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Mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN sowie 
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Mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und Piraten sowie 
gegen die Stimmen der CDU lehnt der Ausschuss den Antrag 
der CDU ab. 
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Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
der CDU sowie bei Stimmenthaltung von FDP und Piraten 
lehnt der Ausschuss Punkt 1 des Antrags der CDU ab. 

Mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten sowie gegen 
die Stimmen von CDU und FDP lehnt der Ausschuss Punkt 2 
des Antrags der CDU ab. 

Mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und Piraten sowie 
gegen die Stimmen der CDU lehnt der Ausschuss Punkt 3 des 
Antrags der CDU ab. 

Mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der CDU sowie bei Stimmenthaltung der FDP lehnt 
der Ausschuss den Antrag der CDU ab. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
der FDP sowie bei Stimmenthaltung von CDU und Piraten 
lehnt der Ausschuss den Antrag der FDP ab. 

4 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der 
Gewerberechtsverordnung 25 

Vorlage 16/4857 

 Der Ausschuss für Kommunalpolitik ist zur Vorlage 16/4857 
angehört worden.  

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Aktualisierte Zwischenbilanz zum kommunalen Investitions-Förderfonds in 
Nordrhein-Westfalen 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4945 

In Verbindung mit: 

Ergebnisse der kommunalen Kassenstatistik zum 31.12.2016 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4946  

In Verbindung mit: 

Investitionsfähigkeit der Kommunen stärken 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13024 

Ausschussprotokoll 16/1586 

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, die Beratungen zum Antrag der Fraktion 
der CDU würden mit zwei Berichten der Landesregierung eingeleitet, die in der letzten 
Sitzung am 10. März 2017 zum einen von der Fraktion der CDU und zum anderen von 
den Fraktionen von SPD und Grünen erbeten worden seien. Diese lägen zwischen-
zeitlich als Vorlagen 16/4945 und 16/4946 vor.  

Ralf Nettelstroth (CDU) fragt, wie sich die Landesregierung erkläre, dass nach den 
Feststellungen seiner Fraktion in 107 Kommunen bis heute keine einzige Maßnahme 
angemeldet worden sei, und woran es liege, dass diese Kommunen bisher keine kom-
munalen Investitionsmittel beantragt hätten. 

Darüber hinaus interessiere ihn, wie sich die Landesregierung in die bundesgesetzli-
chen Beratungen zum kommunalen Investitionspaket einbringe. Auf Bundesebene 
werde ja darüber nachgedacht, eine weitere Marge von 3,5 Milliarden € bereitzustellen. 
Vor dem Hintergrund stelle sich die Frage, wie hoch der Anteil für Nordrhein-Westfalen 
sein werde. Beim ersten kommunalen Investitionspaket sei NRW ja überdurchschnitt-
lich berücksichtigt worden, weil hier die Not am größten gewesen sei. 

Des Weiteren wolle er wissen, inwieweit die Landesregierung eine Verzahnung des 
Bundesprogramms mit dem rot-grünen Programm „Gute Schule 2020“ plane.  
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LMR Benedikt Emschermann (MIK) antwortet, es gebe sowohl im Innenministerium 
als auch in der Bezirksregierung eine Gruppe, die sich individuell um die in Rede ste-
henden Kommunen kümmerten. Man sei bereits auf die Kommunen zugegangen und 
werde dies auch weiterhin tun. Zu Einzelheiten könne er im Moment nichts sagen. 
Seiner Ansicht nach habe man das Antragsverfahren, das ja kein förmliches Antrags-
verfahren sei, soweit vereinfacht, dass keine bürokratischen Hürden entstünden. Das 
Problem könnte eher darin bestehen, dass derzeit eine ganze Menge Förderungen auf 
die Kommunen zukomme.  

Nach seinen Informationen plane der Bund, die Mittel nach dem gleichen Schlüssel 
wie beim letzten Mal zu verteilen, allerdings aktualisiert, was bedeute, dass mit margi-
nalen Einbußen, nämlich niedriger zweistelliger Millionenbereich, für Nordrhein-West-
falen gerechnet werden müsse.  

Auf alle Fälle werde es eine Verzahnung der Programme geben. Das Bundespro-
gramm müsse aber erst einmal vorliegen, um etwas verzahnen zu können. Auf jeden 
Fall verzahnt würden die Finanzierungsmöglichkeiten, sodass Maßnahmen an Schu-
len aus beiden Programmen finanziert werden könnten.  

Michael Hübner (SPD) sagt, die Antworten hätten deutlich gemacht, dass die Lan-
desregierung Interesse an einer Verzahnung habe. Selbstverständlich müsse genau 
geprüft werden, wie eine Verzahnung stattfinden könne. Schließlich kämen hier auch 
die Förderprogramme der KfW und der NRW.BANK zum Tragen. Dies müsse vor Ort 
entschieden werden. Gerade kleinere Städte und Gemeinden hätten das Problem, mit 
den Mitteln so umzugehen, dass sinnvolle Maßnahmen im Bereich der Schule geplant 
würden, da es in diesen Städten und Gemeinden oftmals an den notwendigen Pla-
nungskapazitäten fehle. Dass denen seitens des Landes Hilfestellung gegeben werde, 
sei ein wichtiges Signal in die Landschaft. 

Mario Krüger (GRÜNE) bedauert es, dass es bezüglich der Abwicklung des kommu-
nalen Investitions-Förderfonds kein Vergleich mit anderen Bundesländern vorgenom-
men werden könne, weil hierfür keine vergleichbaren Parameter herangezogen wer-
den könnten. Nach seinem Eindruck seien die Kommunen tätig, wenn auch noch nicht 
alle. Dies habe sicherlich eine Menge damit zu tun, dass das klassische Hochbauamt 
Kapazitäten habe abbauen müssen. Es gebe jedoch die Möglichkeit, Externe einzu-
binden, die planerisch tätig würden. Dies sollte den Kommunen nahegelegt werden, 
um eine schnelle Abwicklung sicherzustellen.  

Die Ergebnisse der kommunalen Kassenstatistik zeigten, dass die rot-grüne Arbeit zur 
Stärkung der kommunalen Finanzsituation Früchte trage, sicherlich nicht nur durch die 
Maßnahmen der rot-grünen Landesregierung, sondern auch durch eine relativ gute 
Konjunktur. Wenn man sich anschaue, was sich im Rahmen der Landeszuweisungen 
zwischen 2010 und 2016 verändert habe und wie sich die laufenden Verbindlichkeiten 
entwickelt hätten, dann könne eine Trendwende festgestellt werden. 

Es bestehe Einigkeit, dass man gut beraten sei, weiterhin daran zu arbeiten, die kom-
munale Finanzsituation zu stärken. Hier lasse man sich nicht von den Erfahrungen 
leiten, die die Kommunen unter Schwarz-Gelb gemacht hätten, sondern Rot-Grün 
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habe eigene Pflöcke eingesetzt, die Früchte trügen. Die CDU-Fraktion beantrage, Ver-
änderungen im Bereich des Gemeindefinanzierungsgesetzes vorzunehmen, nämlich 
aus zweckgebundenen Investitionspauschalen zweckungebundene Investitionspau-
schalen zu machen. Dies helfe den Kommunen nicht weiter. Die Koalitionsfraktionen 
würden an dem Thema weiterarbeiten. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ habe 
man gezeigt, wie die Antworten aussähen. Insofern werde seine Fraktion den Antrag 
der CDU ablehnen. 

Ralf Nettelstroth (CDU) betont, was die kommunale Kassenstatistik angehe, sei das 
Glas nicht halbvoll, sondern halbleer. Zwischen 2010 und 2016 habe es in den kreis-
angehörigen Gemeinden einen Anstieg der Kassenkreditverschuldungen um 50 % ge-
geben. Darüber hinaus mache Nordrhein-Westfalen 57 % der Gesamtkredite auf Bun-
desebene aus. Von daher könne von einer Trendwende keine Rede sein.  

Wenn man sich mit der kommunalen Kassenstatistik befasse, dann sollte man sich 
auch einmal beim Bund bedanken, der nämlich 2016 3,2 Milliarden € zur Verfügung 
gestellt habe. Dies sei nicht selbstverständlich, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass der Bund seine Aufwendungen um 126 % gesteigert habe, während das Land 
seine Aufwendungen nur um 60 % gesteigert habe. Hier habe es eine nachhaltige 
Entlastung gegeben. Als Stichwort nenne er nur die Übernahme der Kosten für die 
Grundsicherung im Alter. 

Seine Fraktion vertrete die Auffassung, dass es im Rahmen einer subsidiären Struktur 
sinnhaft sei, dass die Entscheidungen vor Ort getroffen würden. Der Abgeordnete Krü-
ger habe ausgeführt, dass es keinen Sinn mache, die Zweckbindung aufzuheben. Bei 
vermeintlich wohlhabenden Kommunen stimme dies. Da wäre es in der Tat so, dass 
diese Kommunen diese Mittel entsprechend einsetzen könnten. Allerdings seien in 
Nordrhein-Westfalen die Pauschalen nicht angewachsen. Darüber hinaus gebe es 
Kommunen, die ihre Schulen in Ordnung hielten, dafür aber vielleicht in anderen Be-
reichen Bedarfe hätten. Für diese Kommunen wäre es sinnvoll, die Investitionspau-
schalen zusammenzufassen und je nach Bedarf zu entscheiden, wo Geld investiert 
werde.  

Michael Hübner (SPD) entgegnet, genau weil man erkannt habe, dass die Investiti-
onsfähigkeit der Kommunen ein ganz wesentliches Element sei, habe man sich 2010 
mit den ersten Maßnahmen, mit der Aufstockung im Gemeindefinanzierungsgesetz bis 
hin zum Stärkungspakt mit der kommunalen Finanzsituation beschäftigt. Die aktuell 
vorgelegte Kassenstatistik gebe Rot-Grün recht. 

Der Abgeordnete Nettelstroth habe die Grundsicherung im Alter angesprochen. Die 
Bundesregierung habe im Bundesrat ausgeführt, dass der Bund, obwohl er nicht der 
Auffassung sei, dass eine stärkere Übernahme nötig sei, dies trotzdem tun werde. 
Hintergrund dafür sei gewesen, dass es darum gegangen sei, einen Konsens zwi-
schen den Bundesländern, die darauf gedrängt hätten, unter anderem Nordrhein-
Westfalen, und der Bundesebene herzustellen. In diesem Zusammenhang verweise 
er auf einen gemeinsamen Landtagsbeschluss im Jahr 2011, wonach der Bund die 
Soziallasten in allen Bereichen bis zu 50 % übernehmen solle.  
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André Kuper (CDU) widerspricht, nicht dank der rot-grünen Landesregierung, son-
dern trotz der rot-grünen Landesregierung gebe es verbesserte Kommunalfinanzen. 
Im Bereich der kreisangehörigen Kommunen gebe es eine gravierende Verschlechte-
rung. Diese sei auf die Maßnahmen der rot-grünen Landesregierung zurückzuführen. 
Was die Kassenkredite angehe, lasse Rot-Grün die alternativ gefundene Art der Kas-
senkreditfinanzierung, nämlich die Schuldscheine und die Anleihen, außen vor. Hier 
habe Rot-Grün binnen kürzester Zeit besorgniserregende Milliarden aufgetürmt. Von 
daher sei die Leistung der rot-grünen Landesregierung unterdurchschnittlich. 

Hans-Willi Körfges (SPD) verweist auf einen Artikel in der „Rheinischen Post“ von vor 
zwei Tagen, in dem die Erfolge der Landesregierung bei der Bekämpfung der finanzi-
ellen Notsituation der Kommunen inhaltlich zusammengefasst worden seien. Diese 
Zusammenfassung sollte man sich einmal anzusehen. 

Ralf Nettelstroth (CDU) empfiehlt, sich mit den Realitäten zu befassen. Mit Blick auf 
die Zukunft müsse man sich die Frage stellen, wie die Strukturen bei den Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen aussehen sollten. Er gebe zu bedenken, dass man derzeit auf 
einen Ast der Schönwetterperiode sitze. Die Zinssätze lägen bei null. Die Steuerein-
nahmen seien optimal. Dennoch würden die Kommunen gerade so dazu kommen, 
einmal Luft zu holen. Diese Situation mache ihm Sorgen. Schließlich könne nicht da-
von ausgegangen werden, dass sich diese Schönwetterperiode fortsetze. Des Weite-
ren stelle er fest, dass in anderen Bundesländern schon jetzt Überschüsse erwirtschaf-
tet würden, dass diese zweieinhalb Mal mehr investierten als NRW und auch beim 
Infrastrukturausbau weiter vorne lägen.  

Hans-Willi Körfges (SPD) legt dar, in der Tat seien derzeit die Zinssituation und die 
Konjunkturlage sehr gut. Dies helfe im Moment auf allen Ebenen. Vor dem Hintergrund 
rate er, insbesondere mit Blick auf den Umgang mit Altschulden, gemeinsam mit den 
Kommunen initiativ zu werden, denn das Problem der Altschulden sei eines der größ-
ten.  

Darüber hinaus sollte man einmal darüber nachdenken, wie die Gewerbesteuer zu-
kunftsfester gestaltet werden könne, beispielsweise durch die Einbeziehung freier Be-
rufe. Weil dadurch Schwankungen eingeschränkt würden, könnten Entwicklungen ge-
dämpft werden. Er halte es nicht für richtig, über die Gewerbesteuer insgesamt nur 
negativ zu diskutieren. Hier habe man mit den kommunalen Spitzenverbänden einen 
engen Schulterschluss. Es gebe im Moment für die Kommunen nichts Besseres als 
eine verlässliche Gewerbesteuer. Dass diese auf breitere Beine gestellt werden 
müsse, da sei man durchaus gesprächsbereit. 

Mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN sowie 
gegen die Stimmen von CDU und FDP lehnt der Ausschuss 
den Antrag der CDU ab.  
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2 Kommunale Ordnungsdienste qualitativ durch die Einführung eines Aus-

bildungsberufes stärken - für mehr Sicherheit und Ordnung in unseren 
Städten! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13527 

Ausschussprotokoll 16/1611 

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 

Vorsitzender Stefan Kämmerling leitet ein, am 1. Dezember 2016 habe das Plenum 
den Antrag der CDU zur alleinigen Befassung an den Ausschuss für Kommunalpolitik 
überwiesen. 

Der Ausschuss habe am 10. Februar 2017 Sachverständige zum Antrag gehört. Das 
Protokoll der Anhörung liege vor, sodass man sich heute vereinbarungsgemäß letzt-
malig mit dem Antrag beschäftigen und hierzu ein Votum abgeben könne. Auf der 
Grundlage der Beschlussempfehlung werde sich das Plenum abschließend mit dem 
Antrag beschäftigen. 

Ina Scharrenbach (CDU) betont, ihre Fraktion beabsichtige mit dem Antrag keine 
neue Kompetenz- oder Aufgabenverteilung zwischen Polizei, Städten und Gemein-
den, sondern es gehe um eine Verbesserung der Zusammenarbeit. Der Behördenleiter 
der Kreispolizeibehörde Soest schlage im Grunde 23 Tätigkeitsfelder vor, die man, 
wenn man zu einer vernünftigen Schärfung der Aufgaben käme, aus der Polizei zurück 
in die Zuständigkeit von Städten und Gemeinden übertragen könne. In der Anhörung 
sei ferner deutlich geworden, dass man insbesondere in den Nachtzeiten und an Wo-
chenenden eine praktisch geartete Aufteilung von Kompetenzen zwischen Stadt und 
Polizei habe, obwohl das Ordnungsbehördengesetz dem Grunde nach ja rund um die 
Uhr für Städte und Gemeinden gelte.  

Ihre Fraktion möchte mit dem Antrag deutlich machen, dass man vor dem Hintergrund 
gestiegener Anforderungen an kommunale Ordnungsdienste, an die Wahrnehmung 
der Aufgaben im Rahmen des OBG NRW neue Anforderungen an Kenntnisstand, Aus-
bildungsinhalt, Fortbildungsinhalt von kommunalen Ordnungsdiensten sehe. Dieser 
Antrag sei durchaus unterstützt worden, sei es vom Grunde her durch den Städtetag 
Nordrhein-Westfalen, aber auch im Besonderem durch die Stadt Dortmund und die 
Kreispolizeibehörde in Soest. Nicht verschweigen wolle sie, dass es auch andere Auf-
fassungen gegeben habe. Sehr erinnerlich sei sicherlich der Auftritt des Beigeordneten 
aus Mönchengladbach, was das Interesse für die Wahrnehmung der städtischen Kom-
petenzen angehe. 

Die Anhörung habe gezeigt, dass es sinnvoll sei, sich in der neuen Legislaturperiode 
damit auseinanderzusetzen, wie man den Ausbildungsstand kommunaler Ordnungs-
dienste im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden stärken könne. 
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In diesem Zusammenhang weise Sie darauf hin, dass sich alle Fraktionen mit Emp-
fehlungen im Schlussbericht zum Silvester-Untersuchungsausschuss dazu verhielten. 
Insofern hoffe sie, dass man hier gemeinsam etwas erreichen könne. 

Christian Dahm (SPD) sagt, es bestehe Einigkeit, die Ordnungsdienste gemeinsam 
mit den Sicherheitsbehörden zu stärken und besser zu verzahnen. In dem Antrag 
werde jedoch etwas anderes gefordert, nämlich die Einführung eines Ausbildungsbe-
rufes. Zu dieser Einführung eines Ausbildungsberufes sei die Anhörung durchgeführt 
worden und nicht zu einer Verzahnung und Stärkung der Ordnungsbehörden und Po-
lizeibehörden.  

Er habe durchaus den Eindruck gewonnen, dass die CDU keine Kommunalpolizei 
wolle. Dies wolle seine Fraktion auch nicht. Man wolle keine Hilfspolizei, sondern die 
Polizei und die Sicherheitsorgane stärken. Dies werde ja auch gemacht. 

Im Rahmen der Anhörung habe man feststellen können, dass die Mitarbeiter im öffent-
lichen Dienst hervorragend ausgebildet seien, dass trotz zunehmender Aufgabenbe-
lastung die Aus- und Fortbildung am Kommunalen Studieninstitut zugenommen habe. 
Dass es bei den Ordnungsdiensten Aufgabenzuwächse und Aufgabenwandlungen 
gebe, nehme man zur Kenntnis, aber darauf stellten sich die Städte und Gemeinden 
ein. Des Weiteren sei deutlich geworden, dass es im gesamten Land keine einheitliche 
Landschaft bei den Ordnungsdiensten gebe. Seiner Ansicht nach seien die Stadt Dort-
mund und die Stadt Horn-Bad Meinberg nicht vergleichbar. Von daher seien landes-
einheitliche gesetzliche Regelungen nicht angezeigt. So unterschiedlich das Land sei, 
so unterschiedlich müsse der kommunale Bereich behandelt werden. 

Darüber hinaus habe die Anhörung gezeigt, dass es keine landeseinheitlichen Prob-
leme, keine Vollzugsdefizite und keine rechtlichen Probleme gebe. Von daher bedürfe 
es keiner Regelung für einen einheitlichen Ausbildungsgang im öffentlichen Dienst zur 
Stärkung von Ordnungsdiensten und Sicherheitsbehörden. Gerade kleinere Kommu-
nen seien darauf angewiesen, Mitarbeiter in ihren Verwaltungen flexibel einzusetzen. 
Dies halte auch er für richtig. 

Er stimme der Abgeordneten Scharrenbach zu, dass es einer besseren Verzahnung 
im öffentlichen Sicherheitsbereich bedürfe. Seine Fraktion setze darauf, Ordnungs-
partnerschaften zu forcieren, zu stärken und hier Partnerschaften einzuwerben.  

Ina Scharrenbach (CDU) entgegnet, der Vertreter der Kreispolizeibehörde Soest 
habe deutlich gemacht, dass es wünschenswert wäre, wenn sich die Landespolizei auf 
die Qualifikation in den Ordnungsbehörden verlassen könne. Selbstverständlich gebe 
es bei 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen eine unterschiedliche Aus-
gestaltung der kommunalen Ordnungsdienste. Das gehe in einigen Städten so weit, 
dass sie im kommunalen Ordnungsdienst ausschließlich Politessen hätten, weil diese 
sich durch das Fehlverhalten im ruhenden Verkehr refinanzierten. In Großstädten hin-
gegen schreite der kommunale Ordnungsdienst bei Verstößen gegen das OBG bzw. 
im Rahmen des OBG NRW aktiv ein. Bei einer Gesamtabfrage in 396 Städten und 
Gemeinden werde man feststellen, dass Aufgaben aus dem OBG auf Landespolizei 
und Feuerwehr verlagert würden. Dies möge vor Ort im Konsens geschehen, belaste 
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aber die Landespolizei und die Feuerwehr vor Ort. Von daher wäre es sinnvoll, gesetz-
liche Rahmenbedingungen zu schaffen, um die kommunalen Ordnungsdienste zu stär-
ken und diese zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Dies bedürfe eines ausführlichen Dis-
kussionsprozesses. 

Bei der Forderung nach der Einführung eines Ausbildungsberufes habe ihre Fraktion 
die Stadt Düsseldorf vor Augen, die Entsprechendes initiiert habe und dieses erfolg-
reich durchführe. Der Vorteil von entsprechend ausgebildeten Ordnungsamtskräften 
wäre die Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen Städten. Auf diese Weise könne das 
Qualitätsniveau kommunaler Ordnungsdienste im Rahmen der Erfüllung des OBG 
auch in Abgrenzung zu den Tätigkeiten der Landespolizei gestärkt werden. Diesbe-
züglich setze ihre Fraktion auf die Beratungen in der nächsten Legislaturperiode. 

Henning Höne (FDP) führt aus, seine Fraktion teile zwar im Großen und Ganzen die 
im Antrag geschilderte Ausgangslage sowie die Ausführungen der Abgeordneten 
Scharrenbach. Gerade diese Ausführungen fänden sich jedoch im Antrag nicht wieder, 
sondern im Kern gehe es dort um die Einführung eines Ausbildungsberufes und nur 
darüber werde abgestimmt.  

Seiner Ansicht nach habe die Anhörung gezeigt, dass ein flexibler Personaleinsatz 
sowie die Konzentration auf Fort- und Weiterbildung erfolgversprechender seien als 
ein für sich genommener Ausbildungsberuf. Von daher könne seine Fraktion den An-
trag nicht mittragen. 

Torsten Sommer (PIRATEN) legt dar, ein einheitlicher Ausbildungsberuf mit hohen 
Standards wäre toll. Dies könnten die Kommunen aber bereits jetzt leisten. Sie könn-
ten sich verabreden, nur entsprechend ausgebildete Personen im Ordnungsdienst der 
jeweiligen Kommunen zu beschäftigen, und zwar ohne Vorgaben des Landes. Dies 
werde jedoch von den Kommunen derzeit nicht gemacht. In seiner Heimatstadt Dort-
mund würden Menschen zur Tätigkeit in den Ordnungsdiensten herangezogen, die 
dieses als Gelegenheit zur Arbeitsaufnahme wahrnähmen, deren Qualifizierung haupt-
sächlich darin bestehe, dass das Jobcenter sie für diese Tätigkeit vorgeschlagen habe, 
also die sogenannten 1-€-Jobber. Die Qualifikation, die die Vertreterin der Stadt Dort-
mund in ihrer Stellungnahme und im Rahmen der Anhörung hochgehalten habe, sei in 
vielen Fällen nicht gegeben, und das, obwohl formal die Stadt Dortmund das schon 
jetzt einheitlich machen könnte. Sie könne es aber deshalb nicht in die Praxis umset-
zen, weil das Geld fehle. Selbst wenn also ein entsprechender Ausbildungsberuf vor-
gesehen werde, fehlten den Kommunen die Ressourcen dafür. 

Darüber hinaus gebe er zu bedenken, dass diese Kräfte, die, was die Qualifikation 
angehe, nicht ganz oben angesiedelt seien, Schlagwaffen trügen. Dies sei in Bonn 
teilweise schon Realität.  

Wenn er sich diesen Gemischtwarenladen der fehlenden Kompetenz in den Kommu-
nen anschaue, dann sei er nicht sicher, ob es sinnvoll sei, einen zusätzlichen Ausbil-
dungsberuf zu schaffen. Den Ausbildungsberuf Verwaltungsassistent gebe es ja schon 
jetzt.  
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Einige Aufgaben, die eigentlich kommunal erledigt werden müssten, würden außerhalb 
der normalen Arbeitszeiten gerne an Polizei und Feuerwehr übergeben. Dafür müsse 
es selbstverständlich auf kommunaler Ebene Ansprechpartner geben. In großen Kom-
munen gebe es diese zum Teil. Diese müsse es aber landesweit geben. Dafür müsse 
die interkommunale Zusammenarbeit gerade im ländlichen Bereich gestärkt werden, 
weil das einzelne kleine Kommunen nicht leisten könnten. Dazu werde im Antrag je-
doch nicht viel gesagt. Er habe aber die Diskussion bisher so verstanden, dass alle 
der Auffassung seien, dass dies gefördert werden müsse. Ansonsten würden die Res-
sourcen in den Kommunen fehlen. Darüber hinaus setze das vielverbreitete Kirchturm-
denken in den Kommunen dem regelmäßig ein Riegel vor. Dies müsse durchbrochen 
werden. Von daher begrüße er, wenn das Thema weiter auf der Agenda bleibe, aber 
dem vorliegenden Antrag könne er in der Form nicht zustimmen. 

Christian Dahm (SPD) merkt an, in der Tat nehme die Polizei Maßnahmen vor, aller-
dings werde sie im Auftrag der Ordnungsbehörde subsidiär tätig, und zwar aus den 
unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel weil die Kommunen nicht in der Lage oder 
nicht willens seien oder außerhalb der Bürodienstzeit, wenn die Kommunen keine Ruf-
bereitschaften einrichteten. Der CDU gehe es darum, die Polizei von Aufgaben im Be-
reich Ruhestörung, Streitigkeiten zu entlasten. Dies könne er nachvollziehen. Das 
könne man aber schon heute regeln, auch im Rahmen des Ordnungsbehördengeset-
zes. Dafür brauche man keine neuen gesetzlichen Grundlagen. Wenn man dem An-
trag der CDU folgen würde, müsste man zum Beispiel dem Kreis Soest auferlegen, 
einen kommunalen Ordnungsdienst einzurichten, der in der Folgewirkung zur Entlas-
tung der Polizei beitrage. Dies begrüßten die Kommunen sicherlich nicht. Insofern 
werde seine Fraktion den Antrag der CDU, in dem es um die Einführung eines Ausbil-
dungsberufes gehe, ablehnen. 

Ralf Nettelstroth (CDU) betont, das Problem sei, dass die Polizei aufgrund ihrer Eil-
zuständigkeit in vielerlei Dingen im kommunalen Bereich tätig sei, weil die Kommunen 
dies nicht entsprechend organisiert hätten. Es werde zunehmend festgestellt – hier 
rede er auch über seine Kommune Bielefeld –, dass es genau in diesem Bereich immer 
höhere Anforderungen an das Personal gebe. Natürlich fände auch er es gut, wenn es 
in den Kommunen Mitarbeiter gäbe, die für alle Aufgaben einsetzbar sein, aber oftmals 
gebe es eine Spezialisierung auf einzelne Aufgaben. Dazu gehöre sicherlich auch der 
Außendienst, der sehr anspruchsvoll sei. Hier müsse man auf Mitarbeiter zurückgrei-
fen, die entsprechend qualifiziert seien. Oftmals gebe es Schwierigkeiten, hierfür gutes 
Personal zu finden, denn man müsse nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen 
kennen, sondern auch mit Deeskalationstechniken vertraut sein. Insofern gebe es hier 
einen erhöhten Bedarf. 

Er glaube nicht, dass dies lediglich ein Problem der Großstädte sei. Auch in Horn-Bad 
Meinberg werde es Probleme geben, zum Beispiel Alkoholverbote, die nicht beachtet 
würden, Lärmstörungen in der Nacht. Diese bräuchten natürlich nicht 20 Einsatzkräfte, 
aber sicherlich zwei oder drei. Und wenn dies geschulte Leute seien, dann könnten die 
eine Menge mehr erreichen. Die positive Nebenwirkung wäre, dass die Polizei an der 
Stelle entlastet würde.  
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Der Antrag mache deutlich, dass diese Berufung mit einer entsprechenden Qualifizie-
rung hinterlegt werden müsse, um auf qualifiziertes Personal zurückgreifen zu können. 

Mario Krüger (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass das Ansinnen der CDU von allen Sei-
ten abgelehnt werde. Aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände sei der 
Wunsch nach der Einführung eines Ausbildungsberufes nicht herangetragen worden. 
Darüber hinaus sei die Bereitschaft, personelle Ressourcen aufzubauen, nicht sehr 
ausgeprägt, vor allem nicht im ländlichen Bereich. Insofern werde das Ziel der CDU, 
das sie mit diesem Antrag verfolge, nicht verfangen. Wenn man die kommunale Selbst-
verwaltung immer so hoch hänge, dann sollte man das auch hier machen. Es handele 
sich um eine originäre kommunale Aufgabe. Dafür, wie diese zu handhaben sei, 
bräuchten die Kommunen keine Weisung durch das Land. 

Hans-Willi Körfges (SPD) bedauert, dass nicht über Teile der Begründung abge-
stimmt werde. Da könnte man durchaus mitgehen. Es werde über einen Antrag abge-
stimmt, der vieles, was gesagt worden sei, nicht beinhalte. 

In der gestrigen Sitzung des Innenausschusses habe man über die Tendenz zur Be-
waffnung von Reichsbürgern gesprochen. Dieser Fall sei denkbar ungeeignet, um den 
Bedarf nach der Qualifizierung kommunaler Ordnungsdienste zu begründen, weil dies 
sehr gefährlich sei, sodass mittlerweile selbst Polizistinnen und Polizisten eine beson-
dere Aufgabe darin sähen. Insofern halte er dies nicht für eine Aufgabe kommunaler 
Ordnungsdienste.  

Ina Scharrenbach (CDU) erwähnt, die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, 
insbesondere der Städtetag, hätten in der Anhörung deutlich gemacht, dass sich in der 
Vergangenheit wegen der Zunahme an Konfliktbereitschaft und der Verwahrlosung öf-
fentlicher Plätze und Orte steigende Herausforderungen eingestellt hätten und dies 
eine verschärfte Vermittlung von Rechtskenntnissen und Grundlagen der Kommunika-
tion erfordere. Der Städtetag habe angeregt, über eine Schwerpunktausbildung als 
freiwilliger Bestandteil einer Verwaltungsausbildung bzw. im Rahmen von Weiterbil-
dungsangeboten nachzudenken.  

Ihre Fraktion fordere die Landesregierung auf, Empfehlungen für die Ausgestaltung 
eines Ausbildungsganges zu entwickeln. Eine Sachverständigenanhörung diene ja 
dazu, Sachverständige zu Forderungen, die man aufstelle, anzuhören. Da man nicht 
mehr die Zeit habe, einen Entschließungsantrag einzubringen, dem die Koalitionsfrak-
tionen ja sicherlich zustimmen würden, rege sie an, sich in der nächsten Legislaturpe-
riode dieses Themas noch mal anzunehmen. Hierbei sollte man sich darüber austau-
schen, welches Maß an kommunaler Sicherheit zu gewährleisten sei.  

Christian Dahm (SPD) entnimmt den Ausführungen der Abgeordneten Scharrenbach, 
dass der Antrag zurückgezogen werde.  
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Frau Scharrenbach habe die Ausführungen des Städtetags angesprochen. Diesbe-
züglich verweise er auf Seite 6 des Protokolls über die Anhörung, wo der Städtetag 
darlege: 

„Insofern lehnen wir den eigenen Ausbildungsgang ab und sprechen uns 
dafür aus, die zusätzlichen Qualifikationsanforderungen mit modularen 
Weiterbildung- und Zusatzqualifikationssystemen abzudecken, …“ 

An diese Meinung der kommunalen Spitzenverbände halte man sich. 

Mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und Piraten sowie 
gegen die Stimmen der CDU lehnt der Ausschuss den Antrag 
der CDU ab. 
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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  

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
Stellungnahme 16/4667 

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: In seiner Sitzung vom 15. Februar 2017 hat das 
Plenum uns 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.  

Bei unserer ersten Befassung mit beiden Anträgen haben wir uns darauf verständigt, 
die kommunalen Spitzenverbände zu den Beratungsgegenständen schriftlich anzuhö-
ren. Ihre gemeinsame Stellungnahme liegt Ihnen zwischenzeitlich als Stellungnahme 
16/4667 vor.  

Zur weiteren Vorbereitung unserer letztmaligen Befassung kann ich Ihnen mitteilen, 
dass mich der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat wissen 
lassen, dass er zum Antrag der Fraktion der FDP kein Votum abgegeben hat. Der 
ebenfalls zur Mitberatung aufgerufene Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend hat 
am 23. März 2017 beschlossen, den Antrag ohne ein Votum an uns zurückzugeben.  

Jetzt hat sich als erster Kollege Nettelstroth zu Wort gemeldet. 

Ralf Nettelstroth (CDU): Ich ergreife gerne noch mal das Wort in diesem Zusammen-
hang und versuche, das Thema ein bisschen einzeln abzuschichten, um deutlich zu 
machen, wo immer schnell der Konsens da ist und wo der Konsens manchmal auf sich 
warten lässt.  
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Wir alle haben grundsätzlich in den Vorberatungen begrüßt, dass diese Unterhaltsvor-
schussleistungen erweitert werden, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Es geht ja da-
rum, dass jetzt auch Kinder im Alter von zwölf bis 18 Jahren berücksichtigt werden, 
aber auch darum, dass diese sogenannte Höchstbezugsdauer von 72 Monaten abge-
schafft worden ist. Wir haben hier also eine erhebliche Leistungserweiterung, und zwar 
in einem Bereich, wo meist ja auch alleinerziehender Mütter in der Notwendigkeit ste-
hen, den Unterhalt, den sie dann leider nicht bekommen, beim Staat einzufordern 
durch die Unterhaltsvorschussleistungen, sodass dieser dann vermeintlich aus abge-
tretenen Rechten die Ansprüche geltend machen muss. So weit, so gut. Insofern wa-
ren wir uns alle einig, dass das sicherlich eine Verbesserung für die Bürger auch hier 
in Nordrhein-Westfalen ist.  

Damit einher geht natürlich die Frage: Wie wird das alles refinanziert? Hier stellen wir 
fest, dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt, sicherlich geben muss, 
denn wir stellen hier mal wieder fest, dass Nordrhein-Westfalen - Stichwort: Kommu-
nalisierungsgrad - mit 80 % der Beteiligung am Landesanteil Schlusslicht ist, das heißt, 
die höchste Beteiligung der Kommunen einfordert. Von daher stellt sich natürlich die 
Frage, und diese wird auch von den Kommunen aufgeworfen: Wie sieht das eigentlich 
mit einer adäquaten Entlastung aus, wenn jetzt diese zusätzlichen Leistungen auf uns 
zukommen?  

Sie wissen, dass der Bund angeboten hat, seinen Antrag entsprechend auszuweiten. 
Das sind keine riesigen Beträge, die dabei herumgekommen sind. Insofern bleibt nach 
wie vor unklar, wie sich das Land jetzt hier weiter einbringen will. Wir hatten uns in der 
Tat beim letzten Mal darauf verständigt, die kommunalen Spitzenverbände um eine 
gemeinsame schriftliche Stellungnahme zu bitten. Diese liegt nun vor und bestätigt 
unsere Auffassung. Die kommunalen Spitzenverbände sind ganz klar und ausdrück-
lich der Auffassung, dass die Erweiterung sicherlich eine sinnvolle sozialpolitische 
Maßnahme ist, dass aber auch hier die Notwendigkeit besteht, den relativ hohen Anteil 
der Kommunen deutlich abzusenken. Sie haben uns keine konkrete Zahl genannt, 
aber zumindest die Kompensation sollte da drin sein, wenn mehr, dann wäre das si-
cherlich sehr erfreulich.  

Darüber hinaus haben sie sich dazu geäußert, dass man natürlich versucht, den Un-
terhalt bei dem Unterhaltsschuldner entsprechend geltend zu machen. Da hat sich das 
bayerische Modell als besonders ergiebig erwiesen, nämlich in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Landesfinanzbehörden diese Mittel entsprechend - ich will es mal so 
formulieren - einzuwerben, was dann ja auch gelungen ist, wenn wir sehen, dass die 
Rückgriffsquote in Bayern bei 35 % liegt. Dieses Modell auf Nordrhein-Westfalen zu 
übertragen, wäre sicherlich ein erfolgreiches Modell. Insofern ist das auch von den 
kommunalen Spitzenverbänden durchaus so gesehen worden und wird zum Anlass 
genommen, auch darüber in dieser Hinsicht noch mal nachzudenken.  

Was wir ein bisschen bedauerlich finden, ist, dass die momentane Situation beim UVG 
für die Landesregierung nicht Veranlassung ist, mit den Spitzenverbänden darüber in 
intensivere Gespräche einzutreten, die Zahlen zu evaluieren. Konkrete Zahlen sind 
nämlich bislang noch nicht genannt worden. Ich darf darauf verweisen, dass es natür-
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lich entsprechende Schätzungen der kommunalen Spitzenverbände dazu gibt. Dar-
über hatten wir auch schon mal gesprochen. Für einzelne Kommunen liegen auch ent-
sprechende Erwartungshaltungen vor, was an Mehrkosten zu erwarten ist. Nichtsdes-
totrotz: Eine Gesamtevaluation hat in diesem Zusammenhang noch nicht stattgefun-
den und auch noch nicht ein entsprechendes ausgleichendes Gespräch darüber, wie 
da womöglich eine Kompensation oder, was natürlich noch schöner wäre, eine Über-
kompensation stattfinden könnte, um dann auch die Kommunen an dieser Stelle von 
Aufgaben zu entlasten.  

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir sind der Auffassung, dass man hierzu einen konkreten 
Beitrag leisten muss, und haben im Wesentlichen diese beiden Punkte auch in unse-
rem Antrag erwähnt, dass nämlich in Nordrhein-Westfalen wenigstens 50 % des NRW-
Anteils vom Land zu tragen sind, das heißt umgekehrt, dass die Kommunen dann die 
anderen 50 % zu tragen haben, und dass wir dazu kommen, den Rückgriff erfolgrei-
cher zu gestalten und deshalb auch hier auf die nordrhein-westfälischen Finanzbehör-
den zugreifen wollen, die sicherlich einen besseren Einblick in die Einkommenssitua-
tion der Unterhaltsschuldner haben, insbesondere dann, wenn sie auch in Nordrhein-
Westfalen sind, um hier eben auch zu ähnlich guten Rückgriffsquoten wie in Bayern 
zu kommen, denn derzeit liegen sie in Nordrhein-Westfalen bei 20 % und, wie gesagt, 
in Bayern bei 35 %.  

Deshalb noch mal unser Werben dafür, diesem Antrag zuzustimmen. Er besteht ein 
letztes Mal in dieser Legislaturperiode die Gelegenheit, den Kommunen noch mal den 
Hinweis darauf zu geben, dass sich das Land auch in dieser Frage in der Verantwor-
tung sieht.  

Henning Höne (FDP): Inhaltlich, glaube ich, gibt es keinen Streit darüber, dass es 
richtig ist, insbesondere Alleinerziehende zu unterstützen, Unterstützungsleistungen 
auszuweiten. Da gibt es keinen Dissens. Das Problem besteht allerdings darin, dass 
die hier vorliegenden Einigungen auf Bundesebene leider nicht das halten, was sie 
versprechen.  

Wir haben hier zwei Anträge vorliegen, die sich kritisch, sachlich und reflektiert mit den 
Auswirkungen auf die nordrhein-westfälischen Kommunen auseinandersetzen. Das ist 
nicht meine Formulierung und Beschreibung der eigenen Anträge, sondern die der 
kommunalen Spitzenverbände. Das Ziel der Reform bleibt ein großes Problem. Durch 
die Systematik der sozialen Sicherungssysteme auch bei der neuen Bund-Länder-Ei-
nigung haben wir die Situation, dass der größte Teil der Alleinerziehenden von der 
Einigung gar nicht profitieren wird. Das haben wir schon in den Plenardebatten mehr-
fach angesprochen. Die kommunalen Spitzenverbände bestätigen das auch in ihrer 
Stellungnahme. Das ist also ein weiterer Grund, das noch einmal zu hinterfragen.  

Wenn schon der Bund seinen Anteil erhöht, was grundsätzlich zu begrüßen ist, dann 
müssen wir schauen, gerade im Vergleich mit den anderen Bundesländern: Kann denn 
die Kostenverteilung innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen so bleiben, wie sie 
ist? Wir fühlen uns in unserer Forderung bestätigt, den Landesanteil auf mindestens 
40 % abzusenken. Das heben ja auch die kommunalen Spitzenverbände hervor aus 
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der Grundüberlegung heraus, das mehrheitlich seitens der Kommunen mit mindestens 
einer Verdoppelung der Fallzahlen gerechnet wird.  

Nun sind wir relativ bald am Ende der Legislaturperiode. Allerdings - auch das ist ein 
wichtiger Punkt - haben die kommunalen Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme da-
rauf hingewiesen, dass sie erstmals bereits Anfang November des letzten Jahres den 
Chef der Staatskanzlei über die Einschätzungen, über die Auswirkungen informiert ha-
ben. Umso bedauerlicher ist es, dass gerade Nordrhein-Westfalen - darüber haben wir 
in der letzten Ausschusssitzung auch schon gesprochen - in der entsprechenden Ar-
beitsgruppe des Bundesrates offensichtlich nicht in der ersten Reihe mit dabei saß, 
und das, obwohl gerade unsere Kommunen am meisten davon finanziell betroffen 
sind.  

Also, es ist ein inhaltlich zwar wünschenswertes Projekt, aber eines, was den größten 
Teil der Alleinerziehenden nicht erreichen wird, und eines, das gerade in Nordrhein-
Westfalen die Kostenbelastung zum größten Teil auf die Kommunen abwälzen wird. 
Das ist etwas, was wir inhaltlich nicht mittragen. Eigentlich dürften es auch die regie-
rungstragenden Fraktionen nicht mittragen, insbesondere wenn ich an die letzte Ple-
narwoche und den Antrag denke, den Sie zum Thema „Konnexität“ vorgelegt haben. 
Wenn man den auf dieses Thema überträgt, dann kann es nur ein Abstimmungsver-
halten Ihrerseits an dieser Stelle geben.  

Ich werbe um Zustimmung zu unserem Antrag, bitte an dieser Stelle schon frühzeitig 
darum, dass wir beim Antrag der Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion über die 
Punkte 1 bis 3 getrennt abstimmen. Das würde uns sehr entgegenkommen, weil wir 
dazu ein differenziertes Meinungsbild haben.  

Christian Dahm (SPD): Ich will mich dazu inhaltlich gar nicht äußern, sondern bitte 
erst einmal die Landesregierung, Stellung zu nehmen zum Stand des derzeitigen Ver-
fahrens, zum Stand der Bund-Länder-Abstimmung, der Länderarbeitsgruppe, wie da 
die finanziellen administrativen Gespräche laufen, auch die Gespräche mit den kom-
munalen Spitzenverbänden.  

Karin Schmitt-Promny (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die Stellungnahme der Lan-
desregierung ist in der Frage sicher sehr wichtig, um den aktuellen Stand mitzubekom-
men. Ich würde für unsere Fraktion gerne sagen wollen, dass wir auch Ja sagen zu 
einer Entlastung der Kommunen. Ich glaube, da sind sich hier alle einig. 

Ich habe Sie oft erlebt als die Vertreter eines soliden Wirtschaftens. Dazu gehört ja 
auch, dass man solide Zahlen hat. Und die soliden Zahlen liegen in dieser Fragestel-
lung noch nicht vor. Von daher haben wir deutlich Probleme damit, uns jetzt für einen 
klaren Prozentsatz auszusprechen. 

Des Weiteren ist uns wichtig, dass man im Rahmen einer Entscheidung auch klärt, wie 
das Abwicklungsverfahren ist, also wie eine Verrechnung SGB II und Unterhaltsvor-
schuss passiert. Eine doppelte Bürokratie macht keinen Sinn macht, und es ist wichtig, 
zu einer Entlastung der Alleinerziehenden in einer prekären Lebenssituation zu kom-
men.  
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Das Dritte, was ich sagen möchte, ist, dass wir nach wie vor mit dem, was bisher an-
gekündigt ist an Übernahmeprozenten des Bundes, nicht zufrieden sind. Man muss 
auch da noch mal berechnen, welche Situation sich für den Bund darstellt und ob das 
wirklich schon der letzte Satz ist, den der Bund gesagt hat, weil das nicht zu der Ent-
lastung führt, die wir tatsächlich für die Kommunen erreichen wollen.  

Was uns auch noch wichtig ist, ist, dass man noch mal sieht, wie das Einholen der 
Gelder passiert. Wir haben ja unterschiedliche Sätze in den Kommunen, je nachdem, 
wie stark Kommunen sich dafür entschieden haben, dieser Fragestellung auch hinter-
her zu gehen. Wir haben Prozentsätze von 25 bis 30 %, andere haben niedrigere. Da 
ist uns auch wichtig - das haben Sie auch angesprochen, Herr Nettelstroth -, dass eine 
Zuordnung des Eintreibens an der Stelle passiert, wo tatsächlich Zugriffsmöglichkeiten 
sind. Da ist eine Zuordnung zu Finanzbehörden sicher ein sehr überlegenswerter Vor-
schlag.  

Schlussfolgerung: Wir können, glaube ich, rausgehen aus dieser Sitzung, dass wir alle 
sagen, die Kommunen dürfen nicht auf den Kosten sitzenbleiben. Es kommt zu einer 
Entlastung des Landes. Dem stimmen alle zu. Einen konkreten Prozentsatz auf der 
jetzigen Datenlage zu benennen, wäre falsch.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Über manche Sachen sind wir uns einig, dass es bis 
18 gehen soll, Wegfall dieser Fünf-Jahres-Beschränkung, alles gut. Was wir aber hier 
mit dieser Regelung schaffen, ist mehr Bürokratie für Menschen im SGB-II-Bezug, die 
davon hinterher nichts haben außer Lauferei. Das kann nicht Aufgabe der Politik sein, 
so etwas zu fördern. Da muss definitiv eine andere Regelung her. Wenn dazu eh noch 
Gespräche stattfinden, wie wir jetzt mehrfach gehört haben, wäre es aus meiner Sicht 
und der Sicht meiner Fraktion und Partei durchaus sinnvoll, uns vielleicht mal über das 
SGB II an der Stelle grundsätzlich zu unterhalten, ob es nicht Sinn macht, eine Öffnung 
nach oben zu erlauben, wo dann halt auch ein Mehrbehalt für Alleinerziehende möglich 
ist. Das würde eine Gruppe von Menschen treffen, die es definitiv mehr als verdient 
hätte. Dementsprechend können wir an der Stelle dem ansonsten sehr guten Antrag 
der FDP nicht zustimmen, weil man sich alleine mit dem Gedanken um die Ausgestal-
tung des SGB II beschäftigt. Lieber Thomas Nückel, das war dir aber schon klar. 

Zu den Rückgriffquoten: Ja, das kann man anders organisieren, aber wir vergleichen 
immer wieder - wie so oft, wenn wir Bayern und NRW vergleichen - Äpfelchen mit 
Birnchen. Wir befinden uns in Bayern in etwas anderen Sozialzusammenhängen als 
vielfach hier in NRW. Das heißt, diese Rückgriffsquote von 35 %, die immer wie eine 
Monstranz vor sich hergetragen wird, erreiche ich, wenn ich denn entsprechend sol-
vente Menschen habe, auf die ich zugreifen kann. Wenn ich das eventuell nicht habe, 
zum Beispiel wegen erhöhter Arbeitslosigkeit in Teilen des Ruhrgebietes, dann hilft mir 
das nichts, egal, wie gut ich das organisiert habe. Wo nichts ist, kann ich nichts holen. 
Wir sollten also jetzt nicht davon ausgehen, dass wir da so unendlich viel erreichen. 
Ich warne vor übertriebenen Erwartungen. Das zu machen, das organisatorisch anders 
aufzuhängen, kann man durchaus, aber das wird hier nicht wirklich zu einem Riesen-
erfolg führen. 
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Michael Hübner (SPD): In Nordrhein-Westfalen werden die Rückgriffsquoten unter-
schiedlich berechnet zwischen den Städten. Zum Beispiel ist nicht klar, ob das Brutto- 
oder Nettoeffekte sind. Da möchte ich jetzt wissen aus Ihrer fachlichen Sicht, wie das 
in Bayern ist, ob das einheitlich bei den Städten erhoben wird, ob das ein Bruttover-
gleich oder ein Nettovergleich mit Nordrhein-Westfalen ist oder ob gegebenenfalls tat-
sächlich Äpfel mit Birnen verglichen werden, indem Bruttoeffekte mit Nettoeffekten ver-
glichen werden.  

Die Hinweise auf die Sozialstruktur sind natürlich richtig, aber das gilt auch für Bayern. 
Ich darf Sie daran erinnern, dass es im Bereich Nürnberg und insbesondere in der 
Umgebung von Nürnberg viele Kommunen gibt, die unter schwierigen Sozialstrukturen 
zu leiden haben. Bayern ist nicht nur München. 

MDgt Klaus Bösche (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport): 
Ich will versuchen, auf die Fragen einzugehen und zugleich entlang der Stellungnahme 
der kommunalen Spitzenverbände die Punkte durchzugehen.  

Die kommunalen Spitzenverbände weisen auf Seite 2 ihrer Stellungnahme auf die Ei-
nigung in der hochrangigen Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern von Ende Ja-
nuar hin. Ich hatte auch bei der letzten Beratung dieses Punktes in der Sitzung dieses 
Ausschusses am 10. März darauf hingewiesen, dass der Bundesrat Änderungen be-
schlossen und die Bundesregierung kurz danach angekündigt hatte, diese Änderun-
gen zu übernehmen. Zum UVG hat es die Anhörung im Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages am 6. März gegeben. Das UVG ist weiterhin in dem Gesamtpaket 
zur Neureglung der Bund-Länder-Finanzen.  

Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass wir davon ausgehen, dass dieses Gesamtpa-
ket nicht mehr Ende März, sondern im Mai im Bundestag und Bundesrat verabschiedet 
werden wird. Da gibt es in der Tat jetzt einen neuen Stand. Mich hat gestern die Nach-
richt erreicht, dass das Bundesfamilienministerium derzeit davon ausgeht, dass der 
Abschluss der Beratungen im Ausschuss des Deutschen Bundestages am 17. Mai, 
dann die zweite und dritte Lesung im Bundestag am 18., 19. Mai und der zweite Durch-
gang im Bundesrat, also der formale Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens auf der 
Bundesebene, dann am 2. Juni stattfinden soll, was, wenn das Inkrafttreten der Neu-
regelung weiterhin der 1. Juli sein soll, wieder Fragen und Probleme des Übergangs 
aufwirft. Diese Fragen haben wir in einer Runde der obersten Landesjugend- und Fa-
milienbehörden Mitte März besprochen. Wir sind da auch im Gespräch mit dem Bund. 
Wie das endgültig ausgeht, vermag ich im Augenblick nicht zu sagen.  

Ich hatte auch schon beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass mir im Augenblick 
nicht bekannt ist, ob und welche Konsequenzen die Fraktionen des Deutschen Bun-
destages noch aus der Anhörung und aus der weiteren Entwicklung für die Schluss-
beratungen des Gesetzes ziehen. Aus meiner Sicht bezieht sich das einerseits auf die 
Frage des Inkrafttretens, andererseits aber auch auf die Frage bezogen auf die Paral-
lelität oder den Ausschluss von UVG und SGB II. Das ist eine Position gewesen, die 
auch in der Anhörung vorgetragen worden ist. Der jedenfalls mir bekannte Meinungs-
stand ist derzeit, dass es bei der stufenweisen Regelung für die Über-Zwölf-Jährigen 
bleiben soll, aber für die Jüngeren eben der Vorrang des UVG bestehen bleiben soll. 
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Ich würde dann gerne zu dem Punkt kommen, den die kommunalen Spitzenverbände 
auf Seite 3 ihrer Stellungnahme ansprechen. Die gehen von einer Verdoppelung des 
Leistungsaufwandes und auch von einer Verdoppelung des Personal- und Sachauf-
wandes aus. Das ist jetzt nicht mit Zahlen so unterlegt, dass es uns möglich wäre, 
diese Schätzungen gewissermaßen auf ihre Validität hin zu überprüfen. Ich kann an 
der Stelle noch mal sagen, dass die Länder im November letzten Jahres in Gesprä-
chen mit dem Bund auf Abteilungsleiterebene in der Tat unterschiedliche Einschätzun-
gen über die Auswirkungen hatten. Es gab auch Länder, die von einer Verdoppelung 
ausgehen, Nordrhein-Westfalen gehörte nicht dazu. Konkret gesprochen: Wir rechnen 
im Augenblick zwar mit einer Erhöhung der Antragszahlen, auch der Leistungsausga-
ben - die legt ja auch der Bund zugrunde; die hat auch der Verständigung in der hoch-
rangigen Bund-Länder-Arbeitsgruppe zugrunde gelegen -, aber wir gehen nicht von 
einer Verdoppelung aus. Das ist aber in der Tat ein Punkt, wo gewiss auch der Mei-
nungsaustausch zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land über 
die Berechnungsgrundlagen sinnvoll ist. 

Zu dem letzten Satz in der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände: Es ist 
in der Tat so, dass der Kollege Murrack aus der Staatskanzlei die kommunalen Spit-
zenverbände zu einem Gespräch am kommenden Dienstag eingeladen hat unter Be-
teiligung auch des Hauses, das ich vertrete. Das Gespräch findet auf Beigeordneten-
ebene seitens der kommunalen Spitzenverbände statt, so ist jedenfalls eingeladen. 
Meine Vorstellung geht in der Tat dahin, dass in diesem Gespräch ein erster Austausch 
über Einschätzungen zum Verfahren, zur weiteren Vorbereitung der Umsetzung und 
natürlich über die Erwartungen hinsichtlich der kostenmäßigen Auswirkungen und 
auch der weiteren Handhabung stattfindet.  

Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass definitive Entscheidungen im Land 
aus unserer Sicht weiterhin erst dann vorbereitet und zurn Entscheidungsreife ge-
bracht werden können, wenn tatsächlich definitiv feststeht, wie das Bundesgesetz aus-
sieht. Denn wenn es da noch Änderungen gibt, hat das eminente und eklatante Aus-
wirkungen auf die ganzen Effekte, die sich in der Kostenverteilung letztlich nieder-
schlagen.  

Den letzten Punkt, den ich jetzt noch mal ansprechen möchte, ist das Stichwort Rück-
griff. Die kommunalen Spitzenverbände schließen sich ja der Forderung an, die die 
CDU-Fraktion propagiert, den Rückgriff nach dem bayerischen Modell, gewisserma-
ßen zu zentralisieren. Frau Ministerin Kampmann hat in einer Plenardebatte darauf 
hingewiesen, dass das Familienministerium zu diesem Thema „Rückgriff“ ein Gutach-
ten in Auftrag geben will. Wir haben es inzwischen in Auftrag gegeben. Wir gehen 
davon aus, dass das Gutachten im weiteren Verlauf dieses Jahres vorliegt. Wir gehen 
auch davon aus, dass die Erkenntnisse, die dieses Gutachten vermittelt, auch in die 
Evaluation der Neuregelung, die ja auch auf der Bundesebene vorgesehen ist, einge-
bracht werden kann. 

Die Situation beim Rückgriff will ich im Augenblick wie folgt charakterisieren: Bayern 
hat mit zentralem Rückgriff eine Rückgriffsquote von gut 30 %. Baden-Württemberg 
hat mit dezentralem Rückgriff, also ähnlich organisiert wie in Nordrhein-Westfalen, 
ebenfalls eine Rückgriffsquote von über 30 %. Nordrhein-Westfalen hat eben mit dem 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/1666 

Ausschuss für Kommunalpolitik 31.03.2017 
148. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
kommunalen Modell eine Rückgriffsquote von gut 20 %. Hamburg und Brandenburg 
haben Rückgriffsquoten, die über 10 % liegen. Das sind gewissermaßen Eckdaten, die 
auch den Staatssekretär des Bundesfamilienministeriums schon mal zu der These ver-
anlasst haben, dass die Rückgriffsquoten erkennbar mehr mit der sozialen Struktur 
und insofern auch dem Status der sozialen Situation der Unterhaltsschuldner, also der 
zahlungspflichtigen Unterhaltsschuldner, zu tun haben als mit dem Verfahren des 
Rückgriffs.  

An der Stelle wäre aus meiner Sicht auch mit Blick auf die Aussagen der kommunalen 
Spitzenverbände in der Tat die Frage zu stellen, ob die kommunalen Spitzenverbände 
auch davon ausgehen, wenn in Nordrhein-Westfalen der Rückgriff zentralisiert würde, 
dass dann auch die Einnahmen aus dem Rückgriff beim Land verblieben. So ist das 
in Bayern. Da ist es aber in der Tat auch so - darauf haben Sie ja auch verschiedentlich 
hingewiesen -, die Bayern tragen die gesamten Ausgaben. Aber das wäre aus meiner 
fachlichen Sicht, wenn ich das so sagen darf, auf jeden Fall ein Punkt, der noch ver-
tiefter Diskussion und Reflektion bedürfte, was das genau bedeuten soll.  

Letzte Bemerkung in dem Zusammenhang: Ich gehe davon aus und so verstehe ich 
auch die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände, dass eine Zentralisierung 
eines Rückgriffs in Nordrhein-Westfalen eben auch nicht durch Umlegen eines Schal-
ters von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist. Auch das hätte einen längeren Vor-
lauf. Deswegen haben wir an der Stelle in der Tat die Vorstellung, die Erkenntnisse 
aus dem Gutachten, die weiteren Erkenntnisse aus der Neuregelung und aus dem 
Vollzug der Neuregelung dann in der Tat so auszuwerten, dass sie in die anstehende 
Überprüfung im Laufe des nächsten Jahres einbezogen werden können.  

Ich hoffe, dass ich jetzt alle Fragen einigermaßen beantwortet habe. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Bösche, für die Klarstellung. Das entkräftet 
ja auch den Vorwurf, den Herr Nettelstroth hier eben eingeworfen hat, die Landesre-
gierung sei untätig, und Abstimmungen mit den kommunalen Spitzenverbänden wür-
den nicht stattfinden.  

Wir sind in einem laufenden Gesetzgebungsverfahren des Bundes, dessen weiteres 
Verfahren wir nicht kennen. Der Ausgang ist noch völlig offen. Wir wissen, inhaltlich 
haben wir eine große Übereinstimmung, familienpolitisch ist das der richtige Weg. Wir 
kennen noch nicht die Auswirkungen auf das Land Nordrhein-Westfalen. Ich finde es 
ausdrücklich begrüßenswert, dass Sie zum jetzigen Zeitpunkt schon die Gespräche 
anberaumen, gerade vor dem Hintergrund der uns vorliegenden Stellungnahme der 
kommunalen Spitzenverbände, dass also in der kommenden Woche das Gespräch 
geführt wird, um die Eckpunkte noch mal gemeinsam zu erörtern mit den kommunalen 
Spitzenverbänden. Das ist ausdrücklich begrüßenswert. Daher ist zum jetzigen Zeit-
punkt mehr als angetan, abzuwarten, was sich auf der Bundesebene entwickelt.  

Ich denke, im Wesentlichen sind wir uns hier einig: die Abschaffung der Doppelbüro-
kratie, Entlastung für die vornehmlich Alleinerziehenden und natürlich eine Stärkung 
der kommunalen Familie. Das können wir aber erst vornehmen, wenn wir die konkre-
ten Zahlen haben. 
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Insofern, Herr Höne, sage ich ganz deutlich: Sie haben eine Absichtserklärung, eine 
politische Willenserklärung mit Ihrem Antrag abgegeben. Etwas anders sehe ich dar-
aus nicht. Ich bin froh, dass Sie hier und heute keine namentliche Abstimmung machen 
wollen. Ich muss an dieser Stelle deutlich sagen: Das bringt uns in der Sache auch 
nicht weiter nach den Ausführungen, die die Landesregierung hier gerade gemacht 
hat. Insofern werden wir gleich alle Punkte ablehnen.  

Michael Hübner (SPD): Ich schließe mich in allem unserem Sprecher an. Ich will nur 
noch mal die Schwierigkeiten bezüglich brutto und netto erwähnen, weil mir das ja 
selber so ergangen ist, als ich die Tabelle in der „WAZ“ gesehen und mal die eine oder 
andere Stadt angerufen habe, wie die das denn berechnet haben. Hierbei habe ich 
festgestellt, dass es alleine in Nordrhein-Westfalen unterschiedliche Berechnungsme-
thoden gibt. Wenn wir jetzt den Vergleich machen, den Sie gerade gemacht haben mit 
Blick auf die Staatsregierung in Bayern, die das zentral machen: Die buchen das ka-
meral, wir buchen nach NKF. Das ist etwas völlig anderes. Wir haben die Aufwendun-
gen und die Erträge sofort dabei und kommen dann auch entsprechend zu anderen 
Rückgriffsquoten schon im Durchschnitt. Von daher warne ich nur davor, auch den 
Bundesgesetzgeber, das auf die ganz leichte Schulter zu nehmen, dass man das mal 
eben durch eine Zentralisierung in irgendeiner Art und Weise geregelt bekommt. Es ist 
ja ein Individualanspruch, den ein Kind hat und der im Zweifel auch durchzusetzen ist. 
Auch das muss bei der Gesetzgebung entsprechend bedacht werden. Das macht ei-
nen Riesenunterschied, ob Sie das kameral buchen wie in Bayern oder ob wir das 
nach NKF wie in Nordrhein-Westfalen buchen. Der Innenminister hat mal gesagt, das 
ist nicht nur ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, das ist schon fast ein Vergleich 
zwischen Atom-U-Booten und Birnen. Das wird richtig sportlich, bundesweit zu einer 
einheitlichen Betrachtungsweise zu kommen.  

Mario Krüger (GRÜNE): Ganz kurz nur: Ich bitte darum, dass wir zu diesem Tages-
ordnungspunkt ein Wortprotokoll erhalten. Wir sind in der Situation, dass hier Punkt für 
Punkt abgestimmt werden soll. Es wäre gut, wenn diejenigen, die es interessiert, auch 
nachlesen können, wie im Detail diskutiert worden ist.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann 
komme ich noch mal zu dem Wunsch von Herrn Höne, der sich auf den Antrag der 
CDU bezog, über die drei Punkte getrennt abzustimmen. Herr Nettelstroth, Sie sind 
der Antragsteller, sind Sie damit einverstanden, dass wir über die Punkte einzeln ab-
stimmen und danach noch mal im Paket? - Herr Nettelstroth signalisiert Zustimmung. 
Dann treten wir jetzt in die Abstimmung ein. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
der CDU sowie bei Stimmenthaltung von FDP und Piraten 
lehnt der Ausschuss Punkt 1 des Antrags der CDU ab.  
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Mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten sowie gegen 
die Stimmen von CDU und FDP lehnt der Ausschuss Punkt 
2 des Antrags der CDU ab.  

Mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und Piraten sowie 
gegen die Stimmen der CDU lehnt der Ausschuss Punkt 3 
des Antrags der CDU ab.  

Mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der CDU sowie bei Stimmenthaltung der FDP lehnt 
der Ausschuss den Antrag der CDU ab.  

Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
der FDP sowie bei Stimmenthaltung von CDU und Piraten 
lehnt der Ausschuss den Antrag der FDP ab.  

-  
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4 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der Gewerberechtsver-

ordnung 

Vorlage 16/4857 

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, gemäß der Unterrichtung von Frau Land-
tagspräsidentin vom 17. März 2017 seien zur Verordnung der Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk sowie der Ausschuss für Kom-
munalpolitik zu hören. 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk habe sich 
mit dem Verordnungsentwurf in seiner Sitzung am 29. März 2017 beschäftigt. 

Ralf Nettelstroth (CDU) möchte wissen, ob die Kommunen in die Entscheidung der 
Zuständigkeitsverlagerung eingebunden gewesen seien, wie sich der Städte- und Ge-
meindebund und insbesondere der Landkreistag dazu eingelassen hätten und ob die 
Kreise in der Lage seien, diese Aufgabe ab dem 1. Juli umzusetzen. 

Torsten Sommer (PIRATEN) sagt, Ziel sei ja, den sogenannten Ausweichbewegun-
gen entgegenzuwirken. Ein großer westdeutscher Fußballverein habe sein Bewa-
chungsgewerbe in der Art der Kontrolle entzogen, dass er dies nur für sich selber und 
ohne Gewinnerzielungsabsicht mache. Damit sei er gerichtlich auch durchgekommen. 
Der Abgeordnete möchte wissen, ob geplant sei, auch bezüglich dieser Ausweichbe-
wegungen eine Kontrolldichte zu schaffen. - Diesbezügliche Planungen geben es der-
zeit nicht, antwortet RBe Lisa Ramakers (Ministerium für Wirtschaft, Energie, In-
dustrie, Mittelstand und Handwerk). 

Die kommunalen Spitzenverbände, so Frau Ramakers, seien angehört worden und 
hätten grundsätzlich keine Bedenken, aber den Wunsch geäußert, die Möglichkeit zu 
schaffen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zu treffen, sodass die Zuständigkeit in 
Einzelfällen auch auf die kreisangehörigen Städte verlagert werden könne. Dies werde 
derzeit durch das Innenministerium geprüft, sodass gegebenenfalls in der nächsten 
Legislaturperiode die Gewerberechtsverordnung angepasst werde. Diesbezüglich 
gebe es jedoch Bedenken, da es wohl Regelungen geben solle, dass die Verlagerung 
auf untergeordnete Behörden nicht möglich sein solle.  

Alle weiteren von den kommunalen Spitzenverbänden aufgeworfenen Aspekte seien 
einer einvernehmlichen Lösung zugeführt worden. Als Beispiel nenne sie den Wunsch 
der kommunalen Spitzenverbände, dass die Verordnung erst mit einem Vorlauf von 
drei Monaten in Kraft trete, um die personellen Voraussetzungen bei den Kreisord-
nungsbehörden zu schaffen. 

Vorsitzender Stefan Kämmerling stellt fest, dass der Ausschuss für Kommunalpolitik 
zu der Vorlage 16/4857 angehört worden sei. 

*** 
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Vorsitzender Stefan Kämmerling legt dar, da dies die letzte Sitzung des Ausschus-
ses für Kommunalpolitik in dieser Legislaturperiode sei, wolle er einige statistische Da-
ten nennen. In der 14. Wahlperiode habe der Ausschuss für Kommunalpolitik 91 Sit-
zungen durchgeführt. In der 16. Wahlperiode seien es 148 Sitzungen gewesen, davon 
74 Arbeitssitzungen und 74 Anhörungen bzw. Zuziehungen von Sachverständigen, 
davon 44 mit den jeweils federführenden Ausschüssen. 

Der Ausschuss habe ungefähr 280 Stunden getagt. Es habe 82 Beratungsgegen-
stände in der Federführung, davon 48 Anträge, sechs Entschließungsanträge und 28 
Gesetzentwürfe, und 135 Beratungsgegenstände in der Mitberatung gegeben, davon 
60 Anträge und 75 Gesetzentwürfe. Man habe sich mit 34 Verordnungen und 132 Be-
richten der Landesregierung befasst. 306 Sachverständige seien bei Anhörungen und 
Zuziehungen sowie 15 Gäste zu Informationsgesprächen im Ausschuss gewesen. Es 
habe 14 schriftliche Anhörungen gegeben. Darüber hinaus verweise er auf die externe 
Sitzung des Ausschusses in Herford im Jahr 2015 sowie auf die Delegationsreise nach 
Chicago und Detroit im Jahr 2015. 

Er bedanke sich bei denjenigen, die dazu beigetragen hätten, so gut zusammen wirken 
zu können. Er bitte Frau Arnoldy, dies an die Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. 
Darüber hinaus bedanke er sich bei der Landesregierung und allen Fraktionen und 
deren Sprecher für die Zusammenarbeit. 

Ferner verabschiede er sich von einigen Abgeordneten, die nicht mehr für den Landtag 
kandidierten, nämlich Frau Koschorreck, Frau Fasse, Herrn Lohn, Herrn Krüger und 
Herrn Herrmann.  

Christian Dahm (SPD) schließt sich den Worten des Vorsitzenden an. Auch im Na-
men der SPD-Fraktion bedanke er sich für die außerordentlich gute Zusammenarbeit 
und harmonische Diskussionskultur. Damit habe man sich von vielen anderen Aus-
schüssen abgehoben. Alle eine, sich für die kommunale Familie stark zu machen. Dies 
sollte man auch in der nächsten Legislaturperiode anstreben. 

Mario Krüger (GRÜNE) sagt, auch er bedanke sich für die gute Zusammenarbeit. Die 
zielorientierte Herangehensweise habe er immer geschätzt. Man sei stets bemüht ge-
wesen, im Sinne der Kommunen gute Entscheidungen zu treffen. 

Ralf Nettelstroth (CDU) schließt sich dem Dank an. Insbesondere bedanke er sich 
beim Vorsitzenden, Herrn Kämmerling, seinem Vorgänger, Herrn Dahm, und der Stell-
vertreterin Frau Fasse. Die Zusammenarbeit sei immer von Fairness geprägt gewe-
sen. Darüber hinaus bedanke er sich bei den Abgeordneten, die mit Gewissheit aus 
dem Landtag ausschieden und neuen Aufgaben entgegensähen. Dafür wünsche er 
viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Er halte es für richtig, in der Sache hart zu kämp-
fen, aber freundschaftlich und vernünftig miteinander umzugehen.  

Henning Höne (FDP) bedankt sich im Namen seiner Fraktion für die gute Zusammen-
arbeit. Er sei ja erst nach etwa zwei Dritteln der Legislaturperiode in diesen Ausschuss 
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gekommen und habe, nachdem er zuvor im Umweltausschuss gewesen sei, sofort die 
gute Atmosphäre festgestellt. Dafür bedanke er sich sehr herzlich. 

Torsten Sommer (PIRATEN) schließt sich allen seinen Vorrednern an. Besonders 
bedanke er sich bei Herrn Dahm, Herrn Kämmerling und Frau Arnoldy.  

gez. Stefan Kämmerling 
Vorsitzender 

19.07.2017/24.08.2017 
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