune, dass man gerade 
auf die großen Hersteller von Verwaltungs-Software mehr Einfluss habe, zum Beispiel 
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im Wege von Ausschreibungen, dass man Kriterien schaffe und diese berücksichtige, 
damit die Verwaltung viel einfacher in sinnvollen Ausgabeformaten an die Daten der 
Verwaltungs-Software vom Bibliotheksverfahren bis hin zum Haushaltsverfahren her-
ankomme.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling bedankt sich für die Ausführungen.  
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2 Investitionsfähigkeit der Kommunen stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13024 

Ausschussprotokoll 16/1586 
 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, am 5. Oktober 2016 habe das Plenum 
den Antrag zur Federführung an den Kommunalausschuss überwiesen. Die Mitbera-
tung liege beim Haushalts- und Finanzausschuss, der in seiner gestrigen Sitzung ent-
schieden habe, den Antrag abzulehnen.  

Zum Antrag habe der Ausschuss am 20. Januar 2017 Sachverständige gehört. Das 
Protokoll der Anhörung liege vor, sodass sich der Ausschuss heute letztmalig mit dem 
Antrag beschäftigen und auch abschließend beraten könne. Das Plenum werde sich 
hiermit nicht mehr beschäftigen.  

Ralf Nettelstroth (CDU) bittet, heute nicht über den Antrag zu entscheiden. Seine 
Fraktion wolle gerne die Beratung verschieben und den Zeitraum nutzen, hier noch 
einmal eine entsprechende Grundlage zu schaffen. Es werde gebeten, den Bericht 
des Ministeriums vom 31.10. letzten Jahres zur Zwischenbilanz des kommunalen För-
derfonds noch einmal zu aktualisieren.  

Nun gebe es die Situation, dass die Kom-Investmittel ausgedehnt worden seien. Damit 
meine er die zeitliche Ausdehnung. Seine Fraktion würde gerne sehen, wie sich das 
auf die Landschaft in Nordrhein-Westfalen ausgewirkt habe. Er denke, dass das mit 
eine Grundlage sein könne, um abschließend über den nach wie vor hervorragenden 
Antrag auch zu befinden.  

Michael Hübner (SPD) ist überrascht. Die Entscheidung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses sei offenkundig. Der Antrag sei abgelehnt worden. Jetzt gehe es darum, 
inwieweit man bereit sei, einer Aktualisierung zuzustimmen.  

Er nenne drei Zahlen 136, 3,5 und 90. Die 90 % werde man in der späteren Berichter-
stattung finden. Das sei nämlich die 90%ige Steigerung der kommunalen kurzfristigen 
Kassenkredite zwischen 2005 und 2010, die CDU und FDP zu verantworten hätten. 
Das mache deutlich, dass das Ziel, was Herr Nettelstroth zum Antrag vorgetragen 
habe, Investitionstätigkeit zu steigern, keine vernünftige Grundlage sei, in irgendeiner 
Art und Weise darüber zu reden.  

Kommunen seien heute stärker investitionsfähig als zuzeiten von Schwarz-Gelb. 136 
Kommunen seien nicht mehr im Nothaushaltsrecht, sie hätten nun eine Zweidrittel-
möglichkeit zur Investitionsfähigkeit. Wenn die Möglichkeit bestehe, kurzfristig die Da-
ten nachzuliefern, sei er auch bereit, über die letzte Zahl gerne noch einmal zu beraten 
in der letzten Sitzung, die noch in dieser Legislaturperiode verbleibe. 3,5 Milliarden € 
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habe Schwarz-Gelb zu verantworten. Das sei der kommunale Raubzug, den Schwarz-
Gelb von 2005 bis 2010 auf den Weg gebracht habe.  

Mario Krüger (GRÜNE) betont, 2,5 Milliarden € sei der Betrag, der von 2010 bis 2017 
den Gewinn, die zusätzlichen Einnahmen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs 
durch die Wiedereinbeziehung der Befrachtungen und der Grunderwerbsteuer ausma-
che. Herr Nettelstroth habe gesagt, er wolle jetzt nicht entscheiden, sondern in der 
nächsten Sitzung. Der Ausschuss habe einen Bericht zu dem Thema bekommen, wie 
sich die Verschuldungssituation der NRW-Kommunen darstelle.  

Er könne sich vorstellen, dass es dem Ministerium gelinge, zur nächsten Sitzung einen 
entsprechenden Sachstandsbericht zur Investitionstätigkeit der Gebietskörperschaf-
ten, Stand 31.12.2016 oder 2015, im Vergleich zur Situation 2005 bis 2010 zu geben. 
Darin werde sicherlich das eine oder andere an Botschaften enthalten sein. Auf dieser 
Grundlage könne man trefflich unter Einbeziehung der Zahlen diesen Antrag diskutie-
ren. Er bitte das Ministerium darzustellen, wie sich die kommunale Investitionstätigkeit 
in den letzten Jahren dargestellt habe.  

Ministerialdirigent Johannes Winkel (Ministerium für Inneres und Kommunales) 
hält fest, eine Aktualisierung in Bezug auf das kommunale Investitionsförderungsge-
setz sei die Bitte. Das Abschließen der Mittel auf einem aktuellen Stand werde das 
Ministerium liefern. Der zweite Teil dieses Gesetzes befinde sich in Berlin noch im 
Gesetzgebungsverfahren und sei noch nicht abgeschlossen. Insofern könne man an 
der Stelle so viel Verbindliches noch nicht sagen.  

Mit Blick auf die zweite Bitte werde man versuchen, etwas zusammenzustellen. Es 
gebe noch keinen vollzähligen Überblick über die Entwicklungen des vergangenen 
Jahres. Das, was man bis dahin habe, werde man aufbereiten und dem Ausschuss 
zur Verfügung stellen.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, die Beratung werde verschoben.  

Torsten Sommer (PIRATEN) bittet, wenn die Daten aktualisiert würden, diese auch 
maschinenlesbar zu übermitteln. 

MDgt Johannes Winkel (MIK) erwidert, die Prozentzahl über die gebotenen Mittel 
und die Zahlen der Maßnahmen ergäben keine Tabelle in dem Sinne. 
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3 Nach der Einigung von Bund und Ländern auf die Ausweitung des Unter-

haltsvorschusses – Landesregierung muss Kommunen entlasten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14173 

in Verbindung mit: 

Unzureichende „Bund-Länder-Einigung“ zur Reform des Unterhaltsvor-
schussgesetzes Nordrhein-Westfalen muss auf die Beseitigung der Dop-
pelbürokratie drängen und den kommunalen Anteil der Kosten für Unter-
haltsvorschusszahlungen deutlich verringern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14176 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: In seiner Sitzung am 15. Februar 2017 hat das 
Plenum beide Anträge zur Beratung überwiesen. Der Antrag der Fraktion der CDU 
liegt dabei in unserer alleinigen Beratung, beim Antrag der Fraktion der FDP sind der 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend zur Mitberatung aufgerufen. Beide Anträge werden in unserem Aus-
schuss und nicht im Plenum abgestimmt werden.  

Wir beschäftigen uns heute erstmals mit beiden Beratungsgegenständen. Ich erteile 
zunächst der antragstellenden Fraktion der CDU und danach gerne der FDP das Wort. 
Bitte schön, Herr Kollege Nettelstroth! 

Ralf Nettelstroth (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Wir hätten die Bitte, da wir 
uns heute in der ersten Beratung befinden und uns über das weitere Vorgehen unter-
halten, eine schriftliche Anhörung der kommunalen Spitzenverbände noch einzuschie-
ben, damit wir abschließend in der nächsten Sitzung darüber befinden können. Ich 
sage ganz offen: Zum einen dient das sicherlich dazu, auch in dieser Zeit die Zahlen 
zu konkretisieren. Wir wissen immer noch nicht konkret, wie hoch der Mehraufwand 
ist. Deshalb hier auch die Bitte an das Ministerium zu schauen, ob auch Sie Ihre Zah-
lenbasis bis dahin etwas konkretisieren können, mit welchem Mehraufwand konkret zu 
rechnen ist, wie sich das verteilt. Das würde, glaube ich, eine sachliche Grundlage für 
die Diskussion unseres Antrages – ich kann nur für unseren Antrag sprechen – brin-
gen. Aber es macht auch Sinn, den FDP-Antrag einzubeziehen, denn er geht ja in 
dieselbe Richtung.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Bevor wir uns mit dem Wunsch der Expertenan-
hörung beschäftigen, darf ich Herrn Bösche von der Landesregierung das Wort ertei-
len. – Bitte schön.  
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Ministerialdirigent Klaus Bösche (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kul-
tur und Sport): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Nettestroth! Ich 
kann bei dem Thema „Zahlen“ nach wie vor nur darauf hinweisen, dass das Bundes-
gesetzgebungsverfahren läuft. Der Bundesrat hat am 10. Februar im ersten Durch-
gang Stellung genommen, hat umfangreiche Änderungen angeregt bzw. verlangt. Die 
Bundesregierung hat sich wenige Tage später dazu auch verhalten. Der federführende 
Haushaltsausschuss des Bundestages hat Anfang dieser Woche eine Anhörung zu 
dem Gesamtpaket Bund-Länder-Finanzen durchgeführt und dabei auch zum Thema 
„Unterhaltsvorschussgesetz“ mehrere Sachverständige angehört. Es hat dazu auch 
eine Berichterstattung gegeben.  

Ob und welche Konsequenzen die Fraktionen des Deutschen Bundestages aber aus 
der Anhörung für weitere Änderungen des Gesetzgebungsverfahrens ziehen, ist mir 
jedenfalls nicht bekannt, es ist derzeit auch offen. Die letzten uns bekannten Informa-
tionen laufen darüber hinaus, dass wegen der anderen Gesetzesvorhaben, die in dem 
Gesamtpaket Bund-Länder-Finanzen enthalten sind, der Bundesrat voraussichtlich 
erst in seiner Sitzung am 12. Mai 2017 im zweiten Durchgang abschließend mit dem 
Gesamtpaket befasst werden soll. Erst dann wird man auch letzte, definitive Klarheit 
über die Detailregelungen des Unterhaltsvorschussgesetzes haben. Bis dahin ist es 
nicht nur mit Unsicherheiten behaftet, sondern schlicht schwierig, die genauen Wirkun-
gen vorwegzunehmen.  

Nach den bisher nur informellen Kontakten mit den kommunalen Spitzenverbänden 
gehe ich davon aus, dass es auch da entsprechende Überlegungen gibt, dass es Be-
rechnungsversuche gibt, dass es aber auch da bisher keine wirklich belastbaren ab-
schließenden Erkenntnisse gibt.  

Henning Höne (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, wir würden uns gerne dem Vorschlag anschließen, noch einmal auf die kommu-
nalen Spitzenverbände zuzugehen. Es macht keinen Sinn, die beiden Anträge in der 
Beratung auseinanderzureißen. Sie sind in einem Zusammenhang zu sehen und zu 
beraten.  

Mario Krüger (GRÜNE): Frage an den Antragsteller: Macht es Sinn? Sie müssten 
normalerweise in zehn Tagen entsprechende Stellungnahmen vorliegen haben. Ich 
weiß nicht, inwieweit die kommunalen Spitzenverbände kurzfristig auf die Fragen – 
„Wie hoch sind die derzeitigen Belastungen? Was ist da künftig absehbar zu erwar-
ten?“ – eine entsprechend qualifizierte Antwort geben können. Das zum Einen. 

Zum Zweiten – das ist gerade vonseiten der Landesregierung ausgeführt worden – 
werden wir vor Mai nicht wissen, wie konkret das Bundesgesetz aussieht, und daraus 
ableitend, welche Konsequenzen bzw. Aufwendungen im kommunalen Raum damit 
einhergehen. Ich glaube, es ist klar, dass in diesem Zusammenhang ein entsprechen-
des Landesausführungsgesetz erfolgen wird, natürlich in enger Abstimmung mit den 
kommunalen Spitzenverbänden. Selbstverständlich wird man sich über die Frage der 
Finanzierung auch noch einmal unterhalten müssen. Da kann sicher auch noch einmal 
hinterfragt werden, inwieweit die damalige Kostenaufteilungsregelung in Abhängigkeit 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 16/1636 

Ausschuss für Kommunalpolitik 10.03.2017 
147. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
zur Sozialhilfe entsprechend Entlastung bringt und inwieweit das heute noch sachge-
recht ist.  

Ich kann durchaus verstehen, dass Sie das Thema besetzen wollen. Was kommt, letzt-
endlich bezogen auf die letzte Sitzung, an neuen Erkenntnissen dabei heraus? Ich 
habe dazu eine andere Einschätzung. Von daher die Frage: Wollen Sie wirklich diesen 
Weg gehen? Sie sind Herr des Verfahrens, weil Sie Antragsteller sind.  

Michael Hübner (SPD): Ich möchte deutlich darauf hinweisen, dass ich hoffe, sofern 
wir keine Meinungsänderung bei den Fraktionen von CDU und FDP erreichen, dass 
Sie deutlich machen, dass das von Ihnen deutlich getrieben wurde. Wir haben in der 
Vergangenheit hier ein sehr pflegliches Verhältnis zu den kommunalen Spitzenverbän-
den gepflegt. Die fragen sich auch – das will ich zumindest zu Protokoll geben: Was 
sollen wir zu einem nicht vorhandenen Gesetzgebungsvorhaben, wo wir möglicher-
weise im Mai Klarheit haben, bitte in den nächsten zehn Tagen zu Papier bringen? Ich 
will für die Koalitionsfraktionen meine Verwunderung zum Ausdruck bringen und deut-
lich machen, dass wir damit in keiner Art und Weise einverstanden sind.  

Selbstverständlich hatte Herr Krüger recht, wenn er sagt: Es ist Ihr Recht, das zu be-
antragen und die Anträge auf den Weg zu bringen. Ich möchte deutlich machen, dass 
es nicht unsere Zustimmung findet, über ein Gesetzgebungsverfahren die kommuna-
len Spitzenverbände zu befragen, das aktuell in keiner Art und Weise transparent ist, 
zu dem es in irgendeiner Art und Weise eine Meinungsäußerung geben kann.  

Ich will zumindest unsere Fraktion davor schützen – das will ich einmal ganz deutlich 
sagen –, sich hier lächerlich zu machen. Wenn Sie das wollen, machen Sie das! Für 
uns ist das keine Alternative, die in eine sachgerechte Abwägung gehört. 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Bevor ich Herrn Nettelstroth das Wort erteile, 
möchte ich mich kurz einbringen. Die Geschäftsordnung sieht eine Frist von vier Wo-
chen vor. Sie wünschen eine Anhörung.  

(Ralf Nettelstroth [CDU]: Schriftliche Anhörung!) 

Ich führe meinen Gedanken kurz zu Ende. Ich kann auch direkt zum Schluss kommen. 
Ich wollte Ihnen vorschlagen, ob vielleicht der Kompromiss darin bestehen könnte, um 
den 31.03. – das ist die nächste Sitzung – zu erreichen, die kommunalen Spitzenver-
bände zum Gespräch in den Ausschuss zu laden. – Das wird auch nicht gewünscht. 
Dann erteile ich jetzt das Wort Herrn Nettelstroth, bitte schön. 

Ralf Nettelstroth (CDU): Ich wollte noch einmal auf das eingehen, was hier von Herrn 
Hübner und anderen gesagt worden ist. Wir haben zunächst einmal eine Datenlage, 
die ganz klar darauf hindeutet, dass wir Eckbeschlüsse haben und dass die Bundes-
regierung jetzt noch an der Ausformulierung ist. Das ist vom Ministerium nachvollzieh-
bar dargestellt worden.  

Nichtsdestotrotz sind wir als Land gehalten, uns auf diese neue Situation einzustellen. 
Wenn Herr Hübner und Herr Krüger sagen, das trifft alle unvorbereitet, dann sollten 
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sie sich mal mit den Daten der Spitzenverbände beschäftigen. Da gibt es nämlich vom 
Städtetag schon entsprechende Einschätzungen dazu, mit welchen Millionenbeträgen 
man da rechnet, wie viele Fälle das sein werden etc., die hier schon als Grundlage mit 
herangezogen werden können. Es geht nur darum, diese Datenbasis auch einmal zu-
sammenzutragen.  

Darüber hinaus darf ich darauf hinweisen, dass es nicht nur um die Frage der Kosten-
aufteilung geht, sondern auch um Verfahrensfragen. Dadurch, dass man die Spitzen-
verbände einbindet, hat man die Möglichkeit, hier entsprechende Hinweise zu bekom-
men, wie man im Doppelverfahren SGB II und Unterhaltsvorschuss mit diesen Frage-
stellungen umgeht. Ich denke, dass die Frage der schriftlichen Anhörung sicherlich der 
richtige Weg ist, diese Daten innerhalb unserer Legislaturperiode abzufragen. Welche 
Schlüsse Sie daraus hinterher ziehen mögen, ist eine ganz andere Frage. Welche In-
formationen wir bekommen, das werden wir dann sehen. Ich bin allerdings zuversicht-
lich, dass wir dann durchaus eine Einschätzung haben.  

Denn auch in anderen Kommunen werden Nachfragen dazu gestellt: Was kommt da 
eigentlich auf uns zu? Insofern haben viele Kommunen schon eine entsprechende 
Einschätzung dazu, die sie wahrscheinlich dann auch an ihre jeweiligen Spitzenver-
bände weitergeben. Ich denke, wir sind da gut aufgestellt, wenn wir hier nur die kom-
munalen Spitzenverbände mit einbeziehen.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich habe eine kurze Frage an Herrn Nettelstroth, und 
zwar ob die Stadt Bielefeld vielleicht schon einmal die Kosten, die möglicherweise auf 
sie zukommen, ermittelt hat und ob sie die vom Land oder vom Bunde wiederhaben 
will.  

Ralf Nettelstroth (CDU): Ob wir das Geld wiederhaben wollen? – Natürlich wollen wir 
das Geld wiederhaben, Scherz beiseite.  

Die Zahlen sind zunächst nach meinen Erkenntnissen grob ermittelt worden. Es ist 
aber politisch noch nicht darüber diskutiert worden, wie man im Weiteren damit um-
geht. Man hat das Haushaltsrisiko berechnet aufgrund der vorhandenen Fallzahlen. 
Das wird in anderen Kommunen ähnlich sein. Die werden zusammengetragen bei den 
Spitzenverbänden. Wir haben teilweise die Zahlen hier vorliegen. Der Städtetag er-
wartet zum Beispiel Mehrkosten in Höhe von ca. 70 Millionen € und hat das zum Bei-
spiel für die Stadt Dortmund mit 6,4 Millionen Mehraufwand, Essen 6,7 Millionen Mehr-
aufwand, Gelsenkirchen 1,5 Millionen sogar mit Fallzahlen hinterlegt. Das hätten wir 
gerne als Grundlage für das gesamte Land.  

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

– Nein, das sind nur Teilzahlen. Die gilt es hier zusammenzufassen.  

(Michael Hübner [SPD]: Rufen Sie die kommunalen Spitzenverbände 
doch mal an. Sprechen Sie mit ihnen!) 

– Sie haben die Zahlen und werden sich entsprechend einbringen können. Seien Sie 
ganz entspannt, Herr Hübner. Haben Sie großen Sorgen?  
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Mario Krüger (GRÜNE): Ich habe eine Bitte, Herr Vorsitzender. Wenn mich der Kol-
lege schon falsch zitiert, dann bitte ich, dass zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wort-
protokoll erstellt wird.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Da wird an der Seite mit dem Kopf genickt. Damit 
wird Ihr Wunsch, Herr Krüger, erfüllt. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht 
der Fall.  

Dann verstehe ich uns alle jetzt so, dass wir diese beiden Anträge am 31.03. hier im 
Ausschuss wiedersehen. Zum Zweiten ist eine schriftliche Stellungnahme der Spitzen-
verbände erbeten. Der § 58 der Geschäftsordnung sieht vor, dass hier vier Wochen 
Frist gegeben werden soll – nicht muss. Wir hätten hier weniger Zeit für die Spitzen-
verbände. Wir werden jetzt so schnell wie möglich den Wunsch aus dem Ausschuss 
übermitteln, dass eine Stellungnahme erfolgen soll. Dann müssen wir abwarten, wie 
schnell die kommunalen Spitzenverbände mit diesem Wunsch umgehen können. – 
Können wir so verfahren? – Gut. Das ist der Fall.  
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4 Engpässe in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA) 

Büren beseitigen – Landesregierung muss Kapazitäten umgehend erwei-
tern 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14172 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, dieser Antrag sei federführend an den 
Kommunalausschuss am 15. Februar 2017 überwiesen worden. Die Mitberatung habe 
der Innenausschuss, der signalisiert habe, den Antrag in seiner Sitzung am 30. März 
abstimmen zu wollen. Das Plenum werde sich auf der Grundlage der Beschlussemp-
fehlung des Kommunalausschusses abschließend mit dem Antrag beschäftigen.  

André Kuper (CDU) bittet, heute über den Antrag abzustimmen. Die Berichte und die 
tägliche Praxis zeigten, dass die entsprechenden Kapazitäten nicht ausreichten und 
man diese Erweiterung brauche. Er frage den Staatssekretär, ob es jetzt dazu komme, 
dass die 175 Haftplätze in Büren geschaffen würden.  

Staatssekretär Bernhard Nebe (Ministerium für Inneres und Kommunales) trägt 
vor: 

Erlauben Sie mir zunächst, dass ich Ihnen für die Landesregierung den Sachverhalt 
noch einmal erläutere. Die Darstellung, die in Ihrem Antrag gewählt wird, hat eine 
sehr deutliche Tendenz, indem Sie auf einen Teilaspekt abstellen und versuchen, 
den als die ganze Wahrheit zu beschreiben, nämlich die Tatsache, dass die Be-
zirksregierung Detmold, die das operative Geschäft betreibt, in der Tat Mitte Januar 
einige Kreise darauf hingewiesen hat, dass sie wegen einer drohenden Belegung 
von Büren zum damaligen Zeitpunkt noch mit 100 Plätzen in ein anderes Bundes-
land ausweichen müssten.  

Man muss dabei berücksichtigen: Wir hatten im Jahre 2016 bei 100 Plätzen eine 
durchschnittliche Belegung von 58 Plätzen. Wir hatten einen sprunghaften Anstieg. 
Wir möchten aber vermuten, dass das etwas mit der Diskussion Amri zu tun hat. 
Dann hatten wir in der Tat Anfang/Mitte Januar eine Belegung, die befürchten ließ, 
an die Kapazitätsgrenzen zu kommen, auch deshalb, weil gleichzeitig im zweistelli-
gen Bereich Amtshilfe für andere Bundesländer geleistet worden ist. Hätte man die 
Amtshilfe anderer Bundesländer, was aus meiner Sicht der richtige Weg gewesen 
wäre, früher beendet, hätten wir etwa ein Fünftel, ein Viertel freie Kapazitäten in 
Büren mit 100 Plätzen gehabt. Insofern war Büren zu keinem Zeitpunkt mit einer zu 
geringen Kapazität ausgestattet, jedenfalls nicht für die Bedürfnisse des Landes 
Nordrhein-Westfalen, erste Feststellung. 

Zweite Feststellung: Wir haben jetzt aufgrund des Anstiegs im Februar eine Durch-
schnittsbelegung von 94 Plätzen gehabt, bei jetzt einer Kapazität von 120 Plätzen. 
Wir haben aktuell 22 – letzter Stichtag, den ich habe – freie Plätze und haben sogar 
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die Amtshilfe, jedenfalls für die Fälle, die von der Bundespolizei aus anderen Län-
dern in NRW aufgegriffen werden, wieder angenommen. Dafür stellen wir mehr Ka-
pazitäten bereits wieder zur Verfügung. Wir haben eine völlig entspannte Situation 
in Büren insofern.  

Wir haben weniger ein Kapazitätsproblem, dem bauliche Gegebenheiten entgegen-
stehen, wenn wir tatsächlich einen weiteren deutlichen Anstieg hätten, was derzeit 
nicht absehbar ist, aber mit Blick auf die anstehenden BAMF-Entscheidungen nicht 
völlig für die zweite Hälfte des Jahre auszuschließen ist. Wir konzentrieren unsere 
Überlegungen deshalb vor allem darauf, wie wir die personelle Situation möglichst 
in der bisherigen Kombination von hoheitlichem Personal, also staatlichem Voll-
zugspersonal, und dem durch den Dienstleister bestellten Personal in der Relation 
beibehalten, wie wir diesen Schlüssel in der zweiten Jahreshälfte personell aufrecht-
erhalten können. Dazu gibt es Gespräche mit dem Justizministerium, sodass wir 
Ihnen nicht monatsscharf sagen können: Wann machen wir 140, wann machen wir 
bis zu 175 Plätze? Das ist insbesondere eine Frage, wie wir das Verhältnis zwischen 
staatlichem Personal und privatem Dienstleister gestalten wollen. Von dem Tandem 
1:1 werden wir abweichen. Ich möchte ungern sehr stark davon abweichen. Aber 
das hängt davon ab, dass wir die eigenen Ausbildungsjahrgänge erst im Jahre 2018 
zur Verfügung haben werden.  

Zusammengefasst: Nordrhein-Westfalen ist eines von sieben Bundesländern, das 
überhaupt Abschiebehaftanstalten hat. Wir leisten in föderaler Solidarität mit Büren 
Hilfe für andere Bundesländer und haben zu keinem Zeitpunkt, anders, als Sie dar-
gestellt haben, eine Situation, die in irgendeiner Weise besorgniserregend gewesen 
wäre. 

Christian Dahm (SPD) betont, der Antrag sei überflüssig und durch Regierungshan-
deln mittlerweile erledigt. Der Staatssekretär habe gerade die Zahlen noch einmal ge-
nannt. Die Durchschnittsbelegung im letzten Jahr habe annähernd 60 Personen be-
tragen. Das dürfte auch bekannt sein. Kollege Werner Lohn sitze genauso wie er im 
Beirat der UfA Büren. Da bekomme man jeden Monat eine Belegungsstatistik über die 
Zahlen, die Nationalitäten und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Das sei nicht 
überraschend.  

Ihn habe es überrascht, dass die CDU diesen Antrag eingebracht habe. Es habe – das 
habe der Staatssekretär gerade dargestellt – im Januar eine Belegungsspitze gege-
ben, nämlich fast eine Vollauslastung mit 98 Insassen. Sicherlich müsse man sehen, 
dass im Zuge der Amtshilfe 10, 15 Plätze aus anderen Bundesländern belegt würden. 
Mittlerweile habe die Landesregierung die Haftplätze auf 120 aufgestockt. Eine weitere 
Belegung mit bis zu 145 sei kurzfristig möglich. Er könne nicht nachvollziehen, warum 
man darauf dränge, weitere Maßnahmen hier vorzunehmen. Die CDU dränge darauf, 
die Abschiebung zu forcieren. Der Antrag habe sich längst erledigt. Der zweite Schritt 
sei machbar. Er sehe keine Probleme. Er wüsste gerne, wie die Amtshilfe der übrigen 
Bundesländer aussehe, ob man derzeit auf Amtshilfeersuchen verzichte.  
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Wichtig sei, dass mit Aufwachsen der Haftplätze auch das Personal entsprechend auf-
wachse. Dafür werde auch in diesem Haushalt Vorsorge getroffen. Es werde entspre-
chendes Personal im Justizbereich zur Verfügung gestellt. Dass da keine Lücken klaf-
fen würden, werde auch durch den privaten Sicherheitsdienst als Aushilfe geschafft. 
Dass von 2018 und 2019 an staatliches Personal dann ausreichend zur Verfügung 
stehe, halte er für wichtig. Das gebe auch Perspektiven für die Beschäftigten vor Ort. 
Das sei entscheidend.  

Die Notwendigkeit für den Antrag, für den Inhalt sehe seine Fraktion nicht.  

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt heraus, seine Fraktion lehne Abschiebehaft grund-
sätzlich ab. Insofern müsse er die Zwischentöne dieses Antrags kritisieren. Hier würde 
Ausreisepflicht und Abschiebehaft in Verbindung gebracht. Diese Dinge hätten direkt 
nichts miteinander zu tun. Es gebe ganz viele, die freiwillig ausreisen würden. Es gebe 
wenige, bei denen eine Abschiebung durchgeführt werde, Gott sei Dank. Haft sollte für 
die Landesregierung immer das letzte Mittel sein. Für die Piraten komme das über-
haupt nicht infrage, weil die Menschen nichts Strafbares gemacht hätten. Wenn über-
haupt, sollte Freiheitsentzug nur bei einer strafbaren Handlung überhaupt möglich 
sein. Das Vergehen, sich in diesem Land nicht aufhalten zu dürfen, sollte nicht als 
strafbar gehandhabt werden. 

Wenn man schon über das Thema „Ausbau und Umbauten der ehemaligen Haftanstalt 
Büren“ spreche, dann gebe es ja bestimmte Vorgaben für Abschiebehaftanstalten von 
der EU, sie dürften eben keine Haftanstalten sein. Er sei fast ein Jahr nicht mehr in 
Büren gewesen. Er frage, ob die Gitter inzwischen abgebaut worden seien, wie von 
der Landesregierung zugesagt worden sei, als man Büren ausgebaut habe.  

André Kuper (CDU) erklärt, die Antwort vonseiten der Landesregierung habe ihn nicht 
überrascht. Dennoch habe es Situationen gegeben und werde es zukünftig noch mehr 
geben, wenn man nicht eine entsprechende Aufstockung vornehme. Es seien keine 
ausreichenden Kapazitäten in dieser Abschiebehaftanstalt vorhanden gewesen.  

Herr Nebe habe es indirekt gesagt: Aufgrund der aktuellen Entwicklung der BAMF-
Abarbeitungen und aufgrund der Bund-Länder-Beschlüsse sei davon auszugehen, 
dass der Bedarf noch deutlich nach oben gehe. Nun erlebe man hier eine Situation, 
die es zu Beginn der Flüchtlingsströme in Richtung Europa und Deutschland gegeben 
habe. Da sei auch gesagt worden, man habe genügend Erstaufnahmeplätze in den 
Landeseinrichtungen. Das sei Monate lang behauptet worden, bis das Desaster da 
gewesen sei. Dann hätten es die Kommunen ausbaden müssen. Hier sei es ebenfalls 
so: Es sei schon zu Engpässen gekommen, es werde weiter zu Engpässen kommen, 
wenn man nicht ausbaue.  

Was die tägliche Praxis angehe, so sei bekannt, dass zunächst einmal telefoniert 
werde, ob man noch Plätze in der Haftanstalt habe. Wenn die Frage mit Nein beant-
wortet werde, bekomme man die Fälle auch nicht. Das eine stehe mit dem anderen 
sehr stark in Zusammenhang. Man müsse sehen, dass man eine ausreichende Anzahl 
von Kapazitäten vorhalte. Deshalb bitte er um einen entsprechenden Abstimmungs-
beschluss.  
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StS Bernhard Nebe (MIK) hält fest, was das Thema „Amtshilfe und Kapazitäten an-
derer Länder“ angehe, so habe man hier mit Abstand die größte Einrichtung. Branden-
burg habe 208 Plätze, aber nur Personal für 30 bis 40 in Abschiebehaft unterzubrin-
gende Personen. Ingelheim habe 50 Plätze, Baden-Württemberg 36, Sachsen habe 
zwar eine Kapazität in der Einrichtung, die sie nutzten, von 58, dafür aber nur 28 für 
Abschiebehaft und 30 für Ausreisegewahrsam. Bayern habe 82 Plätze für Männer und 
14 für Frauen, Niedersachsen habe 30 Plätze.  

Hessen stelle schon lange Überlegungen auch mit Nachbarländern an, Kooperationen 
zu machen. Seit mindestens einem Jahr gehe es darum, eine eigene Einrichtung zu 
errichten. Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen. Wenn die Entscheidung ge-
troffen sei, sei sie noch lange nicht realisiert, da müsse vermutlich neu gebaut bzw. 
erheblich umgebaut werden. Er habe nicht zufällig gesagt, dass man hier in einer fö-
deralen Solidarität für andere Lasten schultere. Auch wenn das nicht in das Weltbild 
der Opposition passe, was die Unterbringungssituation in Nordrhein-Westfalen an-
gehe, so müsse man das zur Kenntnis nehmen.  

NRW betreibe Amtshilfe. Alle Personen, die – das seien durchgängig zweistellige Zah-
len pro Monat – von der Bundespolizei auf dem Territorium Nordrhein-Westfalens auf-
gegriffen würden, die in anderen Ländern untergebracht werden müssten, weil dort die 
zuständige Ausländerbehörde sei, würden in Büren untergebracht. Die Einschätzung 
treffe zu, dass man sich prognostisch darauf einstellen müsse, dass man eine höhere 
Kapazität benötige. Darum habe man von 100 auf 120 Plätze ausgeweitet. Die nächste 
Planung ziele auf 145 Plätze. Er habe gesagt, dass man dies zu Beginn der zweiten 
Jahreshälfte erreichen wolle. Das sei die Planung. Man werde die Plätze auch vorher 
nicht brauchen, das sei die Prognose. Ende der zweiten Jahreshälfte wolle man auf 
170 Personen aufstocken. Man sei vorausschauend. Es bedürfe dieses Antrags nicht. 
Er enthalte eine Analyse und Problembeschreibung, die mit der Realität nicht überein-
stimmen würden. – Die Gitter seien im Übrigen noch nicht abgebaut.  

Der Ausschuss für Kommunalpolitik lehnt den Antrag der 
CDU-Fraktion Drucksache 16/14172 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten ge-
gen die Stimmen der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion ab. 

StS Bernhard Nebe (MIK) gibt an, aktuell seien nur sechs Plätze von der Bundespo-
lizei belegt. Das sage nichts über die Quote der Aufgegriffenen pro Monat. Das sei 
eine relativ geringe Belegung seitens der Bundespolizei aktuell. 
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5 Rückführungen in den Kommunen im Jahre 2016 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4837 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, mit Schreiben vom 21. Dezember 2016 
habe die Fraktion der CDU um den Bericht der Landesregierung gebeten – vgl. Vor-
lage 16/4837. 

André Kuper (CDU) bedankt sich für den Bericht. Politisch könne man das an vielen 
Stellen diskutieren. Die kommunal gelieferten Zahlen zeigten eine sehr starke Sprei-
zung. Er wüsste gerne, wie diese Unterschiede von der Landesregierung erklärt wür-
den, und welche Konsequenzen sie aus diesem Zahlenwerk ziehen wolle.  

MDgt Burkhard Schnieder (MIK) bestätigt, es gebe Unterschiede zwischen den Kom-
munen. Das solle analytisch bewertet werden. Man sei mit dem BAMF im Gespräch. 
Auch sollten die Prozesse unter Einsatz des Personals vom BAMF, das auch für an-
dere Aufgaben zur Verfügung stehe, im Rahmen eines Modellprojektes untersucht 
werden. Man befinde sich in Abstimmungsgesprächen. Diese Ergebnisse sollten über-
tragen und bewertet werden. Dann werde man sehen, ob man das für den Rückfüh-
rungsprozess, für das Rückführungsmanagement mit den anderen Kommunen nutz-
bar machen könne. Es sollte zunächst analytisch bewertet und dann vollzugstechnisch 
nutzbar für andere gemacht werden.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4837 zur 
Kenntnis. 
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6 Konzentration von Verbindlichkeiten auf NRW-Kommunen – Aktueller 

Sachstand der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen (TOP bean-
tragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4838 

Vorsitzender Stefan Kämmerling gibt an, die CDU-Fraktion habe den Bericht mit 
Schreiben vom 15. Februar 2017 erbeten. Er verweise auf die Vorlage 16/4838.  

Ralf Nettelstroth (CDU) führt aus, der Bericht mache deutlich, wie bescheiden die 
Situation in Nordrhein-Westfalen sei. Er wüsste gerne, warum das Ministerium keine 
aktuelleren Daten vorlegen könne. Man habe die Situation, dass nach der Kassensta-
tistik der Verbindlichkeiten der Kommunen die Landesdatenbank abrufbare Daten zur 
Verfügung halte. Er frage, warum man über das Jahr 2015 nicht hinausgehe und ob 
diese Zahlen noch nachgeliefert werden könnten.  

Des Weiteren frage er das Ministerium, ob es aktuellere Zahlen zu den Fragen von 
Anleihen und Schuldscheinen gebe. Die Kommunen finanzierten sich teilweise anders, 
als nur Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Sie suchten nach Formen, die Ver-
schuldung auf mehrere Beine zu stellen. Spannend wäre auch zu hören, wie die Ent-
wicklung bei den Fremdwährungskrediten sei, ob dies ausschließlich Franken-Kredite 
seien, ob sich da eine neuere Situation mit anderen Währungen ergeben habe.  

Darüber hinaus würde ihn interessieren, wie die Landesregierung die Tatsache be-
werte, dass die Kassenkreditentwicklung in kreisangehörigen Gemeinden sich stetig 
weiterentwickelt habe. Da wäre eine Einschätzung hilfreich. Mit Blick auf die Anleihen 
und Schuldscheine wüsste er gerne, wie die Landesregierung den Trend bewerte, 
dass immer mehr Kommunen dazu übergingen, Anleihen bzw. Wertpapiere teilweise 
als Ersatz für Kassenkredite auszubringen.  

Nach Ansicht von Christian Dahm (SPD) zeigt der Bericht deutlich, dass die Zunahme 
der Verbindlichkeiten deutlich zurückgegangen ist. Die CDU sollte Demut an den Tag 
legen vor dem Hintergrund dieser deutlichen Zahlen. In den Jahren 2005 bis 2010 sei 
ein deutlicher Anstieg der Verbindlichkeiten und Kassenkredite zu verzeichnen gewe-
sen. Seitdem habe es nur noch einen geringfügigen Anstieg gegeben. Das mache 
dieser Bericht deutlich. Dieser Trend habe sich umgekehrt.  

Es sei kein Grund, um hier zu jubeln. Gleichwohl müsse man die übrigen Pakete, die 
in den letzten Jahren aufgestellt worden seien, 2,5 Milliarden € strukturelle Entlastung 
– Kollege Krüger habe darauf hingewiesen –, anführen. In dem Zusammenhang 
müsse man den Stärkungspakt erwähnen, der vielen Städten Luft zum Atmen gegeben 
habe, die mittlerweile wieder ausgeglichene Haushalte vorlegen könnten. Diese 
Punkte müsse man nennen. Diesen Weg gehe die Landesregierung konsequent wei-
ter. Die Zahlen, die im Bericht vorgelegt worden seien, seien entlarvend. 
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André Kuper (CDU) meint, wenn man in diesem Ausschuss anfange, Verschuldungs-
steigerungen zu feiern, dann sei man auf einem falschen Weg. Das, was hier vorgelegt 
worden sei, sei eine Erhöhung von Verschuldung. Es sei kein Rückgang von Verbind-
lichkeiten, wie gesagt worden sei, sondern eine Zunahme von Verbindlichkeiten.  

Bei diesen Zahlen müsse man noch eines bedenken: 2005 bis 2010 habe es die Welt-
wirtschaftskrise gegeben mit Steuereinnahmen, was man überall nachlesen könne. 
2010 bis 2016 habe man jetzt eine Periode mit Steuerhöchsteinnahmen. Da müsse 
man vermuten, dass es in NRW so sei wie in allen anderen Bundesländern, dass es 
nämlich zu Überschüssen und zu massiver Rückführung komme, was hier nicht ge-
schehe. Wenn man sehe, dass insbesondere die Verschuldung der kreisangehörigen 
Gemeinden – wenn man die Kassenkredite nehme – um 50 % zunehme, dann sei das 
alles kein Anlass zum Jubeln. Von daher halte er es auch für richtig und gerechtfertigt, 
an dieser Stelle die entsprechenden Fragen nochmal zu stellen und das sehr kritisch 
zu sehen.  

Michael Hübner (SPD) bittet die Landesregierung um eine Bewertung, wie der An-
stieg der Kassenkredite als auch der Investitionskredite vermutlich zum Tragen ge-
kommen wäre, wenn Kompass I und II zum Tragen gekommen wären. Er wüsste 
gerne, inwieweit das zu einer Senkung der zur Verfügung stehenden Verbundmasse 
für die Kommunen geführt hätte und wie sich angesichts der Entwicklung gerade bei 
den Stärkungspaktstädten die Kassenstatistik dann prognostizierbar entwickelt hätte. 
Das sei der Vorschlag gewesen, den die CDU auch im Plenum verteidigt habe. Sie 
habe damit deutlich machen wollen, weshalb der Stärkungspakt nicht zielführend sei. 

Zu den Zahlen: Man argumentiere leichtfertig mit 100 % Anstieg der Kassenkredite 
zwischen 2005 und 2010. Er sei sehr dankbar, dass die Zahlen deutlich ausgewiesen 
worden seien. Es seien nicht 100 %, es seien nur 90,9 % zwischen 2005 und 2010 
gewesen. Das sei leichtfertig in der Argumentation von Herrn Dahm, von Herrn Krüger 
und anderen gewesen. Wenn man in der Verantwortungszeit von Schwarz-Gelb von 
2005 bis 2010 von 10,6 Milliarden € auf 20,374 Milliarden gekommen sei – der Bun-
deswert sei bis 2010 auf knapp 27 Milliarden € gestiegen –, dann mache das deutlich, 
dass die Solidarität, die die CDU unter Innenminister Wolf eingeführt habe, nämlich die 
Kommunen für den Landeshaushalt bluten zu lassen, falsch gewesen sei. Ihn interes-
siere aber insbesondere die Einschätzung seitens der Landesregierung zu dem Mo-
dellkompass I und Kompass II. 

Mario Krüger (GRÜNE) hält fest, Einigkeit bestehe darüber, dass eine Zunahme von 
Schulden im kommunalen Raum nicht gut sei. Wenn man sich etwas näher mit den 
Zahlen auseinandersetze, werde man feststellen, dass gerade in den letzten Jahren 
erhebliche Rückgänge zu verzeichnen seien. Herr Kuper habe von der Situation der 
Wirtschaft und den einbrechenden Steuereinnahmen 2008/2009 gesprochen. 2015 
habe es erhebliche Zuwächse im Rahmen der Flüchtlingsaufwendungen beispiels-
weise gegeben, was sich selbstverständlich auch im Rahmen der Haushaltsrechnung 
bzw. in der Entwicklung der Verbindlichkeiten darstelle.  
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Nun sei Rot-Grün nicht mit dem Anspruch angetreten, bezogen auf die Änderungen 
im Gemeindefinanzierungsgesetz, dass man gesagt habe, zum Mai 2017 habe man 
eine Situation erreicht, in der die Verschuldungsquote rückläufig sei. Rot-Grün sei im 
Zusammenhang mit dem Thema „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ angetreten, dass man 
gesagt habe, man wolle 2020, 2021 erreicht haben, dass die Kommunen in der Lage 
seien, einen ausgeglichenen Haushalt ohne zusätzliche Inanspruchnahme von ent-
sprechenden Mitteln des Landes vorzuweisen.  

Wenn man sich die ersten Haushaltsrechnungen ansehe – beispielsweise Duisburg, 
letztes Jahr –, bezogen auf den Haushaltsplan 2015, wo man zum ersten Mal eine 
schwarze Zahl gehabt habe, dann sei das mittlerweile ein Trend, der sich auch ein 
Stück weit in anderen Gebietskörperschaften fortschreibe. Insofern werde der Rück-
lauf, bezogen auf die Frage, in welchem Umfang die Kommunen gezwungen seien, 
zur Deckung ihrer laufenden Aufwendungen Kassenkredite aufzunehmen, in den kom-
menden Jahren noch stärker sein. Das sei zumindest seine Prognose, die er in diesem 
Zusammenhang habe. Insofern gebe es keinen Grund zur Bescheidenheit. Man könne 
stolz sein. Die CDU sollte sich ein Stück weit in Demut üben, bezogen auf die Heran-
gehensweise der Jahre 2005 bis 2010.  

Ralf Nettelstroth (CDU) schickt voraus, in der Berichtsanfrage sei es darum gegan-
gen, einen aktuellen Sachstand der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen 
zu bekommen. Jetzt werde eine historische Bewertung vorgenommen, weil es natür-
lich sehr unangenehm sei, dass man in dieser Zeit erhebliche Steigerungen habe, al-
lein 15,1 % seit 2010 bis Ende Dezember 2015 – und das in einer Zeit, in der andere 
Länder Überschüsse erwirtschafteten. Das mache ihm Sorge. Wenn man nicht einmal 
in einer Zeit, in der es gut laufe, in der die Steuereinnahmen so hoch seien wie noch 
nie, in der die Zinsen bei Null seien – teilweise bekomme man sogar Geld dafür, dass 
man Geld leihe –, in der Lage sei, einen entsprechenden Ausgleich herbeizuführen, 
dann frage er, was dann passiere, wenn wieder schlechtere Zeiten kämen, wenn die 
Konjunktur rückläufig sei und die Sozialabgaben vollkommen durchs Dach schössen.  

Herr Krüger habe Duisburg erwähnt. Duisburg sei eine der Kommunen, in der allein 
die Sozialaufwendungen im Haushalt 52 % ausmachten. Er kenne den Duisburger 
Haushalt nicht ganz genau, könne sich aber sehr gut vorstellen – man habe eben über 
Investitionen geredet –, dass da kaum noch etwas stattfinde, sondern nur noch das 
Notwendigste gemacht werde. Das zeige dann auch ganz klar, wo da die Perspektive 
für die Zukunft sei. 

Wenn Herr Hübner so schön sage, er hätte gerne eine Bewertung dazu, wie sich Kom-
pass und anderes auswirkten, dann könne er das gerne um die Fragestellung ergän-
zen, wie sich die Tatsache auswirke, dass die Verbundmasse in den 80er-Jahren mal 
um fünf Punkte abgesenkt worden sei. Wenn sie bei 28 % geblieben wäre, dann sei 
zu fragen, wo man heute wäre. Dann hätte man nämlich Überschüsse. Das seien mehr 
als diese 50 Milliarden €, die entstanden seien. Den Kommunalisierungsgrad wolle er 
gar nicht erwähnen, der sei obsolet, weil klar sei, dass Nordrhein-Westfalen das 
Schlusslicht bilde. Man habe es beim Unterhaltsvorschuss und anderen Dingen gese-
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hen, dass NRW immer die höchsten Raten habe, aber die wenigsten Mittel zur Verfü-
gung stelle. Da müsse man sich nicht wundern, dass es den Kommunen schlecht 
gehe.  

Die CDU habe gebeten, den aktuellen Sachstand sauber aufzubereiten. Der Nachfra-
gebedarf sei deutlich geworden, denn – das habe Herr Hübner auch ausgeblendet, 
darauf hätten seine Fragen zuvor auch gezielt – die Situation sehe so aus, dass die 
Kommunen versuchten, von den hohen Kassenkrediten runterzukommen, dass sich 
hier plötzlich eine ganz neue Schiene entwickle, nämlich die der Anleihen. Da hätte 
man schon gerne den Fokus drauf gelegt. Er frage, wie diese Entwicklung aussehe, 
welche Folgen das haben werde. Die Fragen seien nach wie vor berechtigt. Er hoffe 
auf eine Beantwortung durch die Landesregierung. 

MDgt Johannes Winkel (MIK) legt dar, die kommunale Kassenstatistik werde übli-
cherweise im März/April vorgelegt. Deswegen habe er, als vorhin die Frage gekommen 
sei, inwieweit man in der Lage wäre, für den 30. März mit einer Aktualisierung zu ar-
beiten, etwas zurückhaltend reagiert, weil er nicht wisse, wie weit man am 30. März 
sein werde. Das würden dann die Daten der Kassenstatistik sein. Das sei noch nicht 
die Schuldenstatistik. Die komme üblicherweise im Juni.  

Jetzt werde gefragt, warum das so lange dauere. Man müsste eigentlich per Knopf-
druck, wenn am 31.12. die Bücher geschlossen würden, am 01.01. die Daten da ha-
ben: Ja, so müsste es sein. Nun habe man durch IT.NRW eine Reihe von Kontrollen, 
die nachgeschaltet seien. Man habe leider in der Vergangenheit immer wieder die Er-
fahrung machen müssen, dass statistische Daten hätten nachkorrigiert werden müs-
sen – das versuche man möglichst zu vermeiden. Das sei der Grund dafür, warum 
man mit diesen Zahlen immer erst mit einem Verzug an die Öffentlichkeit gehe und 
den Landtag informieren könne. Deswegen mache er im Moment noch einen Vorbe-
halt, was die Daten für 2016 und eine Darstellung für die nächste Sitzung am 31. März 
angehe, was man da liefern könne.  

Was man mit Sicherheit nicht werde liefern können, seien statistische Informationen 
über die Art der Fremdwährungskredite. Denn es werde nur der Fremdwährungskredit 
als solcher erfasst, nicht aber einzelne Währungen. Aus den Gesprächen, die man mit 
Banken führe, habe man keinerlei Hinweise, dass es zu einer Veränderung im Markt-
verhalten gekommen sei. Um es deutlich zu sagen: Der Fremdwährungskredit sei tot, 
er werde nur noch fortgeführt. Er werde möglichst in der wirtschaftlichsten Form, die 
je nach vertraglichen Gegebenheiten in einer Kommune vorhanden sei, dann auch zu 
Ende gebracht. Das sei etwas Aussterbendes. Dass da neue Währungen eine Rolle 
spielten, habe er an keiner Stelle bisher gehört. Das glaube er persönlich nicht.  

Er traue sich im Moment nicht, eine Bewertung der unterschiedlichen Entwicklung von 
Kassenkrediten im kreisangehörigen Raum und im kreisfreien Bereich vorzunehmen. 
Das sei ihm im Moment zu früh. Dazu müsste man mehr Daten haben. Dazu müsste 
man eine komplette Auflistung der kommunalen Kassenstatistik 2016 vornehmen kön-
nen. Das sei aus seiner Sicht zu früh. Dafür würde man auch eine gewisse Zeit brau-
chen. Das sei bis zum 31. März, bis zur nächsten Sitzung, wohl nicht leistbar. Das 
Gleiche gelte für eine Nachzeichnung einer Vorstellung, wie sie 2010 in die Diskussion 
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gebracht worden sei, wie man defizitären kommunalen Haushalten helfen könne. Die 
Landesregierung habe so etwas im Laufe der Jahre nicht parallel nachverfolgt. Man 
habe mit dem Stärkungspakt genug zu tun. Wer sich jetzt die einlaufenden Zahlen des 
vergangenen Jahres angucke, der stelle fest, es gebe nicht nur in Duisburg schwarze 
Zahlen, man finde sie auch in Recklinghausen, man habe sie in der Stärkungspakt-
stufe I, so wie sich die Entwicklung im Moment darstelle, flächendeckend mit Aus-
nahme der beiden Kommunen, die den Haushaltsausgleich auch erst 2017 darstellen 
müssten, Wuppertal und Oberhausen. Da sei man insgesamt auf einem guten Weg.  

Herr Krüger habe es zu Recht gesagt: Die Grundentscheidung, die seinerzeit getroffen 
worden sei, sei die Frage, ob man kurzfristig Entschuldungshilfe leisten wolle oder ob 
man langfristig an die Gesundung der kommunalen Haushalte herangehen wolle. Die 
politische Entscheidung damals sei die Entscheidung für die langfristige Sanierung der 
kommunalen Haushalte gewesen. Man sei, sicherlich auch begünstigt durch die Um-
stände insgesamt, auf diesem Weg ein ganzes Stück vorangekommen. Wenn jetzt die 
Halbzeit des Stärkungspaktes stattfinde, dann habe man das, was man sich seinerzeit 
vorgenommen habe, nahezu vollständig erreicht.  
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7 Systemwechsel der Flüchtlingspauschale – Wie sind die ersten Zahlen und 

Erfahrungen? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4839 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, mit Schreiben vom 15. Februar 2017 
habe die CDU-Fraktion um diesen Bericht der Landesregierung gebeten. Der Bericht 
liege mit Vorlage 16/4839 dem Ausschuss vor.  

André Kuper (CDU) bedankt sich für den Bericht. Er wüsste gerne, wann die Pau-
schale für Januar konkret ausgezahlt werde. Dann sei die Rede von Verzögerungen 
im Prozedere. Er wüsste gerne, was die Gründe der Verzögerungen gewesen seien, 
welche Probleme es gebe und wann man davon ausgehe, dass diese Probleme be-
seitigt würden. Dann sei auf verspätete Meldungen hingewiesen worden. Er wüsste 
gerne, warum es zu den verspäteten Meldungen gekommen sei, wie man damit um-
gehen wolle, wie da eine Auszahlung erfolge solle. Er meine, dass die Bezirksregie-
rung Arnsberg, die für die Zuweisung der Flüchtlinge zuständig sei, die vor Ort realis-
tischen Zahlen kennen müsse. Sonst könnte eigentlich keine gerechte Verteilung der 
Flüchtlinge erfolgen.  

Mario Krüger (GRÜNE) bedankt sich für die Vorlage. Es gebe eine Tabelle, in der die 
Kostenerstattung gemäß FlüAG § 4b aufgeführt sei. Da gebe es unter anderem Erläu-
terungen, warum die Kostenerstattung nicht in voller Höhe wie beantragt vorgenom-
men worden sei. Da gebe es Hinweise unter anderem wie teilweise Behandlungen im 
Jahre 2014, Rechnungen aus 2014, Rechnungen von Familienangehörigen seien mit 
eingereicht worden, oder der Personenkreis gemäß § 2 FlüAG werde angesprochen.  

Er habe den Eindruck, dass bezogen auf die Frage, was in diesem Zusammenhang 
abgerechnet werde, offensichtlich von der Kommune nicht sorgfältig genug geprüft 
werde, da, wo ein Kostenanspruch bestanden hätte. Schon seit einigen Jahren gebe 
es die Situation, wo überschießende Krankheitskosten finanziert würden. Den Gebiets-
körperschaften sei das offensichtlich nicht bekannt gewesen bzw. sie kämen mit Rech-
nungen, die schon etliche Jahre alt seien, nicht ohne Grund, die hier zum Teil auch 
„verfristet“ seien. Er frage, wie man sich das erklären könne.  

Frank Herrmann (PIRATEN) hält fest, in dem Verfahren sei noch vieles offen, vieles 
sei noch zu erwarten. Was ihn interessiere, sei der genannte Erlass mit den ausführli-
chen Hinweisen. Er frage, wo der veröffentlicht sei bzw. wo man ihn einsehen könne. 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK) gibt an, die erste Pauschale sei am letzten Dienstag 
in einer Größenordnung von 106 Millionen € für den Januar ausgezahlt worden. Es sei 
zu Verzögerungen gekommen – das sei richtig. Das liege auch daran: Man habe jetzt 
ein völlig neues System, ein neues rechtliches, organisatorisch-technisches System. 
Das habe im Großen und Ganzen ordentlich geklappt, aber in Teilen auch holprig. Das 
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habe an allen Beteiligten gelegen. Es habe einige technische Probleme gegeben. Sie 
hätten von IT.NRW sukzessive abgestellt werden können, aber eben in Schritten.  

Es habe Anwenderprobleme, Verständnisschwierigkeiten gegeben. Bei 396 Anwen-
dern sei das nicht anders zu erwarten. Es habe einige selbstgemachte Anwenderprob-
leme gegeben, wenn man die vorgegebenen Tabellen etwa verändere und sich dann 
wundere, dass es nicht vom System akzeptiert werde. Oder es gebe auch Verzöge-
rungen, deshalb hätten einige Kommunen keine Pauschale beim ersten Mal erhalten, 
die sich einfach nicht angemeldet hätten, obwohl die Fristen zweimal verlängert wor-
den seien. Diese Kommunen würden bei der nächsten Runde dabei sein. Sie müssten 
sich nur darauf einstellen, dass sie die erste Pauschale für den Januar mit Verzöge-
rungen bekämen.  

Die Zahlen von Arnsberg für die Zuweisungen würden im Moment fortgeschrieben. 
Man brauche eine valide Datengrundlage. Deshalb gehe er davon aus, dass mit der 
Februar-Meldung dann eine valide Datenbasis gegeben sei, wenn Fehlerkorrekturen 
vorgenommen worden seien, alle Prüfungen und ein vollständiges Ergebnis vorlägen. 
Denn es könne nicht sein, dass man bei Kommunen, die sich nicht meldeten, die alten 
Zahlen zugrunde lege, die vermutlich höher seien als die neuen Zahlen. Aufgrund der 
Anerkennung durch das BAMF gebe es eine Tendenz, dass die Zahlen in den Kom-
munen runtergehen würden. Es könne nicht sein, dass Kommunen, die sich nicht be-
teiligten, privilegiert würden. Man brauche eine verlässliche Datenbasis. Deshalb 
werde darauf gesetzt, dass ab Februar nicht nur aufgrund der Fortschreibung von 
Arnsberg, sondern aufgrund der Echtdaten von den Kommunen auch die Zuweisung 
gestaltet werden könne.  

Die alten Rechnungen: Das liege im Wesentlichen auch daran – das sagten die Kom-
munen immer wieder –, dass sie auf Abrechnungen mit Ärzten und Krankenhäusern 
warteten, dass sich das lange hinziehe und dass sie deshalb auch erst in der Lage 
seien, mit mehrjähriger Verspätung – teilweise bäten sie darum, dass die Verjährung 
ausgesetzt werde – Rechnungen vorzulegen. Deshalb verzögere sich das manchmal. 
Bekannt müsste das eigentlich allen Kommunen sein. Das sei auch mehrfach Gegen-
stand von Besprechungen gewesen. Man höre immer wieder von den Kommunen, 
dass sie Abrechnungsschwierigkeiten hätten, dass sie erst später in der Lage seien, 
Rechnungen vorzulegen.  

Der Erlass sei den kommunalen Spitzenverbänden, allen Kommunen bekannt gege-
ben worden. Man habe keine Bedenken, jedem Anfragenden den Erlass auch zur Ver-
fügung zu stellen. Er werde, denke er, auch dem Allgemeinen Verordnungsblatt zur 
Verfügung gestellt. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Da ist er bis jetzt nicht drin.) 

– Kein Problem, das auch zu machen. Das sei kein Geheimnis.  
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8 Umgang mit Reichsbürgern in den Kommunen – Wo ist die Unterstützung 

des Landes? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4832 

Vorsitzender Stefan Kämmerling verweist darauf, dass die CDU-Fraktion am 25. Ja-
nuar 2017 um den Bericht der Landesregierung gebeten habe. Er liege als Vorlage 
16/4832 dem Ausschuss vor. 

Ralf Nettelstroth (CDU) bedankt sich für den Bericht. Man habe es hier mit einer sehr 
kuriosen Vereinigung zu tun, die den Kommunen immer mehr Sorgen bereite und die 
Notwendigkeit deutlich mache, dass man auch interkommunal und landesmäßig auf 
dieses Thema gucken müsse.  

Er habe ein paar Nachfragen. Er frage, ob es seitens der Landesregierung möglich 
sei, dass das Informationsschreiben des Verfassungsschutzes an die Kommunen mit 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit den Reichsbürgern bzw. den Leuten, die 
sich als solche ausgäben, den Mitgliedern des Kommunalpolitischen Ausschusses zur 
Verfügung gestellt werde, wenn möglich auch die entsprechenden Erlasse des Landes 
dazu, damit man darüber eine Übersicht gewinne könne.  

Er frage, ob die Landesregierung darüber berichten könne, was in den Informations-
veranstaltungen die wesentlichen Fragen seien, wo Hilfestellungen benötigt würden, 
wie sie konkret ausgesehen hätten und ob auch geplant sei, weitere Informationsan-
gebote auf Basis der Erkenntnisse der Informationsveranstaltungen zu erstellen bzw. 
entsprechende bestehende Informationen anzupassen.  

Darüber hinaus wäre es auch noch interessant, wenn die Landesregierung dazu eine 
Aussage treffen könne – denn das sei ja nicht nur ein nordrhein-westfälisches Prob-
lem, die Burschen seien landesweit unterwegs –, inwieweit auch länderübergreifend 
das Thema behandelt werde, ob es da einen entsprechenden Austausch unter den 
Ländern gebe. 

StS Bernhard Nebe (MIK) schickt voraus, das Info-Anschreiben an die Kommunen 
wolle er gerne dem Ausschuss zur Verfügung stellen. Informationsaustausch gebe es, 
und zwar auf der Ebene der Innenministerkonferenz in den entsprechenden Arbeits-
kreisen. Es gebe auch Beschlusslagen von der IMK zu dem Themenkreis „Reichsbür-
ger“.  

Regierungsdirektor Achim Marx (MIK) führt aus, die Informationsveranstaltungen, 
die auch vom Verfassungsschutz mit begleitet würden, würden sehr gut angenommen. 
Die Problemstellungen seien vielfältig. Die Fragen kämen aus dem praktischen Be-
reich, wie etwa der Umgang mit dieser schwierigen Klientel sei. Es werde versucht, die 
Hilfestellungen auch auf den Einzelfall herunterzubrechen. Da gehe es um die Durch-
setzung des Rechtsstaates. Die Hilfestellungen würden gut angenommen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 16/1636 

Ausschuss für Kommunalpolitik 10.03.2017 
147. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Im Übrigen gehe es auch im Fragen, die sich auf die Gefährdungen des Einzelnen 
bezögen. Es finde auch ein enger Austausch mit den anderen Sicherheitsbehörden 
wie der Polizei statt. Es werde versucht, den Beteiligten die Rückendeckung zu geben, 
mit der Situation entsprechend umzugehen. Die Rückmeldungen aus den kommuna-
len Spitzenverbänden seien sehr gut. Erst vorgestern habe eine Veranstaltung in Ra-
tingen stattgefunden, die gut besucht gewesen sei. Es sei ein ausdrücklicher Dank an 
den Kollegen erfolgt, der den Vortrag gehalten habe. Das werde fortgesetzt.  

Wie es nun weitergehe, so sei man schon im Fluss, weil auch die ganze Szene im 
Fluss sei. Zurzeit habe man das Gefühl, dass sich die Kommunen über die kommuna-
len Spitzenverbände gut unterrichtet fühlten. Sollten sich durch die Entwicklung der 
Szene neue Fragestellungen ergeben, werde man die auch begleiten und das in einer 
entsprechenden Form kommunizieren. Der Draht zu den kommunalen Spitzenverbän-
den sei ausgesprochen gut. Es funktioniere gut.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 16/1636 

Ausschuss für Kommunalpolitik 10.03.2017 
147. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
9 Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende – Aktueller Stand 

der Umsetzung bei der Anwendung des § 46 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) resp. § 31 Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Nordrhein-Westfalen (TOP beantragt 
von der Fraktion der Piraten; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4840 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, die Piratenfraktion habe am 21. Februar 
2017 um diesen Bericht der Landesregierung gebeten. Er liege dem Ausschuss mit 
Vorlage 16/4840 vor.  

Frank Herrmann (PIRATEN) gibt an, seine Fraktion habe sich gewundert, dass auf 
die gestellten Fragen so wenig eingegangen worden sei. Hier seien ja viele Vertreter, 
die auch in kommunalen Parlamenten aktiv seien. Es sollte bekannt sein, dass es in 
dem einen oder anderen Rat durchaus Diskussionen darüber gebe. Er verweise nicht 
nur auf Medienberichte – Everswinkel, Sassenberg, Neuenkirchen, Wettringen usw. 
Er selber wisse aus Heiligenhaus und aus Velbert, dass es Fraktionen gebe, die das 
nicht wollten, die eine Bezahlung an die Ausschussvorsitzenden grundsätzlich ableh-
nen würden, aber nicht durchkämen, weil immer wieder kolportiert werde, dass die 
Landesregierung eine klare Anweisung gebe, dass man diese Zahlungen nicht aus-
schließen dürfe.  

Kommunen müssten also handeln. Seine Fraktion habe immer wieder kritisiert, dass 
auf Landesebene ein Gesetz gemacht werde, aufgrund dessen die Kommunen bluten 
müssten – sie müssten es zahlen. Sie hätten keine Möglichkeit. Selbst wenn sie ge-
meinschaftlich beschließen würden, dass sie es nicht wollten, dürften sie es nicht. Da-
nach habe seine Fraktion gefragt. Nun stehe im Bericht recht wenig dazu drin, was er 
sehr bedauerlich finde.  

Ralf Nettelstroth (CDU) betont, als jemand, der mit in der Ehrenamtskommission 
habe arbeiten dürfen, der auch dieses Verfahren begleitet habe, der letztendlich diese 
Entscheidung mittrage, müsse er feststellen, dass die Anmerkungen von Herrn Herr-
mann fehlgingen. Man habe bewusst gesagt, dass man vom Grundsatz her der Auf-
fassung sei, dass Ausschussvorsitzende diesen Mehraufwand erstattet bekommen 
sollten, dass grundsätzlich ein Ausschuss, der bekanntlich nur ein- oder zweimal in 
der Legislaturperiode tage, ausgenommen werde, nämlich der Wahlprüfungsaus-
schuss. Darüber hinaus habe man gesagt, dass es den Kommunen vor Ort obliege, 
Einschätzungen zu treffen, ob es Ausschüsse gebe, die vielleicht nur zwei- oder drei-
mal tagten, von daher diesen Mehraufwand nicht auslösten und eine Zuordnung nicht 
erfolge. Insofern habe jede Kommune die Möglichkeit, die Hauptsatzung diesbezüglich 
entsprechend anzupassen. Die Kommune müsse allerdings tätig werden, weil sonst 
die gesetzliche Regelung umgesetzt werden müsse. Dazu stehe seine Fraktion auch 
politisch, das sei vollkommen klar.  
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Die Berichtsanfrage und die Entwicklung, die man im Moment sehe, machten ein paar 
Nachfragen notwendig. Er sei dankbar, dass es einen erläuternden Erlass dazu gege-
ben habe, weil unmittelbar nach der gesetzlichen Umsetzung Anfang des Jahres in 
einigen Kommunen, insbesondere von den kleineren Gruppierungen in den Räten, 
Anträge gestellt worden seien, alle Ausschüsse auszunehmen. Hier sei der Erlass hilf-
reich, der deutlich mache, dass das nicht der Sinn der gesetzlichen Regelung sei, son-
dern dass zwar Ausnahmen zulässig seien, aber die Ausnahmen letztendlich nicht 
dazu führen sollten, dass alles Ausnahmen seien. Das dürfe dann auch nicht sein. Vor 
dem Hintergrund frage er noch einmal, welche Rechtsfolgen es für die Kommunen 
habe, wenn sie sich nicht an diese Vorgaben hinsichtlich der Ausnahmeregelung hiel-
ten, also auf gut Deutsch entsprechende Beschlüsse fassten, die dazu führten, dass 
diese gesetzliche Regelung quasi unterlaufen werde, indem zum Beispiel in der Haupt-
satzung festgestellt werde, dass keinerlei Ausschussvorsitzende hier entsprechende 
Zahlungen erhalten sollten.  

Er frage, ob in diesen Fällen konkret dann auch die Kommunalaufsicht aktiv werde, ob 
sie einschreite oder wie man damit gedenke umzugehen. Vor diesem Hintergrund 
stelle sich auch die Frage, ob es hier eine besondere Prüfung durch die Kommunalauf-
sicht geben werde. Hier gelte der alte juristische Grundsatz: wo kein Kläger, da kein 
Angeklagter. Da stelle sich schon die Frage, ob man da im Rahmen des Verwaltungs-
handelns nicht tätig werden müsse.  

Ein Problem, auf das er heute aufmerksam gemacht worden sei, das in der rechtlichen 
Konstellation Fragen aufwerfe: Es gebe wohl auch Konstellationen, wonach einzelne 
Räte sagten, die gesetzliche Grundlage gelte grundsätzlich, aber die jeweiligen Aus-
schussvorsitzenden erklärten ihren Verzicht gegenüber dem Bürgermeister auf Aus-
zahlung dieser Entschädigung. Da würde ihn insbesondere die Frage interessieren, 
wie dieser Verzicht juristisch zu werten sei. Hier gehe es nämlich um die Frage der 
steuerlichen Auswirkung – Stichwort fiktive Zuordnung von Einkünften –, ob es dazu 
auch schon eine entsprechende Einschätzung seitens des Ministeriums gebe.  

Christian Dahm (SPD) meint, da sei man nah beieinander. Der Landtag habe mit 
breiter Mehrheit den Gesetzentwurf beschlossen. Dazu stehe seine Fraktion. Der Ge-
setzentwurf trage die Überschrift „Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes“. 
Dass die Piraten diese Passagen nicht mitgetragen hätten, hätten sie auch in der Eh-
renamtskommission sehr deutlich gemacht. Das hätten die Piraten im Plenum und in 
den weiteren Beratungen immer wieder kundgetan.  

Seine Fraktion stärke das Ehrenamt auch mit der Maßgabe, Ausschussvorsitzende zu 
stärken. Er halte den Weg nach wie vor für richtig, auch die Idee, die Ausschussvor-
sitzenden zu stärken, trotz der Kritik seitens der Piraten. Er sei der Landesregierung 
sehr dankbar für den klarstellenden Erlass. Dass der anders interpretiert und in der 
kommunalen Landschaft anders umgesetzt werde, nehme man durchaus wahr. Da 
sehe er die kommunale Selbstverwaltung. Da habe man eine andere Auffassung als 
die, die Herr Herrmann hier immer darstelle und vertrete. Die Möglichkeit der kommu-
nalen Selbstverwaltung werde allein schon im Gesetzestext eröffnet und den Kommu-
nen entsprechende Handlungsfreiheit ermöglicht.  
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Die Diskussionen seien sehr ausgiebig geführt worden, übrigens über einen Prozess 
von drei Jahren. Man habe festgestellt, dass es schwierig sei, als Gesetzgeber eine 
einheitliche Regelung vorzugeben, weil man keine heterogene Landschaft in Nord-
rhein-Westfalen habe. Er verkenne aber nicht, dass die Kommunen das durchaus un-
terschiedlich interpretierten. Was er aufs Schärfste verurteile, sei, dass hier Hauptamt 
gegen Ehrenamt ausgespielt werde. Es sei zu verurteilen, dass Ehrenamt gegenüber 
Verwaltungshandlungen ausgespielt werde, dass Verwaltung versuche, mit diesen 
Maßnahmen andere Dinge zu finanzieren und umzusetzen. Viel schlimmer sei, dass 
das Ehrenamt in der Öffentlichkeit diskreditiert werde, indem dargestellt werde, dass 
sich das Ehrenamt hier die Taschen vollstopfe.  

Wenn man die Aufwandsentschädigung dem Arbeitsaufwand gegenüberstelle, dann 
liege man hier deutlich unter dem Mindestlohn. Das müsse man auch deutlich machen. 
Da müsse Demokratie – Demokratie koste Geld – einen breiten Rücken zeigen. Da 
müsse man aufrecht gehen.  

Er verkenne nicht die Situation im Land, dass hier fraktionsübergreifend unterschiedli-
che Stellungnahmen – auch aus seiner Partei – geführt würden. Da, wo er sei, werbe 
er dafür, das entsprechend umzusetzen. Er glaube, dass der Landesgesetzgeber in 
der nächsten Legislaturperiode gut beraten sei, das Ganze noch einmal aufzuschnü-
ren, es anzupassen. Da sei man nah beieinander. Da sei man lernfähig, um hier klare 
Regelungen zu schaffen. Wenn man Ehrenamt stärken wolle, sei man seiner Meinung 
nach gut beraten, das auch dann entsprechend zu tun. Vielleicht dürfe man da den 
Kommunen nicht so viel Handlungsfreiheit geben, sondern klare Regelungen schaffen.  

Torsten Sommer (PIRATEN) meint, was die Stärkung des kommunalpolitischen Eh-
renamtes angehe, liege man von der Zielsetzung her gar nicht so weit auseinander. 
Seine Fraktion setze sich auch dafür ein, dass das Ehrenamt in den Kommunen mehr 
gefördert werde. Das sei überhaupt keine Frage. Allerdings sei es der falsche Weg, 
der hier gegangen werde. Das sei schon mehrfach ausgetauscht worden. Nun sei es 
so, dass nicht jeder Groschen, der an die Ausschussvorsitzenden gezahlt werde, auch 
wirklich bei ihnen verbleibe. Es gebe durchaus die Möglichkeit, damit die eigene Partei 
zu beglücken.  

(Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Das ist eine individuelle Entschei-
dung.) 

– Völlig richtig. Gleichwohl werde sie flächendeckend regelmäßig getroffen, ganz indi-
viduell veranlasst. Das halte er für eine Mechanik, die nicht sinnvoll sei. Er trete für 
eine Verstärkung des kommunalen Ehrenamtes und auch mehr Beteiligungsrechte 
ein, auch durch mehr Zuwendungen. Wenn das jedoch dazu führe, dass dadurch bei 
Parteien Begehrlichkeiten geweckt würden, dann müsse man das anders regeln. Das 
halte er an der Stelle nicht für sinnvoll.  

Wenn er sich anschaue, dass man da Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung 
tätige, zumal vorgeschrieben werde, dass mehr Geld ausgegeben werde, dann müsse 
man den Kommunen auch sagen, wo sie das Geld hernehmen sollten. Wenn man eine 
noch festere Regelung haben wolle, dann müsse man da tatsächlich tätig werden. 
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Auch die Annahme, dass das unter die Bagatellgrenze im Konnexitätsstärkungsgesetz 
falle, halte er für falsch. Das sehe er anders. Da sei er sehr gespannt. Nichtsdestotrotz 
sei er für eine Stärkung des kommunalen Ehrenamtes. Er hielte es für sinnvoll, wenn 
man das noch einmal diskutiere, egal, in welcher Zusammensetzung, wenn das von 
Anfang an offen gemacht werde und nicht hinter verschlossenen Türen, wie das bei 
der letzten Ehrenamtskommission gelaufen sei. 

Christian Dahm (SPD) stellt heraus, dieses Gesetz zur Stärkung des kommunalen 
Ehrenamtes sei kein Gesetz zur Stärkung der Parteienfinanzierung. Dem erteile er 
eine entschiedene Absage. Wenn es Einzelaussagen einiger weniger Kommunalpoli-
tiker gebe, was sie mit ihrer Aufwandsentschädigung machten, dann könnten sie das 
gerne tun. Der Landesgesetzgeber habe aber niemanden dazu aufgefordert.  

In diesem Gesetz sei ein komplettes Maßnahmenpaket geschnürt worden. Er verweise 
auf den Erlass, mit dem die Fraktionen gestärkt worden seien. Die Entschädigungs-
verordnung sei untergesetzlich geregelt worden. Viele einzelne Dinge seien in dieser 
Kommission gesetzlich geregelt worden. Die Aufwandsentschädigung für Ausschuss-
vorsitzende sei eine Maßnahme davon, die jetzt zur Kritik geführt habe. Dass in diese 
Richtung jetzt zu schieben, halte er nicht für gerechtfertigt. Dem müsse er eine klare 
Absage erteilen.  

Michael Hübner (SPD) betont, es sei eben gesagt worden, dass kommunale Parla-
mente kommunale Parlamente seien. Der Rat sei Teil der Verwaltung. Er wolle das 
gerne zu Protokoll geben. Wenn es darum gehe, die Aufwandsentschädigung zu er-
bringen, dann sei dafür selbstverständlich die kommunale Ebene in der Verantwor-
tung. Man könne natürlich bei allen möglichen Fragen immer den Wunsch der Kon-
nexität äußern. Dann könnte man auch bei der Frage der Besoldung der Bürgermeis-
ter, wenn es Überlegungen gebe, über das Dienstrecht hinaus zu Fragen zu kommen, 
darüber debattieren, inwieweit eine höhere Besoldung bei dem einen oder anderen 
Konnexität auslösend wäre. Das sei abzulehnen. Es folge auch einer gewissen Logik 
nicht.  

Er bedanke sich bei den Kollegen in der Ehrenamtskommission, dass man sehr abge-
wogen habe. Auch die Frage der Entschädigung für die Arbeitgeber sei in der Ehren-
amtskommission geregelt worden. Da hätten sich alle in der Ehrenamtskommission – 
das sei vom Plenum begleitet worden – dafür ausgesprochen, dass es eine Ober-
grenze von 80 € in Anlehnung an die obersten Bundesrichter gebe. Man habe das aus 
der Gestaltung der Räte gesetzgeberisch herausgenommen. Er halte es auch für rich-
tig, dass man das rausnehme, weil gerade der Arbeitgeber für Freistellungen für 
Ratstätigkeiten eben nicht darunter leiden dürfe. Das löse einen negativen Anreiz der 
Bereitschaft aus, sich für ein kommunales Mandat zur Verfügung zu stellen, auch als 
Teil der Verwaltung. Dieser Anreiz werde dadurch konterkariert, weil es genügend Zu-
sammenhänge gebe, für die es Freistellungen gebe.  

Im Übrigen gehe es nicht nur um die Ausschusssitzungen, sondern auch um die Vor- 
und Nachbereitung von Ausschusssitzungen. Wenn man etwa Bauausschuss-vorsit-
zender sei, dann werde man das eine oder andere Mal zu Terminen eingeladen, die 
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nichts mit Korruption zu tun hätten, um darüber mit dem Bürgermeister und möglichen 
Investoren nachzudenken, ob es möglich sei, die Ortssatzungen in der Art und Weise 
zu gestalten. Auch das gehöre dazu.  

Ralf Nettelstroth (CDU) pflichtet Herrn Hübner und Herrn Dahm bei. Er finde es prob-
lematisch, dass die Piraten anfingen, sich hier Teile herauszupicken, wo sie sagten, 
da seien sie nicht dabei, und weil man nicht dabei sei, müsse man es problematisieren. 
Das sei auch eine Frage des Umgangs miteinander, was er für äußerst fragwürdig 
halte. Das sage er auch vor dem Hintergrund, dass man über die technischen Fragen 
diskutiert habe, bei denen es unter anderem darum gegangen sei, insbesondere für 
die kleineren Gruppierungen eine finanzielle Grundlage zu schaffen. Da könnte man 
jetzt vertieft eintauchen.  

Es habe einen breiten Ansatz gegeben, das Ehrenamt interessant, attraktiv zu ma-
chen. In vielerlei Hinsicht sei es problematisch gewesen. Unter anderem sei der Ver-
dienstausfall angesprochen worden. Das sei eine reine Entschädigung. Nun habe man 
Selbstverwaltungseinrichtungen. Hier laufe die Überlegung nach Konnexität seiner 
Meinung nach fehl.  

Er habe es falsch eingeschätzt, wie untereinander damit umgegangen werde. Das sei 
quer durch die Fraktionen gegangen. Das habe schlichtweg damit zu tun, in welcher 
Koalition man vor Ort sei, wie die Presse damit umgehe. Da müsse man manchmal 
vielleicht auch die Kommunalen vor sich selber schützen. Sonst neigten sie dazu, sich 
selbst abzuschaffen. Das könne nicht gut und nicht richtig sein. Da hätte er sich auch 
mehr Unterstützung vom Hauptamt gewünscht. Auch das Hauptamt habe man in vie-
lerlei Hinsicht entlastet. Dazu habe man auch klärende Regelungen in dieser Legisla-
turperiode gefasst. Daran wolle er in diesem Zusammenhang noch einmal erinnern.  

Torsten Sommer (PIRATEN) betont, die Entscheidungen, die in verschiedenen kom-
munalen Räten getroffen worden seien, seien nicht nur von Piraten getroffen worden, 
sondern mehrheitlich. So sehr er es auch bedaure: Die Piraten hätten in keiner Kom-
mune mehr als 50 %. Das sei oftmals sehr breit von allen Fraktionen und einzelnen 
Mitgliedern getragen worden, die im Rat vertreten gewesen seien. Nun könne man zu 
der Einschätzung kommen, man müsse diese Menschen vor sich selber schützen. Er 
halte diese Menschen für fähig, selbst für sich zu entscheiden.  

Hans-Peter Müller (SPD) meint, wenn man das vom Landtag aus schon verdamme, 
dann nehme die Presse das natürlich gerne auf, gerade in Kommunen, die im Stär-
kungspakt seien. Er sei immer froh, wenn die Piraten so etwas aufnähmen. Er glaube 
nicht, dass die Piraten in irgendeiner Stadt irgendeinen Ausschussvorsitz hätten. Sie 
wüssten wahrscheinlich gar nicht, wie viel Arbeit das sei. Die Piraten sprächen von 
Demokratie und ließen die arbeiten, bis sie nicht mehr könnten. Sie machten ihren Job, 
um die Familie zu ernähren, machten dann ehrenamtlich Kommunalpolitik. Die Arbeit 
sei immens.  

Wenn man hier oben anfange, auf das Geld zu gucken und zu sagen, die bekämen 
Geld für einen Ausschuss, das könnten sie auch ehrenamtlich machen, nein, das sei 
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eine Anerkennung dafür, dass sie das machten. Bei so einer Anerkennung sollte man 
nicht darüber reden, dass sie Geld für einen Ausschussvorsitz bekämen. Er finde die 
Argumentation sehr weit hergeholt und überheblich. Die Leute würden vor Ort von der 
Presse unter Druck gesetzt, sie schmissen das Geld mit beiden Händen aus dem 
Fenster. Das sei so absurd, dass in einer Stadt der Bürgermeister den Vorschlag ma-
che, da spare man 42.000 € ein und stelle dafür jemanden auf dem Bauhof ein. So 
weit sei man schon. Da könnten die Piraten Beifall klatschen.  

Torsten Sommer (PIRATEN) widerspricht dem Vorredner. Wenn man das politische 
kommunale Ehrenamt tatsächlich stärken wolle, dann sollte man es in der Breite tun 
und nicht nur über die Ausschussvorsitzenden. Hier picke man sich Einzelne heraus. 
Herr Müller habe ein wunderbares Beispiel genannt. Seine Partei sei in zwei Städten 
mit Ausschussvorsitzenden dabei. Das zeige aber auch, dass die Ausschussvorsitzen-
den anscheinend ansonsten nur von den großen Parteien gestellt würden, die davon 
dann überproportional profitierten. Ihm gehe es nicht nur darum, die demokratische 
Mehrheit zu unterstützen, sondern die Demokratie in Gänze. Wenn man das politische 
kommunale Ehrenamt unterstützen wolle, dann sollte man das in Gänze tun und sich 
nicht nur die herauspicken, die am meisten davon profitierten.  

Michael Hübner (SPD) hält es nicht für angebracht, mit kurzen Bemerkungen das, 
was die Ehrenamtskommission über Jahre diskutiert und beschlossen habe, in kurzen 
Bemerkungen zu zerlegen. Man könne sich auch gerne die Gesamtsituation angucken 
und überlegen, inwieweit der Minderheitenschutz gewährleistet worden sei. In einem 
ersten Schritt sei es zu einem gemeinschaftlichen Beschluss fast aller im Landtag ver-
tretenen Fraktionen gekommen. Es sei gesagt worden, der gesamte Aufwandsent-
schädigung für die Mandatsträger sei anzupassen. Man habe sich im letzten Jahr auf 
10 % verständigt. Auch das gehöre zu den Bausteinen, neben dem Baustein der Ent-
schädigung für die freistellenden Unternehmen oder Organisationen. Das alles sei be-
wertet worden.  

Die Ehrenamtskommission unter Leitung von Lisa Steinmann habe viele steuerliche 
Fragen der kommunalen Mandatsträger bewertet und habe in der Summe festgestellt, 
dass das schwer umsetzbar sei, weil man sich häufig im Bundessteuerrecht bewege. 
Auch da sei die Überlegung in der Ehrenamtskommission gekommen, dass man dann 
den Aufwand derjenigen, die besondere Aufgaben übernähmen, entsprechend realis-
tisch abschätze. Das betreffe zum einen alle, aber auch besondere Tätigkeiten.  

Wenn man in die Gemeindeordnung hineinschaue, werde man feststellen, dass Aus-
schussvorsitzende eine besondere Erwähnung fänden. Daran habe sich die Ehren-
amtskommission orientiert. Er habe mit Lisa Steinmann sehr intensiv darüber disku-
tiert. Die Ausschussvorsitzenden würden demokratisch legitimiert, mit einem großen 
Votum ausgestattet vor Ort. Es gehe um einen Abwägungsprozess. Das betreffe die 
Kollegen, die den Ausschussvorsitz und Verantwortlichkeiten übernähmen, wobei häu-
fig die Oppositionsfraktionen in Räten eingebunden würden – es seien nicht nur die 
regierungstragende Fraktionen in den Räten –, auch kleinere Fraktionen, die ansons-
ten überhaupt keine Berücksichtigung fänden, würden beteiligt. Von daher sei das Bild, 
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das Herr Sommer gezeichnet habe, komplett schief und mache nur eines deutlich, 
dass man da versuche, kurzfristig einen Geländegewinn zu machen.  

Nun habe man sich im Kommunalpolitischen Ausschuss bei ein paar Punkten Ge-
fechte geliefert. Das sei auch in Ordnung, kurz vor der Wahl, völlig akzeptabel. Auch 
er habe Spaß daran. Wenn es um solche Fragen gehe, dann könne man vor Ort sofort 
merken, wenn sich einzelne Fraktionen davon entfernten und andere Mittel nutzen 
würden. Selbstverständlich wisse er, wie man eine Verwaltung in einer gewissen Art 
und Weise instrumentalisieren könne. Er wisse genau, wie man die Presse in einer 
gewissen Art und Weise instrumentalisieren könne. Wenn das komplett auseinander-
laufe, dann habe man es vor Ort schwer. Er verstehe unter Instrumentalisierung, dass 
man etwa sage, man mache den Haushaltskonsolidierer. Dann setze man alle anderen 
unter Druck. Es sei extra so konzipiert worden, dass man gesagt habe, grundsätzlich 
sei es zu zahlen.  

Die Ausnahmen müsse man erst einmal definieren. Natürlich könne man genau das 
konstruieren und vor Ort andere unter Druck setzen. Da brauche man Rückgrat bei 
den Fraktionen. Man wolle die genau unterstützen. In der Ehrenamtskommission habe 
man darüber diskutiert, habe auch über Beispiele diskutiert. Fraktionen vor Ort hätten 
sich so beschränkt, dass sie keine Arbeit mehr hätten machen können. Diese Beispiele 
seien diskutiert worden. Das müsse man verhindern. Da habe man eine Gesamtver-
antwortung als Kommunaler Ausschuss im Landtag NRW für alle, die kommunal tätig 
seien, übrigens auch für diejenigen, die bei den Piraten seien und vor Ort die Arbeit 
leisteten. Er bitte um Solidarität für diejenigen, die am Tisch säßen, um das nach au-
ßen zu tragen. Er werde auch von Bürgermeistern angegriffen. Er könne aber auch die 
Beispiele nennen, wo es umgekehrt sei, wo die CDU von Bürgermeistern seiner Farbe 
angegriffen werde, um kurzfristigen Geländegewinn zu erzielen. Da müsse man auf-
passen und die lokale Demokratie stärken. Es gebe genügend andere Herausforde-
rungen der lokalen Demokratie, ob das von ganz extrem Rechts oder ob das von ganz 
extrem Links reiche. Darüber müsse man sich unterhalten. Die Arbeitsfähigkeit zu ver-
bessern, sei Ziel der Ehrenamtskommission gewesen. Das habe man erreicht. 

Mario Krüger (GRÜNE) legt dar, er könne die Aufregung vor Ort nachvollziehen, ob 
es richtig sei, was man da gemacht habe. Bei einer kleinen kreisangehörigen Ge-
meinde mit 20.000 Einwohnern, einem Sportausschuss, der vielleicht ein- oder zwei-
mal im Jahr tage, sei zu fragen, ob es sein könne, dass der Vorsitzende eine zusätzli-
che Aufwandsentschädigung erhalte. Letztendlich müsse man dann vor Ort auch die 
Frage diskutieren, ob man denn einen Sportausschuss brauche, der nur ein- oder 
zweimal im Jahr tage, oder ob man das nicht möglicherweise straffen könne, indem 
man den Sportausschuss mit dem Kulturausschuss zusammenführe.  

Hätte man differenziert, hätte man unterscheiden müssen zwischen kreisangehörigen 
Gemeinden zum einen und kreisfreien Städten zum anderen, oder zwischen Städten 
mit einer Einwohnerzahl unter oder oberhalb von 100.000 Einwohnern. Das habe man 
mit Absicht nicht gemacht. An die Frage, wie die kommunalpolitische Arbeit vor Ort zu 
bewerten sei, wolle man nicht mit unterschiedlichen Maßstäben herangehen.  
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Geärgert habe ihn die Herangehensweise unter anderem des Städte- und Gemeinde-
bundes, der per Rundbrief seine Mitglieder darauf hingewiesen habe: Leute, es gebe 
eine Ausnahme. Wenn man das richtig lese, könne man die Ausnahme zum Regelfall 
werden lassen. Daraufhin habe es die Unruhe im kommunalpolitischen Raum gege-
ben: Es könne doch nicht sein, dass man in bestimmten Bereichen beispielsweise die 
Vereinsförderung zurückfahre, aber dafür die Ausschussvorsitzenden mit zusätzlichen 
Geldern ausstatte.  

Zweiter Punkt: Bevor man so lauthals auftrete, sollte man sich zu Gemüte führen, was 
denn die Piraten im Rahmen der Ehrenamtskommission so alles gefordert hätten, un-
ter anderem Fraktionsstatus für einen einzelnen Mandatsträger, unter anderem so 
viele sachkundige Bürger wie möglich, die von einem Einzigen in diesem Zusammen-
hang vertreten würden. Auch unter diesem Aspekt könne man mal diskutieren, welche 
Interessen da verfolgt worden seien, ob das nicht reine Partikularinteressen einer klei-
neren Gruppierung seien. Es stelle sich die Frage, wie weit da die Partikularinteressen 
einer Einzelgruppierung im Vordergrund gestanden hätten.  

Dritter Punkt: Auch seine Fraktion habe Ausschussvorsitzende. Ab 5 %, 6 % in Abhän-
gigkeit zur Anzahl der Ausschüsse sei jede Fraktion dabei. In dem Zusammenhang 
seien zwei Ausschussvorsitzende genannt worden. Sie seien zustande gekommen 
durch die Bildung von technischen Fraktionen. Er wisse auch im Zusammenhang mit 
dem Thema „Technische Fraktionen“, wie da teilweise die entsprechenden Deals ab-
liefen: Du von den Linken machst den Ausschussvorsitzenden im Sozialausschuss, 
und ich kriege dafür den Sitz in der Verbandsversammlung XY oder im Aufsichtsrat Z. 
Er bitte um ein wenig mehr Ehrlichkeit.  

Frank Herrmann (PIRATEN) ist verblüfft, in welche Richtung die Diskussion gehe. Mit 
der Beantragung dieses Berichts sei überhaupt nicht die Absicht verbunden gewesen, 
hier noch einmal die komplette Arbeit der Ehrenamtskommission aufzurollen. Das sei 
auch kein Wahlkampfthema. Im Rahmen der Diskussion habe seine Fraktion, auch im 
Parlament, als das Gesetz verabschiedet worden sei, als die Kreisordnung verabschie-
det worden sei, ihre Positionen deutlich gemacht. Das sei bekannt.  

Seine Fraktion habe die Auswirkungen, die sich in den Kommunen zeigten, die mitge-
teilt worden seien, abfragen wollen. Die Piraten hätten nicht die Möglichkeit, in allen 
Kommunen das nachzuhalten. Die Piraten seien leider nicht in allen Kommunen ver-
treten. Deshalb müsse man sich der Mittel bedienen, die im Landtag zur Verfügung 
stünden, dass man die Landesregierung befragen könne, wie die Situation komplett 
im Lande aussehe. Darum sei es gegangen. Die Diskussion, dass seine Fraktion An-
tragsrechte für wichtiger halte als mehr Geld für einzelne Personen, sei an anderer 
Stelle geführt worden. Hier gehe es um einen Gesamtüberblick im Land. In Everswin-
kel, Sassenberg, Neuenkirchen und Heiligenhaus gebe es keine Piraten. Da sei die 
Diskussion nicht von den Piraten initiiert worden. Es sei ja toll, was die anderen Frak-
tionen den Piraten für eine Wirkung zumessen würden, dass die Diskussion in den 
Kommunen auf die Piraten zurückginge. Da seien andere, die die Meinung verträten, 
die die Piraten im Landtag vertreten hätten. Nun habe man das Gesamtbild leider nicht 
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bekommen. Trotzdem bedanke er sich für Diskussion zu dem Thema. Er glaube, dass 
in Räten darüber noch einige Zeit gesprochen werde.  

Torsten Sommer (PIRATEN) kommt auf die Deals zurück, die Mario Krüger erwähnt 
habe. Er glaube, dass sich die politischen Akteure teilweise vom Sachverstand Einzel-
ner leiten ließen. Anders sei es nicht zu erklären, dass die CDU-Ratsfraktion der Stadt 
Dortmund einen Piraten in die VRR-Versammlung entsende. Er glaube nicht, dass da 
irgendwelche anderen Deals im Hintergrund liefen. Da gehe es tatsächlich nur um 
Sachverstand. 

MDgt Johannes Winkel (MIK) erklärt, in Teilen fühle er sich an die Diskussion erin-
nert, die man vor einigen Monaten geführt habe. Für die Landesregierung sei klar: 
Gesetz sei Gesetz. Die Frage, ob das klug oder nicht klug, richtig oder falsch gewesen 
sei, sei keine Frage, die für das Handeln maßgeblich sei. Die gesetzgeberische Ent-
scheidung sei getroffen. Insofern sei zu akzeptieren, was in der Gemeindeordnung 
geregelt sei.  

Das sei im Übrigen keine Frage von Konnexität, weil kommunale Selbstverwaltung 
ohne eine innere demokratisch organisierte Struktur nicht denkbar sei. Und zur inneren 
demokratisch organisierten Struktur gehöre auch, dass eine Vertretung gebildet 
werde, die vom Volk gewählt werde, die nach Spielregeln funktioniere, die sie arbeits-
fähig mache. In diesen Kontext gehörten auch die Entscheidungen, die jetzt getroffen 
worden seien. Wenn man unter konnexitätsrechtlichen Gesichtspunkten eine Diskus-
sion führe, die sogenannte Existenzaufgaben nennen würde, sei das etwas, was ohne 
die kommunale Selbstverwaltung nicht denkbar sei. Das sei keine übertragende Auf-
gabe im Sinne des Konnexitätsprinzips. Von daher sei die Frage, ob man hier eine 
Bagatellgrenze erreiche oder nicht, nicht maßgeblich. Man habe dafür zu sorgen, dass 
die innere Kommunalverfassung den demokratischen Prinzipien, die das Grundgesetz 
an öffentliche Gewalt stelle, auch genüge. Das tue es. Das werde mit den gesetzge-
berischen Entscheidungen organisiert.  

Herr Nettelstroth habe nach der Rechtsfolge für die Kommunen gefragt. Zunächst ein-
mal sei jede Kommune selber an Recht und Gesetz gebunden. Sie müsse auch orga-
nisieren, dass sie sich entsprechend verhalte. Der Gesetzgeber habe den Kommu-
nalaufsichtsbehörden ein Opportunitätsprinzip zur Verfügung gestellt. In dieser Situa-
tion, in der man eine sehr bunte Landschaft von Entscheidungen in den einzelnen 
Kommunen habe, werde jedenfalls nicht das Innenministerium mit allgemeinen Hin-
weisen an die kommunalen Aufsichtsbehörden herangehen und sagen, man habe sich 
in der Situation wie folgt zu verhalten. Die Praxis vor Ort sei sehr unterschiedlich. Sie 
reiche natürlich von der Akzeptanz des Gesetzes und der Umsetzung – das nehme 
man in den Medien nicht großartig wahr – bis hin zu einer vollständigen Boykottierung 
der gesetzgeberischen Entscheidung. Dazwischen gebe es eine endliche Vielzahl von 
verschiedenen Grautönen, in den versucht werde, vor Ort eine Entscheidung zu fin-
den, die vielleicht nicht offenkundig rechtswidrig sei, die aber vor allen Dingen vor Ort 
dem lokalen Frieden diene.  
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In einer solchen Situation wäre man doch völlig falsch beraten, wenn man mit einer 
zentralen Vorgabe an die Kommunalaufsichtsbehörden herantreten würde. Das tue 
man nicht. Es komme im Übrigen auch hinzu, dass Ausschussvorsitzende selber die 
Möglichkeit hätten, ihr Recht zu suchen. Sie könnten nach dem Verständnis der Lan-
desregierung auf die Aufwandsentschädigung verzichten, und zwar so, dass das steu-
erlich irrelevant sei. Diese Facette sei in der Ehrenamtskommission diskutiert worden, 
weil es nicht nur unter steuerlichen Gesichtspunkten, sondern auch unter anderen Ge-
sichtspunkten – die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht oder mit Blick auf 
die Sozialleistungen, die mit dem Einkommen verknüpft würden – die Situation gebe, 
dass, wenn die Aufwandsentschädigungen als Rats- oder Kreisratsmitglied zu hoch 
würden und Grenzwerte überschritten würden, es unterm Strich sogar finanziell nach-
teilig für das einzelne Ratsmitglied werden könne.  

Deswegen habe man immer die Lesart gehabt: Ein Ratsmitglied könne verzichten. Das 
sei nicht vergleichbar mit der Situation, wie man sie beispielsweise im Vereinsleben 
kenne, dass jemand eine Aufwandsentschädigung als Übungsleiter bekomme und die 
dann dem Verein spende. Da müsse dann keine Zahlung erfolgt sein. Trotzdem sei 
das Ganze steuerlich relevant, weil es im gesetzlichen Sinne ein Zahlungsfluss sei, 
der da abgebildet werde. Das habe man hier aber nicht. Hier fließe nichts. Hier bleibe 
das Geld dann schlicht bei der Kommune. Da könne er sich nicht vorstellen, dass ein 
Finanzamt zu dem Ergebnis komme, dass dies ein steuerlich relevanter Vorgang sei. 
Man könne das Thema an die Kollegen im Finanzministerium herantragen. Der Ver-
zicht sei im Einzelfall, wohlgemerkt, nicht durch Mehrheitsbeschluss im Rat möglich.  
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10 Sorgt die Umsetzung der Wohnsitzauflage Nordrhein-Westfalen für unnö-

tige Verfahrensverzögerungen? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; s. 
Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4833 

Vorsitzender Stefan Kämmerling merkt an, am 28. Februar 2017 habe die Fraktion 
der CDU schriftlich um diesen Bericht der Landesregierung gebeten. Er liege zwi-
schenzeitlich vor.  

André Kuper (CDU) bedankt sich für den Bericht. Die Verzögerungen seien aus der 
Praxis mehrfach berichtet worden. Auch nach Vorlage dieses Berichtes höre man im-
mer noch davon, dass die Zeit bis zum Eintreffen solcher Bescheide bei den Auslän-
derämtern rund einen Monat betrage. Vor Wochen habe es bei drei Monaten gelegen. 
Das sei immer noch eine Verzögerung, vor allem nicht nur in Richtung der Praxis SGB, 
sondern natürlich auch für die Betroffenen, weil sie ihren Anerkennungsbescheid ent-
sprechend einen Monat später bekämen mit all den Folgen, wenn man an Familien-
nachzug oder ähnliche Dinge denke.  

Er frage, wie die Zeit, die in dem Bericht angegeben werde, von 48 bis 72 Stunden 
gemeint sei, ob diese Aussage nur innerhalb der Bezirksregierung zutreffe oder ob das 
generell vom Start bis Ende des Prozedere erforderlich sei.  

Frank Herrmann (PIRATEN) betont, der Bericht erwecke den Eindruck, dass nur sehr 
wenige Fälle von einer Wohnsitzauflage betroffen seien. Er verweise auf die letzte 
Seite des Berichtes, in der klar gesagt werde, dass 53.425 Personen von einer Wohn-
sitzauflage aktuell betroffen seien. Er frage, ob die massive Kritik, die gerade aus den 
ländlichen Bereichen von den Ehrenamtlichen komme, was die Auswirkungen der 
Wohnsitzauflage betreffe – die Menschen könnten keine Integrationskurse besuchen 
usw. –, schon an das Ministerium herangetragen worden sei. Er bitte um Stellung-
nahme.  

Regierungsbeschäftigte Marie-Luise Hümpfner (Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales) erklärt, sie sei Vertreterin ihrer Gruppenleiterin. Sie habe zu den 
Fragestellungen die Experten mitgebracht, die in engem Schulterschluss die Wohn-
sitzauflage umsetzen würden, das heiße, die Kolleginnen und Kollegen aus dem MIK 
und insbesondere aus dem MAIS und der Bezirksregierung. 

Regierungsbeschäftigter Anton Rütten (Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) führt aus, die von Herrn Kuper angesprochenen Probleme seien dagewe-
sen. Das sei aber Vergangenheit. Die Probleme seien seit der fünften Kalenderwoche 
abgestellt für dieses zweite von drei Verfahren, die betrieben würden. Das Verfahren 
Wohnsitzauflage sei für den Personenkreis zwischen Inkrafttreten des Bundesgeset-
zes und Inkrafttreten der Verordnung – es handele sich um gut 21.000 Bescheide für 
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über 30.000 Personen – abgeschlossen worden. Das Verfahren, in dem es zu Verzö-
gerungen bis Ende Januar gekommen sei, sei das Verfahren, in dem das Bundesamt 
die bereits zugewiesenen Flüchtlinge im Asylverfahren anerkannt habe, nach Inkraft-
treten der Verordnung. In diesem Verfahren sei man überraschend quantitativ geflutet 
worden, habe die Probleme im Januar abgestellt und sei seitdem in diesem maximalen 
72-Stunden-Rhythmus zwischen Eingang der Bescheide und Ausgang.  

Zwei Zahlen, die das aktuell verdeutlichten: Am Vortage habe es bei Arbeitsende 580 
offene Vorgänge gegeben, an dem Tag davor, an dem Mittwoch, seien 540 eingegan-
gen. Die Zahlen zeigten sehr genau, dass man in dieser Frist liege, die man kaum 
unterbieten könne. Das lasse die IT nicht zu, da die immer über Nacht rechnen müsse. 
Zwischen Dateneingabe und Bescheiderstellung müsse immer eine Zäsur von einer 
Nacht, in der das System autark arbeite, liegen. Davor müssten die Eingänge erfasst, 
verteilt und wieder versandfertig gemacht werden. Deswegen könne man die 48 bis 
72 Stunden nicht unterschreiten. 

Zu der Frage der kommunalen Probleme: Man habe derzeit mehr Aufnahmebereit-
schaft der Kommunen von echten Zuweisungen, als man sie tätige. In der Aufstellung 
sehe man, es seien nur knapp 300 Bescheide bei veränderten Zuweisungen bisher 
getätigt worden. Das liege an der Entscheidungspraxis des Bundesamtes, daran 
hänge man. Das könne man nicht steuern. Man habe in höherem Maße freiwillige Ver-
einbarungen zur Aufnahme mit Städten und Gemeinden beschlossen. Das sei Ende 
Dezember etwas geändert worden, als man gemerkt habe, dass man die Flüchtlinge 
für die Vereinbarung zur Zuweisung gar nicht habe. Ob es zukünftig zu Problemen im 
ländlichen Raum kommen werde, was Wohnungsmangel und Ähnliches betreffe, das 
lasse sich derzeit nicht prognostizieren. 

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt dar, es gehe nicht um die Probleme der Verwal-
tung, Wohnungen zu finden, sondern es gehe um die Menschen, die jetzt im Rahmen 
des Verfahrens irgendwo untergebracht gewesen seien, schon lange Zeit in einer 
Kommune, jetzt ihre Anerkennung bekommen hätten und die jetzt noch drei Jahre im 
Wald leben müssten.  

Bei der Diskussion in Soest zum Beispiel in ländlicher Umgebung, viele kleinere Dör-
fer, 350 Seelen: 20 Menschen hätten ihre Anerkennung bekommen. Die müssten da 
ihre Zeit im 350-Seelen-Dorf verbringen, wo es praktisch keine Busverbindung gebe, 
wo es erst recht keine Integrationskurse gebe, wo nichts sei. Um die gehe es. Diese 
Probleme seien ja nicht nur auf Soest beschränkt. Das gebe es viel im ländlichen 
Raum. Angesichts der Wohnsitzauflage seien die anerkannten Asylbewerber verpflich-
tet, drei Jahre nichts zu tun. Er wüsste gerne, ob das schon in einer größeren Anzahl 
als Problem im Ministerium aufgelaufen sei.  
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StS Bernhard Nebe (MIK) antwortet, das sei nicht angekommen. Er bestreite, dass 
das ein flächendeckendes Problem sei.  

 

gez. Stefan Kämmerling 
Vorsitzender 

 

5 Anlagen 

02.05.2017/03.05.2017 
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An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Stefan Kämmerling MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für den 10. März 2017:  

Konzentration von Verbindlichkeiten auf NRW-Kommunen - Aktueller Stand der Kommunalver-

schuldung in Nordrhein-Westfalen 
 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 

für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 10. März 2017 wird für die CDU-Fraktion 

um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema „Konzentration von Verbindlich-

keiten auf NRW-Kommunen - Aktueller Stand der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfa-

len“ gebeten. 

 

Laut der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes (destatis) zum vorläufigen Schuldenstand 

des öffentlichen Gesamthaushalts 3. Vierteljahr 2016 hatten die NRW-Kommunen allein 26,9 Mrd. 

Euro Verpflichtungen aus Kassenkredite und damit beinahe 55 Prozent der bundesweiten Kassenk-

redite aufgenommen. Ebenso verhält es sich laut „destatis“ bei der Wertpapierverschuldung. Auch 

diese konzentrieren sich in Höhe von 1,573 Mrd. Euro auf die NRW-Kommunen. Von bundesweit 

2,455 Mrd. Euro Schulden aus Wertpapieren entfielen fast zwei Drittel auf die nordrhein-westfäli-

schen Kommunen. In der Stellungnahme der Helaba – Drs. 16/4556 – wurde auf den Ausbau des 

Geschäfts mit Schuldscheinen und Anleihen mit Kommunen mit einem Volumen von beinahe 3 Mil-

liarden Euro hingewiesen. Durch insgesamt 20 Schuldschein-Emissionen konnten zusätzlich 1,31 

Mrd. EUR für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereitgestellt werden. Zusätzlich wurde wei-

tere gemeinschaftliche Anleihen von Kommunen in NRW aufgelegt.  Hierdurch konnte ein Volumen 

von weiteren 1,64 Mrd. EUR platziert werden. 
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Die Landesregierung wird daher um einen Bericht zu der Verschuldungssituation und um die Beant-

wortung folgender Fragen gebeten: 

 

1. Wie entwickelten sich die  Gesamt-Kreditverbindlichkeiten der Kommunen seit dem Jahr 

2010 bis 2016 (möglichst aktueller Zeitpunkt)?  

 landesweit 

 in den Stärkungspaktkommunen  

 in den Kreisfreien Städten 

 in den Kreisangehörigen Kommunen 

 (Bitte unter Angabe der Höhe der  Gesamtverschuldung des Jahres 2010, der aktuellen Ver-

schuldung, der Differenz absolut und prozentual) 

 

2. Wie entwickelte sich die Kassenkreditverschuldung der Kommunen seit dem Jahr 2010 bis 

2016 (möglichst aktueller Zeitpunkt)?  

 landesweit 

 in den Stärkungspaktkommunen  

 in den Kreisfreien Städten 

 in den Kreisangehörigen Kommunen 

 (Bitte unter Angabe der Kassenkreditverschuldung des Jahres 2010, der aktuellen Verschul-

dung, der Differenz absolut und prozentual) 

 

3. Wie entwickelte sich die Verschuldung mit Investitionskrediten der Kommunen seit dem 

Jahr 2010 bis 2016 (möglichst aktueller Zeitpunkt)?  

 landesweit 

 in den Stärkungspaktkommunen  

 in den Kreisfreien Städten 

 in den Kreisangehörigen Kommunen 

 (Bitte unter Angabe der Höhe der Verschuldung mit Investitionskrediten des Jahres 2010, 

der aktuellen Verschuldung, der Differenz absolut und prozentual) 

 

4. Wie entwickelte sich die Verschuldung der kommunalen Beteiligungen (gesamt/Kassen-/In-

vestitionskredite) der Kommunen seit dem Jahr 2010 bis 2016 (möglichst aktueller Zeit-

punkt):  

• landesweit 

• in den Stärkungspaktkommunen  

• in den Kreisfreien Städten 

• in den Kreisangehörigen Kommunen 
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 (Bitte unter Angabe der Gesamtverschuldung des Jahres 2010, der aktuellen Verschuldung, 

der Differenz absolut und prozentual, jeweils auch für Kassen- und Investitionskredite) 

 
5. In welcher Höhe haben betroffene nordrhein-westfälische Kommunen aktuell Verbindlich-

keiten aus Anleihen sowie aus sonstigen Wertpapierschulden aufgenommen? (bitte einzel-

gemeindliche Aufstellung) 

6. Welche Entwicklung hat die Verschuldung der nordrhein-westfälischen Kommunen durch 

Anleihen und Schuldscheindarlehen in den Jahren seit dem Jahr jeweils 2010 genommen 

(bitte unter Angabe der betroffenen Kommunen)? 

7. Wie entwickelten sich die  Gesamt-Verbindlichkeiten der Kommunen seit dem Jahr 2010 bis 

2016 unter Einbeziehung der Kreditverbindlichkeiten sowie sonstiger Verbindlichkeiten aus 

Anleihen und Wertpapierschulden?  

 Landesweit 

 in den Stärkungspaktkommunen  

 in den Kreisfreien Städten 

 in den Kreisangehörigen Kommunen 

(Bitte unter Angabe der Höhe der  Gesamtverschuldung des Jahres 2010, der aktuellen Ver-

schuldung, der Differenz absolut und prozentual) 

8. Welche Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben aktuell Fremdwährungskredite in wel-

cher Höhe? 

9. Wie ist der aktuelle Stand der Planungen des MIK, analog zu der finanzstatistischen 
Erfassung der kommunalen Kreditmarktschulden auch bei den am Kapitalmarkt 
aufgenommenen Verbindlichkeiten die Meldepflicht der Gemeinden und 
Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen um den Aspekt der Mittelverwendung 
(Finanzierung von Investitionen oder Liquiditätssicherung) zu erweitern? Kann dadurch 
Transparenz über die Verbindlichkeiten der Kommunen erreicht werden? 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Nettelstroth MdL       André Kuper, MdL 
(Kommunalpolitischer Sprecher)     (Stv. Fraktionsvorsitzender) 
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An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Stefan Kämmerling MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für den 10. März 2017:  

Systemwechsel der Flüchtlingspauschale – Wie sind die ersten Zahlen und Erfahrungen? 
 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 

für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 10. März 2017 wird für die CDU-Fraktion 

um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema „Systemwechsel der Flüchtlings-

pauschale – Wie sind die ersten Zahlen und Erfahrungen?“ gebeten. 
 

Mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2017 (FlüAG 2017) erfolgte zum 1.1.2017 die Systemumstel-

lung hin zu einer tatsächlichen FlüAG-Pauschale je Flüchtling. Bislang erfolgte die Auszahlung der 

FlüAG-Pauschale vollständig losgelöst von der laufenden Zuweisung von Flüchtlingen in die Gemein-

den. Seit diesem Jahr wird eine tatsächliche Monatspauschale von 866 Euro pro zugewiesenen 

Flüchtling bis zu Anerkennung des Asyl-/Flüchtlingsschutz an die Kommunen gezahlt.  Dabei werden 

sog. Geduldeten im Asylbewerberleistungsbezug für bis zu drei Monate nach Eintritt der vollzieh-

baren Ausreisepflicht berücksichtigt. 

 

Die Landesregierung wird um einen ausführlichen Bericht zu den ersten Erfahrungen der Umstel-

lung der Flüchtlingspauschale gebeten, unter Berücksichtigung folgender Fragen:  

 

1. Wie bewertet die Landesregierung die ersten praktischen Erfahrungen mit der neuen Flücht-

lingspauschale in Bezug auf Meldung, Erfassung und Auszahlung?  
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2. In welcher Höhe erhielten die Kommunen jeweils in den bisherigen Monaten eine FlüAG-

Pauschale (bitte monatsscharf und Gesamtsumme der Pauschalerstattungen je Kommune)? 

3. In welcher Höhe ist jeweils für die betroffenen Kommunen in den jeweiligen Monaten eine 

Anrechnung von sog. Geduldeten erfolgt?  

4. Wie viele Geduldete leben jeweils in den Kommunen, die jedoch länger als drei Monate nach 

Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht weiterhin geduldet sind?  

5. Wie sind die ersten Erfahrungen mit der Einführung des neuen elektronischen Meldesys-

tems für Bestandsmeldungen, zur Umsetzung der monatlichen Meldung? 

6. In welcher Form wurde bereits von der neuen Dispens-Regelung zur Entlastung von Kom-

munen – Aussetzungsmöglichkeit der Aufnahmeverpflichtung der Zuweisung bei entspre-

chender Kostenfolge – Gebrauch gemacht? 

7. In welcher Höhe werden bis zum 1. Juli welchen Kommunen Plätze für Landesaufnahmeein-

richtungen angerechnet? 

8. Wie viele Asylbewerber wurden den Kommunen jeweils in den ersten beiden Monaten des 

Jahres 2017 zugewiesen (kommunalscharfe Darstellung, sowie Darstellung nach Herkunfts-

ländern)? 

9. Wie hoch waren im Jahr 2016  die Fallzahlen und Zahlungshöhen der gewährten Mittel aus 

dem Härtefallfonds für Krankheitskosten nach dem FlüAG? 

10. In welchen konkreten Fällen, von welchen Kommunen und in welcher Höhe wurden Mittel 

im Jahr 2016 aus dem sog. Härtefallfonds für Krankheitskosten gewährt (bitte kommunal-

scharfe Darstellung)? 

11. In welchen konkreten Fällen wurden Mittel aus dem Härtefallfonds aus welchen Gründen 

nicht gewährt? 

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Nettelstroth MdL       André Kuper, MdL 
(Kommunalpolitischer Sprecher)     (Stv. Fraktionsvorsitzender) 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 66 - APr 16/1636
Anlage zu TOP 7, Seite 2



                                                             Ralf Nettelstroth  
                  Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

                  Kommunalpolitischer Sprecher der CDU Landtagsfraktion 

 

Landtag NRW  •  Ralf Nettelstroth MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 
 

 
Wahlkreisbüro: Turnerstraße 5-9, 33602 Bielefeld Tel. (0521) 1644 306 Fax (0521) 5578 866 

Privatanschrift: Rüggesiek 36, 33719 Bielefeld, Tel. (0521) 889885 
http://www.ralf-nettelstroth.de 

 

 

An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Stefan Kämmerling MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für den 10. März 2017:  

Umgang mit Reichsbürgern in den Kommunen – wo ist die Unterstützung des Landes? 
 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 

für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 10. März 2017 wird für die CDU-Fraktion 

um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema „Umgang mit Reichsbürgern in den 

Kommunen – wo ist die Unterstützung des Landes?“ gebeten. 
 
 

Die Reichsbürger erkennen die gesamte Gesetzgebung und das staatliche Handeln nicht an. Sie 
verweigern nicht nur die Zahlung von Steuern, kommunalen Gebühren, Abgaben oder Bußgeldern. 
Die selbsternannten „Reichsregierungen“ treiben vielmehr Handel mit eigenen Pässen, 
Nummernschildern und anderen Dokumenten. „Reichsbürger“ finanzieren sich häufig über diese 
Aktivitäten. Sie verkaufen erfundene Dokumente wie „Führerscheine“, „Baugenehmigungen“, 
„Personalausweise“, „Gewerbescheine“ oder „Dienstausweise“. Die Konsequenzen sind oft hohe 
Mahngebühren, Pfändungen, Verfahren, Erzwingungshaft oder stillgelegte Kraftfahrzeuge und da-
mit das Handeln der kommunalen Verwaltung, die die Probleme im Umgang mit Reichsbürgern di-
rekt zu spüren bekommen. .   
 
Daneben kommt es immer wieder zu Bedrohungen der Verwaltungsmitarbeiter oder kommunalen 
Amtsträger durch „Reichsbürger“. Schon bei banalen Strafzetteln traktieren sie die Behörden mit 
seitenlangen Pamphleten und drohen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter u.a. mit „Erschie-
ßungskommandos“. Teilweise wurden sogar „Todesurteile“ zugestellt. In diesem Jahr wurden einige 
Kommunen mit dem sog. „Bundesstaat Deutschland – Verfassungsgebende Versammlung“ kon-
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frontiert. Mit einem Schreiben wurden zahlreiche Städte und Gemeinden aufgefordert, den Anwei-
sungen der Versammlung Folge zu leisten. Darin wurden auch rechtliche Konsequenzen für die 
Nichtbefolgung und Zuwiderhandlung der Anordnungen angedroht. 
 
Die Reichsbürgergruppierungen treten vielfach strafrechtlich in Erscheinung und“ sind bereits in 
vielen Fällen zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie Gerichtsvollzieher und Polizisten angegriffen 
oder versucht hatten, sich Waffen zu beschaffen. Dazu kämen Bedrohungen, Erpressungen und 
Sachbeschädigungen. Laut der Bundesregierung ist nicht auszuschließen, dass sich der Aktionismus 
und die Aggression im „Reichsbürger“-Milieu verstärken und es zu Radikalisierungseffekten 
kommen kann. 
 
Zwar wurde im NRW-Verfassungsschutz ein Ansprechpartner installiert, an die sich Kommunen 
wenden können, wenn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Reichsbürgern“ bedrängt oder 
eingeschüchtert werden. Bislang aber fehlen konkrete Hilfestellungen bei der Frage, wie seitens der 
Verwaltungen mit den „Reichsbürgern“ umgegangen werden soll. In welchen Fällen sollten etwaige 
Schreiben ignoriert werden, wann ist in welcher Form eine klare Reaktion sinnvoll oder erforderlich, 
wann sollte die Polizei eingeschaltet werden oder wann der Verfassungsschutz. Anders als Nord-
rhein-Westfalen haben andere Bundesländer zur Unterstützung der betroffenen Behörden und Ver-
waltungen gemeinsam mit den Landesverfassungsschutzbehörden, den Landeskriminalämtern, den 
kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene sowie weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen 
solche Empfehlungen veröffentlicht. Darunter finden sich u.a. Hessen, Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein.  
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen aktuellen Sachstandsbericht gebeten, 
unter Berücksichtigung der anliegenden Fragen:  
 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Probleme von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in 

kommunalen Verwaltungen im Umgang mit Reichsbürgern? 

2. Wie bewertet die Landesregierung den bisherigen Umgang in den Kommunen mit Reichs-

bürgern? 

3. Welche Erfahrungen und Akzeptanz konnten bislang mit der zentralen Ansprechstelle beim 

Verfassungsschutz NRW gesammelt werden? 

4. Wie unterstützt die Landesregierung die Kommunen darüber hinaus bei ihrem Umgang mit 

den sog. Reichsbürgern? 

5. Plant die Landesregierung konkrete Handlungsempfehlungen für die Kommunen und kom-

munalen Verwaltungen zu erstellen, wie mit Reichsbürgern umzugehen ist? 

6. Welchen Umgang empfiehlt die Landesregierung den Kommunen im Umgang mit Reichs-

bürgern, abseits von Straftaten? 

7. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die Kommunen für den Umgang mit 

Reichsbürgern zu sensibilisieren? 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Nettelstroth MdL       André Kuper, MdL 
(Kommunalpolitischer Sprecher)     (Stv. Fraktionsvorsitzender) 
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Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
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An den 
Vorsitzenden 
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Stefan Kämmerling MdL 
 
- im Hause -  
 
           
  
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für den 10. März 2017: 
„Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende – Aktueller Stand der 
Umsetzung bei der Anwendung des § 46 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) resp. § 31 Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Nordrhein-Westfalen“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 10. März 2017 wird für 
die Fraktion der PIRATEN um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum 
Thema „Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende – Aktueller 
Stand der Umsetzung bei der Anwendung des § 46 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) resp. § 31 Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Nordrhein-Westfalen“ gebeten. 
 
Mit dem am 01.01.2017 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung wurden § 46 GO NW und § 31 KrO NW neu gefasst. Danach 
erhalten gemäß § 46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW bzw. § 31 Satz 1 Nr. 2 KrO NRW die 
Vorsitzenden von Ausschüssen des Rates bzw. Kreistags mit Ausnahme des 
Wahlprüfüngsausschusses eine vom Ministerium für Inneres und Kommunales durch 
Rechtsverordnung festzusetzende angemessene Aufwandsentschädigung. Nach § 
46 Satz 2 GO NRW bzw. § 31 Satz 2 KrO NRW können in der Hauptsatzung weitere 
Ausschüsse von dieser Regelung ausgenommen werden. 
  
Mit Schreiben vom 13.02.2017 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales in 
NRW (MIK) ein im Dateinamen als „Anwendungserlass“ bezeichnetes 
Rundschreiben an die fünf Bezirksregierungen verfasst, in dem nachdrücklich darauf 
verwiesen wird, dass die Anwendung der geänderten § 46 GO NW sowie § 31 KrO 
NW sowie die Festlegung, welche Ausschüsse von der Regelung nicht betroffen 
seien, nicht im freien Ermessen der Räte bzw. Kreistage liege. 
 
Das o.g. Rundschreiben verweist als Auslöser auf verschiedene Anfragen 
hinsichtlich der Anwendbarkeit der gegen die Stimmen der Fraktion der PIRATEN im 
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Landtag NRW am 01.10.2015 verabschiedeten Änderungen (DrS 16/9791). Dabei 
bringt das MIK ebenfalls zum Ausdruck, dass es nicht zulässig sei, pauschal alle 
Ausschüsse des Rates von der Gewährung einer zusätzlichen 
Aufwandsentschädigung auszunehmen. Ebenfalls seien Bezirksausschüsse sowie 
Jugendhilfeausschüsse als Ausschüsse im Sinne des § 46 GO NW zu werten. 
Ganz offensichtlich gibt es also in den Kommunen Bestrebungen, die vom Land 
NRW bei den Kommunen über die Änderungen in §46 GO NW sowie § 31 KrO NW 
verursachten Mehrkosten in nicht unbeträchtlicher Höhe teilweise oder zur Gänze zu 
vermeiden. Dies ist aus Sicht der Fraktion der PIRATEN nachvollziehbar und legitim, 
da die zusätzlichen Aufwandsentschädigungen nicht einer breiten Stärkung des 
kommunalen Ehrenamts dienen, sondern der besseren Finanzausstattung von 
Funktionsträgern, insbesondere der größeren etablierten Parteien. Mehrausgaben 
hierfür belasten daher die kommunalen Haushalte deutlich und sind den Bürgern in 
dieser Form nicht zu vermitteln. 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen Bericht zu den ersten Erfahrungen 
mit der Umsetzung der neuen Regelungen in § 46 Satz 2 GO NRW sowie § 31 KrO 
NRW gebeten, unter Berücksichtigung folgender Fragen: 
 
1. Wie viele Kommunen haben seit Inkrafttreten der neuen Regelungen 
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende beschlossen? 
• landesweit  
• in den Stärkungspaktkommunen 
• in den Kreisfreien Städten 
• in den Kreisangehörigen Kommunen 
 
2. Wie viele Kommunen haben seit Inkrafttreten der neuen Regelungen 
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende zur Gänze 
ausgeschlossen? 
• landesweit  
• in den Stärkungspaktkommunen 
• in den Kreisfreien Städten 
• in den Kreisangehörigen Kommunen 
 
3. Wie viele Anfragen zu den neuen Regelungen lagen der Landesregierung 
zum Zeitpunkt des Rundschreibens an die Bezirksregierungen vor? 
 
4. Verfügt die Landesregierung über Möglichkeiten, die Umsetzung der neuen 
Regelungen des § 46 GO NW oder des § 31 KrO NW bei den Kommunen 
verbindlich einzufordern oder durchzusetzen, und falls ja, welche sind diese im 
Einzelnen? 
  
5. Falls die Landesregierung über rechtliche Möglichkeiten verfügt, die 
Umsetzung der neuen Regelungen der § 46 GO NW und § 31 KrO NW zur 
Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Ausschussvorsitzende durch 
Kommunen und Kreise einzufordern: 
Ist die Durchsetzung der Rechtsauffassung der Landesregierung geplant, und 
falls nein, warum nicht? 
 
6. Falls Kommunen beschlossene Ausnahmen für alle Ausschüsse auch nach 
Darlegung der Rechtsauffassung der Landesregierung aufrechterhalten, 
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welche Sanktionen würden in dem Zusammenhang solchen Kommunen oder 
Kreisen im Einzelnen drohen? 
 
7. Laut Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen an die Bezirksregierungen vom 13.02.2017 „dürfte es 
jedenfalls im Regelfall nicht zulässig sein, in der Hauptsatzung pauschal alle 
Ausschüsse von der Gewährung der Aufwandsentschädigung auszunehmen.“ 
Welche Umstände und Gegebenheiten müssen in einer Kommune oder einem 
Kreis nach der Einschätzung der Landesregierung vorliegen, damit eine 
zulässige Ausnahme vom Regelfall konstatiert werden kann, und wie wäre dies 
von den ggf. betroffenen Kommunen und Kreisen regelkonform zu 
dokumentieren? 
 
8. Stellt das als „Auslegungserlass“ bezeichnete Schreiben des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen an die 
Bezirksregierungen vom 13.02.2017 aus Sicht der Landesregierung einen 
Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar? 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Torsten Sommer MdL        
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An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Stefan Kämmerling MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für den 10. März 2017:  

Sorgt die Umsetzung der Wohnsitzauflage in NRW für unnötige Verfahrensverzögerungen? 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 

für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 10. März 2017 wird für die CDU-Fraktion 

um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema „Sorgt die Umsetzung der Wohn-

sitzauflage in NRW für unnötige Verfahrensverzögerungen?“ gebeten. 

 
Durch die praktische Umsetzung der Verfahren zur Wohnsitzregelung in Nordrhein-Westfalen 

kommt es zu unnötigem Aufwand und erheblichen Verzögerungen zum Nachteil der Asylbewerber 

sowie der kommunalen Ausländerbehörden.   

  

Seit Inkrafttreten der Wohnsitzregelungsverordnung zum 01.12.2016 erfolgt in NRW die Zuweisung 

der Wohnsitze durch die Bezirksregierung Arnsberg. In den überwiegenden Fällen erfolgt die Zu-

weisung an die Kommunen, in die die Asylbewerber bereits im Asylverfahren zugewiesen wurden. 

Zur Umsetzung der Wohnsitzregelung nach § 12a AsylG werden in Nordrhein-Westfalen seit dem 

Inkrafttreten Anfang Dezember 2016 alle Bescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) über die Anerkennung als Asylberechtigte, als Flüchtlinge oder als subsidiär Schutzberech-

tigte durch die Bezirksregierung Arnsberg zugestellt, um sicherzustellen, <image002.png>dass der 

Bescheid des Bundesamtes und der Bescheid der Ausländerbehörde über die Wohnsitzregelung 

dem Ausländer gleichzeitig zugestellt werden. 

Da der Bescheid erst mit Bekanntwerden Wirkung entfaltet (Datum der Zustellung), verzögert 

sich durch diese Praxis nicht nur die Bestandkraft, sondern auch der Zeitpunkt der rechtswirk-

samen Anerkennung mit der Folge, dass auch die rechtmäßige Erteilung von Leistungen nach 

 
Platz des Landtags  1 
40221 Düsseldorf 
 
Telefon 
Telefax 

 
(0211) 884 – 2314 
(0211) 884 – 3617 

eMail 
 
 
 

 

ralf.nettelstroth@landtag.nrw.de 

 
  

28.02.2017  

 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 73 - APr 16/1636
Anlage zu TOP 10, Seite 1



 - 2 -   

dem SGB II erst mit erheblichem Zeitverzug gewährt werden können. Dies führt regelmäßig zu 

Diskussionen zwischen den Kommunen und den Jobcentern, was den Zeitpunkt des Übergangs 

betrifft. Im Ergebnis führt dies zu einer verzögerten Bearbeitung von Fällen anerkannter Flücht-

linge und Asylbewerber durch Ausländerbehörden und Jobcenter. 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen umfassenden Sachstandsbericht zur 

Umsetzung der Wohnsitzauflage in Nordrhein-Westfalen gebeten, unter Berücksichtigung folgen-

der Fragen:  

1. Wie bewertet die Landesregierung die geschilderten Verzögerungen durch die Praxis der Zustel-

lung von BAMF-Entscheidung und Wohnsitzzuweisung? 

2. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass die Verfahren beschleunigt und transparenter 

werden? 

3. Wie kann eine Verkürzung der Verfahren erreicht werden, um insbesondere eine beschleunigte 

Anerkennung und der damit verbundenen Integrationsmaßnahmen zu erzielen? 

4. Wie bewertet die Landesregierung den zusätzlichen Aufwand für die Leistungsbehörden, das 

Jobcenter (SGB II) und die Kommunen (AsylbIG), durch die verzögerte Zustellung der Be-

scheide? 

5. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um die unzumutbar verlängerten 

Verfahren im Sinne der Betroffenen zu beschleunigen? 

6. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Dauer der Zuweisung nach positivem Be-

scheid durch das BAMF? 

7. Wie viele Personen sind seit Inkrafttreten der Wohnsitzauflage nach der Anerkennung per Wohn-

sitzregelungsverordnung welchen Kommunen zugewiesen worden - bitte kommunalscharfe Dar-

stellung – je Monat?  

8. In wie vielen Fällen galten das Prinzip, dass keine doppelte Zuweisung stattfinden soll, und eine 

Wohnsitzzuweisung in die Kommune erfolgte, in die bereits gemäß §50 zugewiesen wurde? 

9. Welchen Herkunftsländern entstammen die Personen, die per Wohnsitzzuweisung direkt aus Lan-

desunterkünften zugewiesen wurden? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Nettelstroth MdL       André Kuper, MdL 
(Kommunalpolitischer Sprecher)     (Stv. Fraktionsvorsitzender) 
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