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Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Transparenz bei den kommunalen Sozialausgaben herstellen – Task 
Force „Kommunale Sozialkosten“ einrichten 6 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5268 

In Verbindung mit: 
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Dialogverfahren zum Abbau bürokratischer Vorgaben in Nordrhein-
Westfalen starten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5963 

Ausschussprotokoll 16/811 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss lehnt nach eingehender Diskussion mit den 
Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen von CDU und FDP den Antrag Drucksache 16/5268 
ab. 

Der Antrag Drucksache 16/5963 wird mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP 
bei Enthaltung der PIRATEN abgelehnt. 

2 Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene verantwortungsvoll aus-
gestalten – Kostendeckungsangebot und freiwillige Vorprüfung der 
Zulässigkeit von Bürgerbegehren normieren 11 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7157 

Stellungnahme 16/2472 
Stellungnahme 16/2505 
Stellungnahme 16/2469 
Stellungnahme 16/2519 
Stellungnahme 16/2493 
Stellungnahme 16/2459 
Stellungnahme 16/2443 
Stellungnahme 16/2492 

Ausschussprotokoll 16/812 

Der Antrag der CDU wir nach eingehender Diskussion mit 
den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP abgelehnt. 

3 Kommunale Herausforderung – Unterbringung von Flüchtlingen 15 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2742 

 Diskussion 15 
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4 Akut-Maßnahmen der Bezirksregierung in Olpe – Land muss endlich 

zum Wohl von Flüchtlingen und Kommunen für ausreichende Unter-
bringungsplätze sorgen 17 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2743 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung Vor-
lage 16/2743 ohne Aussprache zur Kenntnis. 

5 Grundsteuer-Bremse in Nordrhein-Westfalen einführen – Wettbe-
werbsnachteile gegenüber anderen Bundesländern beseitigen 18 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7777 

Der Ausschuss kommt überein, in der Obleuterunde Details 
für eine Anhörung zu dem Thema zu verabreden. 

6 Kommunale Förderprogramme 19 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2755 

 Aussprache 19 

7 Investitionsmittel des Bundes – Auswirkungen auf die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen 20 

Bericht der Landesregierung 

 Minister Ralf Jäger (MIK) 20 

Nächste Sitzung: 17. März 2015, 14:00 Uhr. 21 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

stellt Vorsitzender Christian Dahm die Tagesordnung gemäß Einladung E 16/1122 
– Neudruck – fest. Des Weiteren gratuliert er im Namen des Ausschusses Frau Ma-
nuela Grochowiak-Schmieding (24.01), Sven Wolf (10.02.), Peter Biesenbach 
(10.02.), Werner Lohn (17.02.) und Frank Herrmann (11.03.) nachträglich zu ihren 
Geburtstagen.  
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1 Transparenz bei den kommunalen Sozialausgaben herstellen – Task Force 

„Kommunale Sozialkosten“ einrichten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5268 

In Verbindung mit: 

Dialogverfahren zum Abbau bürokratischer Vorgaben in Nordrhein-
Westfalen starten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5963 

Ausschussprotokoll 16/811 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, das Plenum habe den gemeinsamen 
Antrag der Fraktionen von CDU und FDP am 20. Februar 2014 zur Federführung an 
den AKo überwiesen. Die Mitberatung habe sowohl beim Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales als auch beim Haushalts- und Finanzausschuss gelegen. 
Während der AGS sich in seiner Sitzung am 11. März entschieden habe, den Antrag 
abzulehnen, habe sich bereits am 05.03.2015 der HFA darauf verständigt, den An-
trag ohne ein Votum zu versehen.  

Der Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/5963 liege seit der plenaren Über-
weisung am 4. Juni 2014 in der alleinigen Befassung des AKo. Man habe sich darauf 
verständigt, zu beiden Beratungsgegenständen am 23.01. eine gemeinsame Anhö-
rung von Sachverständigen durchzuführen; die Sitzungsniederschrift liege vor.  

Vereinbarungsgemäß komme man nun zur Auswertung der Anhörung und letztmali-
gen Befassung mit dem Antrag. Zum Einstieg in die Diskussion erteile er seitens der 
antragstellenden Fraktion von CDU und FDP das Wort. 

Ralf Nettelstroth (CDU) kommt nach Lesen der Unterlagen zu der Anhörung zu dem 
Ergebnis, dass die Sachverständigen sehr positiv auf den Antrag reagiert hätten. Das 
müsse nicht verwundern vor dem Hintergrund dessen, dass man sich gerade in 
Nordrhein-Westfalen angesichts des hohen Kommunalisierungsgrades immer wieder 
die Frage stellen müsse, wie man den Kommunen helfen könne. Die Frage resultiere 
nicht nur daraus, dass hier eine Finanznot vorliege und man diese nur mit noch mehr 
Finanzmitteln angehen könne, sondern man müsse auch darüber nachdenken, wie 
insbesondere die Soziallasten, die insbesondere bei größeren Städten die Hauptlast 
bildeten, noch genauer in die Betrachtung genommen würden.  
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Dazu habe die CDU mit dieser Task Force „Kommunale Sozialkosten“ einen Beitrag 
leisten wollen, und es hätte gut angestanden, wenn man sich dieser Frage etwas in-
tensiver zugewandt hätte und gemeinsam mit den Spitzenverbänden diese Frage 
etwas genauer beleuchtet hätte, um noch einmal zu schauen, wie man hier in Nord-
rhein-Westfalen unterwegs sei, wie die Standards aussähen, ob das alles so richtig 
sei oder ob man das nicht vielleicht doch noch einmal reflektieren und neu bewerten 
müsse. 

Seine Fraktion finde es schade, wenn das nicht der Fall sei. Der Vorsitzende habe 
gerade die Abstimmungsergebnisse aus den anderen Ausschüssen genannt, und er 
habe auch schon gehört, dass die Koalitionsfraktionen das hier genauso sähen. Ihn 
würde es allerdings freuen, wenn man hier im Kommunalausschuss die Bedenken 
ernst nähme und sich insbesondere diese Sozialkostenseite noch einmal etwas ge-
nauer in der Betrachtung und Analyse vornähme, um hier gegebenenfalls Potenziale 
zu erkennen, Kosten zu reduzieren und damit die Kommunen, die es bekanntlich 
sehr schwer hätten, an dieser Stelle auch finanziell zu entlasten. 

Sodann geht der Abgeordnete auf den Antrag der CDU zum Dialogverfahren ein, der 
in unmittelbarem Zusammenhang zum vorherigen Antrag von CDU und FDP stehe. 
Man habe in dem Antrag auf Beispiele in anderen Bundesländern verwiesen. Dort 
habe sich dieses Dialogverfahren bewährt, und es mache Sinn, sofern man in die-
sem Bereich bestimmte Absichten hege, diese noch einmal zu diskutieren und sich 
selbst zu hinterfragen, vielleicht auch entsprechende Hinweise all derer zu bekom-
men, die das letztendlich umzusetzen hätten. 

Er habe bei der stattgefundenen Anhörung eine sehr offene Bereitschaft festgestellt, 
sich auf einen solchen Dialogprozess einzulassen. Man habe seinerzeit von Dr. 
Gnädinger entsprechende Hinweise bekommen, wie das Verfahren in Hessen ange-
wandt worden sei. Vor diesem Hintergrund würde sich ein solches Verfahren auch 
hier anbieten.  

Abschließend wolle er für beide Anträge werben, um zu zeigen, dass man die Kom-
munen ernst nehme, sie bei der Frage der Soziallasten und -kosten einbeziehe und 
mit ihnen in einen Dialog eintreten wolle. Er bitte um Zustimmung zu den Anträgen.  

Michael Hübner (SPD) hat den Worten des Kollegen Nettelstroth wohl gelauscht, 
auch der Anhörung habe er gelauscht. Als die beiden Anträge vorgelegen hätten, 
habe sich auch seine Fraktion gefragt, inwieweit da eine Abstimmung zwischen den 
Sozialhilfeträgern beispielsweise gegenüber anderen Bundesländern vorhanden sei. 
In dem Zusammenhang sei die Anhörung schon sehr sinnvoll gewesen, weil Matthias 
Münning für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sehr deutlich gemacht habe, 
dass es eine kontinuierliche Abstimmung zwischen den Bundesländern im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Träger der Sozialhilfe zu vielen Fragen 
gebe und dort kontinuierlich verglichen werde, wie bestimmte Kostenentwicklungen 
in einzelnen Bundesländern anders zu bewerten seien als in anderen Bundeslän-
dern. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/859 

Ausschuss für Kommunalpolitik 13.03.2015 
89. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
In der Anhörung sei auch deutlich geworden, dass es nicht mal eben so ganz leicht 
zu betrachten sei, wie das FiFo-Institut es gemacht habe. Herr Dr. Thöne vom FiFo-
Institut habe deutlich gemacht, dass es da Riesenunterschiede gebe.  

Man müsse auch immer ein wenig darauf aufpassen, welches FiFo-Gutachten man 
da zitiere, weil Herr Dr. Thöne bekanntermaßen verschiedene Gutachten zu ver-
schiedenen Fragestellungen erstellt habe. Das in der Anhörung betrachtete Gutach-
ten habe er aufgrund eines berechtigten Anliegens, nach der Vergleichbarkeit zu fra-
gen, aufgegriffen, sodass man sich in der Anhörung auf die Feststellung habe ver-
ständigen können, dass vonseiten der kommunalen Spitzenverbände und der Land-
schaftsverbände kontinuierlich daran gearbeitet werde, um zu einer Vergleichbarkeit 
zu kommen. Das ständig hinterfragt werden müsse, warum dieses oder jenes mal 
hier oder da anders sei, sei die kontinuierliche Aufgabe.  

Von daher werde es nicht überraschen, dass seine Fraktion heute für eine Ableh-
nung plädieren werde, gleichwohl gestehe man zu, dass die Themen richtigerweise 
aufgerufen worden seien und man sich vergewissert habe, dass es tatsächlich einen 
kontinuierlichen Abstimmungsprozess, ein Dialogverfahren zu den Fragen gebe. Wä-
re das nicht der Fall, hätte die CDU mit ihrer Anregung durchaus recht. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) gibt Herrn Nettelstroth recht, dass 
man die Kommunen ernst nehmen solle. In dem Zusammenhang sollte man aber 
auch vor allen Dingen würdigen, was die Landschaftsverbände als überörtliche Sozi-
alhilfeträger in der Vergangenheit und auch heute schon leisteten, insbesondere, 
wenn es darum gehe, Kosten einzudämmen. Dazu gebe es belastbare Zahlen.  

Wenn man nämlich Strukturänderungen herbeiführe und damit auch eine Verbesse-
rung für die Menschen, für die Betroffenen, indem man ihnen mehr Selbstbestim-
mung und Wahlmöglichkeiten eröffne, zum Beispiel beim Wohnen, dann lasse sich 
sehr gut belegen, wie damit sozusagen eine Kostenbremse installiert werde. Das sei 
in Nordrhein-Westfalen schon geschehen. Das schlage sich in diesem FiFo-
Gutachten in keiner Weise nieder. Da habe man einfach stumpf auf Einwohnerzahlen 
geschaut und eine Verbindung zu den Kosten hergestellt, anstatt die Fallzahlen und 
das zu betrachten, was dort im Einzelnen geleistet und geliefert werde. Insofern laufe 
der Antrag von CDU und FDP komplett ins Leere, und man werde ihn aus dem 
Grunde ablehnen. 

Mario Krüger (GRÜNE) geht auf den Antrag der CDU zum Dialogverfahren ein und 
merkt an, Herr Nettelstroth unterstelle, dass es einen Gesprächskreis bezogen auf 
die Frage, nach welchen Standards bestimmte Vorgabe des Landes vonseiten der 
Kommunen zu erfüllen seien, nicht gäbe. Man habe da etliche, beispielsweise die re-
gelmäßigen Anhörungen, wie auch gerade noch einmal erlebt, wo durchaus mit 
Nachdruck vonseiten der kommunalen Spitzenverbände vorgetragen werde, an wel-
chem Punkt entsprechende Änderungen vorzunehmen seien. Herr Nettelstroth solle 
sich bitte auch noch einmal vor Augen führen, dass es bei den Aufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung in der Regel begleitende Erlasse gebe, die mit den kommunalen 
Spitzenverbänden diskutiert würden. Darüber hinaus würde das Instrument der Kos-
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tenfolgeabschätzung einbezogen, wobei in dem Zusammenhang noch einmal deut-
lich werde, zu welchen Konditionen es überhaupt leistbar sei. 

Insofern gebe es in diesem Zusammenhang schon eine ganze Reihe von Instrumen-
ten, mit denen sichergestellt werde – man könne überlegen, ob es noch weiterge-
hende gäbe –, wie bestimmte Standards möglichst effizient erfüllt würden.  

Die CDU orientiere sich da an dem Beispiel Hessen. Seine Fraktion habe das noch 
einmal recherchiert, was man bereits in der Anhörung vorgetragen habe. Das Bei-
spiel Hessen bestehe seit 2009. Nach Erkenntnis seiner Fraktion seien da mehr als 
300 Einsparvorschläge erreicht worden. Nach Einschätzung des hessischen Fi-
nanzministeriums sei das Einsparvolumen überschaubar gewesen; es handle sich 
um einen kleineren Millionenbetrag. Wenn man sich das Ganze genauer ansehe be-
zogen auf die Frage, was umgesetzt worden sei, dann könne er nur sagen: Man sei 
mit großem Anspruch gestartet und habe eigentlich wenig erreicht. Anders formuliert: 
Das mache deutlich, dass die Herangehensweise, wie die CDU sie nun für NRW 
proklamiere, nämlich das Beispiel Hessen zugrunde zu legen, kein sinnvoller Weg 
sei. Da gebe es andere Wege, von dem er gerade gesprochen habe.  

Deswegen mache es keinen Sinn, das Anliegen der CDU an dem Punkt aufzugrei-
fen. 

Torsten Sommer (PIRATEN) bedankt sich zunächst bei Herrn Nettelstroth, dass er 
das Thema aufs Tableau gebracht habe. Allerdings habe sich bei der Anhörung 
schon gezeigt, dass die Statistiken, die die Landschaftsverbände führten, schon 
ziemlich detailliert seien, während das FiFo-Gutachten wohl nicht ganz so detailliert 
in die Tiefe gegangen sei. 

Folgender Punkt sei ihm wichtig: Vielleicht sollte man das nicht immer unter Punkt, 
an welcher Stelle man Geld sparen könne, betrachten, sondern vielleicht eher in die 
Richtung, an welcher Stelle Geld effektiver ausgegeben werden sollte. Das wäre 
spannender. 

Was er extrem spannend fände und was den Kommunen helfen würde, was aber lei-
der nicht im Antrag enthalten sei, wäre folgende Überlegung: Man sollte sich einmal 
die Ausgaben im sozialen Bereich anschauen und fragen, wer sie vorschreibe, wie 
sie ausgestaltet seien und wie viel Geld die Kommunen bekämen und inwieweit die 
Konnexitätsregeln beachtet würden. Die Task Force und diese schwammige Ge-
schichte lehne seine Fraktion daher ab.  

Den Aufschlag halte er aber für gut. Bei dem Thema sollte man noch im Gespräch 
bleiben, vielleicht bekomme man da noch etwas Interessanteres hin. 

Kai Abruszat (FDP) meint, offenbar komme man heute inhaltlich nicht auf einen 
Nenner. Er habe seitens der Kolleginnen und Kollegen der Regierungskoalition den 
Eindruck, dass sie sich gar nicht so richtig mit dem Thema der kommunalen Sozial-
kosten befassen wollten, weil sie Angst vor der Wahrheit hätten. Man könne natürlich 
argumentieren, eine Task Force und das hessische Modell hätten nur wenig ge-
bracht. Aber ein bisschen wenig ist schon ein bisschen mehr als gar nichts. Und 
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wenn es auch nur ein paar Milliönchen seien, würde er diese gerne von Herrn Krüger 
in Ostwestfalen in Empfang nehmen. Ihm sei die Ernsthaftigkeit, mit der dieses The-
ma von den Koalitionsfraktionen behandelt werde, nicht so richtig aufgegangen. Die 
Koalitionsfraktionen hätten sich in eine Abwehrhaltung geflüchtet und hätten im 
Grunde zu erkennen gegeben, es gebe de facto keinen großen Handlungsbedarf. 
Das, ehrlich gesagt, sei eine Einstellung, die den kommunalen Sozialhaushalten in 
Nordrhein-Westfalen definitiv nicht gerecht werde. 

Er rege an, darüber nun abstimmen zu lassen, und dann könnten die Koalitionsfrak-
tionen demnächst einmal kluge Vorschläge machen, die man dann auch gerne disku-
tiere. Aber aus der Verantwortung könne sich die Koalition da nicht herausstehlen.  

Der Ausschuss lehnt nach eingehender Diskussion mit den 
Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen von CDU und FDP den Antrag Drucksache 16/5268 
ab.  

Der Antrag Drucksache 16/5963 wird mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP 
bei Enthaltung der PIRATEN abgelehnt. 
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2 Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene verantwortungsvoll ausgestal-

ten – Kostendeckungsangebot und freiwillige Vorprüfung der Zulässigkeit 
von Bürgerbegehren normieren 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7157 

Stellungnahme 16/2472 
Stellungnahme 16/2505 
Stellungnahme 16/2469 
Stellungnahme 16/2519 
Stellungnahme 16/2493 
Stellungnahme 16/2459 
Stellungnahme 16/2443 
Stellungnahme 16/2492 

Ausschussprotokoll 16/812 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, auf Wunsch der Fraktion der CDU 
habe man die Stellungnahmen im Rahmen einer schriftlichen Anhörung von Sach-
verständigen eingeholt. Die Auswertung sei in der letzten Sitzung auf die heutige ver-
tagt worden. 

Ralf Nettelstroth (CDU) erläutert, das letzte Mal sei man schon ein wenig in die 
Auswertung eingestiegen. Deshalb fasse er sich heute etwas kürzer.  

Heute Morgen in der Anhörung hätten Quoren im Vordergrund gestanden, jetzt gehe 
es um die Verantwortung, die damit verbunden sei. Der Antrag seiner Fraktion sei 
insbesondere darauf ausgerichtet, zwei Aspekte zu beleuchten.  

Man wolle zum einen den Bürger so stellen wie den Ratsherrn. Man sehe das Prob-
lem, dass, wenn eine mit Geld hinterlegte Entscheidung nicht in irgendeinen Zu-
sammenhang gestellt werde, der Bürger im Zweifel immer dafür eintritt, dass der Rat 
das Geld ausgeben solle. Würde man das Anliegen mit einem Kostendeckungsvor-
schlag hinterlegen – das müssten sich die Bürger nicht alleine einfallen lassen, sie 
würden dann auch von der Verwaltung begleitet –, dann werde dem Bürger zumin-
dest die Prioritätensetzung klar und die mit den knapper Kassen verbundenen Prob-
lemlagen, die eine immer größere Rolle spielten. Dies gelte insbesondere für Investi-
tionsentscheidungen, weil die Investitionshaushalte der Kommunen immer kleiner 
würden, weil das etwas mit der Kreditfähigkeit zu tun habe. Auch für die Handlungs-
fähigkeit der jeweiligen Räte werde das eine immer größere Rolle spielen.  

Deshalb der Wunsch seiner Fraktion, hier auch einen Kostendeckungsvorschlag ein-
zuziehen, der von der Verwaltung begleitet werde und der dann mit einer konkreten 
Maßnahme – in Bielefeld sei es bekanntlich ein Freibad gewesen – auch hinterlegt 
werde.  
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Der andere Aspekt sei der, dass man das Verfahren auf eine sichere Grundlage stel-
len wolle. Mit einem Bürgerbegehren sei ja ein erheblicher Aufwand verbunden, und 
es wäre hilfreich, wenn sich der „Kleine Rat“, also der Hauptausschuss, im Vorfeld 
mit der Frage der rechtlichen Zulässigkeit eines solchen Bürgerbegehrens befasste.  

In der Tat könnte jemand ein Bürgerbegehren auflegen, viele Unterschriften sam-
meln und im Nachhinein festgestellt werden, dass das alles rechtsungültig sei. Eine 
solche Vorausprüfung sei sinnvoll und gebe den Beteiligten Rechtssicherheit.  

Mit einer solchen Regelung könnte das Bürgerbegehren, vorbehaltlich der Bürgerab-
stimmung, auf eine vernünftige Grundlage gestellt werde. Dann wisse auch jeder, 
dass man nach Hinterfragung der rechtlichen Zulässigkeit nicht wieder von vorne an-
fangen müsse.  

Diese beiden Aspekte seien wichtig, und er hoffe, dafür eine große Mehrheit zu fin-
den. 

Kai Abruszat (FDP) kündigt an, dass seine Fraktion sich bei dem Antrag enthalten 
werde, und er wolle das begründen: Die FDP-Fraktion habe zu Beginn dieser Legis-
laturperiode vorgeschlagen, dass man die Vorabprüfung der rechtlichen Zulässigkeit 
von Bürgerbegehren wieder einführen wolle. Das sei damals seitens der Unions-
Fraktionen abgelehnt worden.  

Das, was Herr Kollege Nettelstroth nun ausgeführt habe, stehe aber so nicht in dem 
Antrag. Der Kollege habe ausgeführt, dass diejenigen, die das Bürgerbegehren initi-
ierten, auch intensiv durch die Verwaltung begleitet würden im Hinblick auf das The-
ma „Kosten, Kostendeckungsvorschlag usw.“. Das sei aber nicht expressis verbis 
Gegenstand des Antrages. Deshalb enthalte sich seine Fraktion. 

Seinerzeit habe man im Beratungskontext über die Fragen, wie man das ausgestal-
ten könne, einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Der erscheine ihm auch heute 
noch sinnvoll. Demnach sollten die Bürger weiterhin eine Verpflichtung haben, einen 
Kostendeckungsvorschlag zu unterbreiten. Sie müssten sich auch mit der Thematik 
auseinandersetzen. Aber die Verwaltung müsse in der Tat prüfen, ob dieser Vor-
schlag nachvollziehbar sei. Wenn das nicht der Fall sei, sollte die Kommunalverwal-
tung die Initiatoren des Bürgerbegehrens auch bei der Formulierung eines adäquaten 
Kostendeckungsvorschlags unterstützen.  

Dieser Tatbestand der intensiven Begleitung sei wie gesagt nicht ausdrücklich Ge-
genstand des Antrages, auch wenn es vielleicht so gemeint sei. Deswegen könne 
man sich heute nur wohlwollend enthalten. 

Mario Krüger (GRÜNE) weist darauf hin, dass zum Thema Kostendeckungsvor-
schlag der Kollege Abruszat schon das eine oder andere ausgeführt habe, was er 
nicht zu wiederholen brauche. Er wolle der Einschätzung des Kollegen Nettelstroth 
entgegentreten, der gesagt habe, das sei ein Verfahren, das auch im Rahmen von 
Ratssitzungen so gehandhabt werde. Er kenne eine Vielzahl von Haushaltsberatun-
gen, wo die Mehrheitsfraktionen, mal CDU, mal SPD, entsprechende Anträge im 
Rahmen von Haushaltsberatungen eingebracht hätten mit Mehrausgaben, ohne dass 
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es einen von der Fraktion in diesem Zusammenhang erarbeiteten Deckungsvor-
schlag gegeben habe. 

Das Zweite sei, dass man durchaus Sympathien zu dem Thema einer rechtlichen Zu-
lässigkeitsprüfung vor der Sammlung von Unterschriftenlisten habe. Allerdings habe 
man auch deutlich gemacht, dass man das auch nur gemeinschaftlich aufgreifen 
würde. Es sei bekannt, dass in diesem Zusammenhang noch Gespräche geführt 
würden. Danach werde man sehen, inwieweit man diesbezüglich zu einer gemein-
samen Einschätzung kommen könne. 

Insofern werde der Antrag zum heutigen Zeitpunkt mit einer Ablehnung versehen, 
auch deshalb, weil beide Punkte gemeinsam zur Abstimmung gestellt würden.  

Frank Herrmann (PIRATEN) sieht für seine Fraktion in dem Antrag für den Antrag-
steller auch einen erheblichen Aufwand, der nicht zu leisten sei. Im Ganzen sei das 
eine Schwächung des Systems eines Bürgerbegehrens. Deswegen lehne seine 
Fraktion den Antrag ab. 

Michael Hübner (SPD) zitiert zunächst aus der schriftlichen Anhörung den Professor 
Oebbecke aus Münster: 

„Eine Änderung ist nur dann geboten, wenn der Nutzen den erheblichen 
Aufwand, den sie zwangsläufig mit sich bringt, deutlich übersteigt.“ 

In der Tat habe man häufig in den letzten Jahren die eine oder andere Verbesserung 
an der Gemeindeordnung vorgenommen. Auch habe man in die Gemeindeordnung 
hineingeschrieben, dass die Verwaltung im Vorfeld von Bürgerentscheiden die Bür-
ger, die sich überlegen, ein Begehren auf den Weg zu bringen, auch entsprechend 
beraten sollten. Das sei der zuletzt erreichte Sachstand. Dass man das genauso auf 
den Weg gebracht habe, werde im Antrag der CDU nicht so richtig gewürdigt.  

Die Gemeindeordnung und die darin enthaltenen Regelungen müssten mit Leben er-
füllt und erst einmal einige Jahre beobachtet werden, ob es gegebenenfalls zu nega-
tiven Entwicklungen komme, was man sich nicht wünsche. So interpretiere er den 
Kollegen Oebbecke. 

In den letzten Wochen sei ihm noch eine Sache aufgefallen, die er noch benennen 
wolle: „Mehr Demokratie e. V.“ habe zuletzt deutlich gemacht, dass es mit den 
Quoren gar keine großen Schwierigkeiten gebe. Das sei in der Anhörung eben auch 
noch einmal deutlich geworden. Es habe sich im vergangenen Jahr um einen niedri-
gen einstelligen Bereich gehandelt. Anstatt daraus abzuleiten, dass man einen ge-
setzgeberischen Auftrag habe, sollte man doch erst weitere Erfahrungen sammeln 
und schauen, ob es tatsächlich zu einer Erhöhung komme. 

Zu den von Herrn Nettelstroth vorgetragenen Gedanken, die sich im Antrag nicht 
wiederfänden, führt der Redner weiter aus, natürlich sei es wünschenswert, dass im 
Vorhinein völlig klar sein sollte, ob das, was die Bürger vortrügen, es rechtskonform 
sei oder nicht. Deswegen gebe es ja auch die Verpflichtung zur Beratung durch die 
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Verwaltung. Er denke, auch das Land könne dabei helfen; das sei zumindest zuletzt 
so diskutiert worden.  

Es müsse aber auch bedacht werden, dass es sich um rechtsfähige Bescheide han-
dele, die man im Vorhinein erstellt habe und die dann auch beklagt werden könnten. 
Ob man eine Delegation an die Gerichte schicken sollte, die über Begehren ent-
schieden, würde er aus Sicht seiner Fraktion mit einem großen Fragezeichen verse-
hen. 

Er empfehle, noch die nächsten drei bis vier Jahre das Thema zu beobachten, es 
dann neu aufrufen und sich sachgerecht damit auseinanderzusetzen. 

Der Antrag der CDU wir nach eingehender Diskussion mit 
den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP abgelehnt. 
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3 Kommunale Herausforderung – Unterbringung von Flüchtlingen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2742 

Vorsitzender Christian Dahm leitet ein, die Fraktion der CDU habe einen Bericht 
der Landesregierung gewünscht der zwischenzeitlich mit Vorlage 16/2742 zugegan-
gen sei. 

André Kuper (CDU) merkt vorab an, dass man sich mit dem Thema inhaltlich im 
Plenum nächste Woche intensiv beschäftigen werde. Daher stelle er heute dazu nur 
einige Nachfragen. Er wolle zunächst wissen, wann die Platzzahl von 10.000 bei den 
Landeseinrichtungen erreicht und ob die Zahl ausreichen würde. 

Zum Programm der NRW.BANK wolle er wissen, ob es da auch Anträge gegeben 
habe, die nicht bewilligt worden seien.  

Zum Aspekt der interkommunalen Verteilung bzw. Zusammenarbeit merkt er weiter 
an, dass in dem Bereich einerseits keine Hinderungsgründe gegen die Kooperation 
angeführt seien, man aber aus dem Umland von Köln, wo man insbesondere Inte-
resse daran hätte, Gegenteiliges höre. Demnach solle die Novellierung des FlüAG 
dazu genutzt werden, um zu prüfen, ob Regelungen einer solchen Kooperation ent-
gegenstünden. Er wolle nun wissen, welches die Rechtslage sei, ob nun Kommunen 
– und mit welchen finanziellen Folgen – nach dem FlüAG für andere Kommunen 
Flüchtlinge aufnehmen könnten. 

Frank Herrmann (PIRATEN) fragt nach der aktuellen Situation und der Frist von 14 
Tagen.  

Minister Ralf Jäger (MIK) geht zunächst auf die letzte Frage ein bezüglich der Be-
arbeitung kosovarischer Asylbewerber durch das BAMF. Es handele sich hier nicht 
um ein verkürztes, sondern um ein beschleunigtes Verfahren. Die Sachbearbeitung 
werde vorgezogen; das ändere nichts an Fristen, an der Rechtsstaatlichkeit des Ver-
fahrens, an Widerspruchsmöglichkeiten grundsätzlich. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge konzentriere sich schlichtweg auf die vorrangige Bearbeitung der 
Asylanträge aus dem Kosovo mit dem Ziel, diese innerhalb von zwei Wochen bear-
beitet zu haben und einen Bescheid ausstellen zu können. Dieses Verfahren finde in 
fünf Bundesländern statt: Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nach den ersten Erfahrungen scheine das zu gelin-
gen. Er wolle damit deutlich machen, dass die Rückführung dieser Menschen nicht 
gleichbedeutend sei mit einer zweiwöchigen Bearbeitungsdauer, weil es natürlich 
auch juristische Widerspruchsmöglichkeiten gebe, etwa das Verwaltungsgericht an-
zurufen. Es finde also nicht immer zwingend eine Rückführung nach zwei Wochen 
statt. 

Im Übrigen weise er darauf hin, dass die Mehrzahl der abgelehnten Asylbewerber 
das Land freiwillig verlasse. Von Rückführungsmaßnahmen Betroffene seien die 
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Minderheit. Insofern sei das Ministerium nach wie vor bemüht, die kosovarischen 
Asylbewerber nicht den Kommunen zuzuweisen, um eine freiwillige Rückkehr mög-
lichst aus den Landeseinrichtungen zu ermöglichen.  

Zur Frage von Herrn Kuper, wann die 10.000 erreicht seien, gebe er zur Antwort, 
dass man diese Zahl nominal bereits überschritten habe. Aber qualitativ sei man 
nach wie vor in einem Umbruch. Man wolle mittelfristig ein Unterbringungssystem mit 
einer ausreichende Kapazität bei den Erstaufnahmeeinrichtungen, die insbesondere 
die Aufgabe hätten, die Flüchtlinge zu registrieren, zu röntgen, zu impfen und nach 
dem Beginn des Verfahrens den Kommunen zuzuweisen.  

Zurzeit habe man aufgrund des sprunghaften Anstiegs um 132 % im Januar/Februar 
gegenüber den gleichen Monaten des Vorjahres neben dem Regelsystem, Erstauf-
nahme- und zentrale Unterbringungseinrichtungen, eine Vielzahl von Plätzen in Not-
unterkünften, die man nicht langfristig betreiben wolle, und auch nicht könne.  

Es gebe Kapazitäten zurzeit von insgesamt 11.000, die in der Größenordnung von 
etwa 8.000 belegt seien. In Verbindung mit dem Ziel, kosovarische Asylbewerber 
möglichst nicht den Kommunen zuzuweisen, wisse man, dass sich diese freien Ka-
pazitäten bei wöchentlich immer noch 200 kosovarischen Asylbewerbern langsam 
aber sicher ausschöpften. Es müsse sozusagen ein atmendes System einerseits von 
Erstaufnahmeeinrichtungen und andererseits von ausreichend Kapazitäten sein.  

2015 sei noch mal ein Übergangsjahr. Im nächsten Jahr wolle man mit Regel-EAEs 
und Regel-ZUEs zu einer Größenordnung von 10.000 kommen und darüber hinaus 
für Spitzen 2.000 Plätze in einem sogenannten Notfallplan aufrechterhalten, dass al-
so Einrichtungen, die dann, wenn es wieder ähnliche Ausschläge wie jetzt im Januar 
oder Februar mit den kosovarischen Asylbewerbern geben sollte, kurzfristig hochge-
fahren werden könnten.  

MR Carola Holzberg (MIK) ergänzt, die interkommunale Zusammenarbeit sei ein 
guter und begrüßenswerter Ansatz. Man könne diesen aber nach dem derzeitigen 
FlüAG-System nicht verfolgen. Deshalb wolle man genau das prüfen und bei der 
nächsten FlüAG-Novelle in den Blick nehmen. Man habe schon Gespräche geführt 
und auch den Kölnern geantwortet dahin gehend, dass man das gut finde. Man wer-
de das in die Novellierung mit einbeziehen.  
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4 Akut-Maßnahmen der Bezirksregierung in Olpe – Land muss endlich zum 

Wohl von Flüchtlingen und Kommunen für ausreichende Unterbringungs-
plätze sorgen 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2743 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, dass dieser Bericht auf Wunsch der 
CDU auf der Tagesordnung stehe.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung Vor-
lage 16/2743 ohne Aussprache zur Kenntnis. 
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5 Grundsteuer-Bremse in Nordrhein-Westfalen einführen – Wettbewerbs-

nachteile gegenüber anderen Bundesländern beseitigen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7777 

Vorsitzender Christian Dahm leitet ein, das Plenum habe den Antrag der Fraktion 
der FDP am 28. Januar 2015 zur alleinigen Befassung an den AKo überwiesen. Ab-
schließende Beratung und Abstimmung erfolgten in diesem Ausschuss. 

Kai Abruszat (FDP) bittet darum, in der nächsten Obleuterunde zu besprechen, wie 
man eine Anhörung dazu gestalte. 

Der Ausschuss kommt überein, in der Obleuterunde Details 
für eine Anhörung zu dem Thema zu verabreden.  
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6 Kommunale Förderprogramme 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2755 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, dass die CDU hierzu um einen Be-
richt der Landesregierung gebeten habe.  

Er weise zudem darauf hin, dass er die Fragen 1 und 3 aufgrund des Einzelfalls nicht 
zugelassen habe. Es gebe für die Abgeordneten andere Instrumentarien, solche 
Dinge zu hinterfragen; im AKo befasse man sich mit grundsätzlichen Dingen. 

Ina Scharrenbach (CDU) bemerkt, Hintergrund für diese Berichtsbitte sei eine Ange-
legenheit aus der Stadt Neukirchen-Vluyn gewesen, die im Jahre 2011 auf Grundla-
ge eines politischen Beschlusses ein Planungsbüro mit der Erstellung von städtebau-
lichen Planungen beauftragt habe und letztendlich im September 2014 einen Grund-
förderantrag gestellt habe. So, wie sich die Räte in diesem Land aufstellten und sich 
darauf verließen, dass die Fristen, sprich 30. September eines Jahres, griffen, habe 
man bis August die entsprechenden bewilligungsreifen Unterlagen zu Straßenbau 
und KAG-Beitragsprüfung auf den Weg habe bringen wollen. 

Vor dem Hintergrund dieser offensichtlich kurzfristigen Veränderung der Frist durch 
das Vorziehen auf den 13. März schafften viele Kommunen die Antragstellung nicht. 
Man frage daher, warum die Vertreter der Städte und Gemeinden nicht frühzeitig 
über die Vorverlegung der Fristen vonseiten des Ministeriums informiert worden sei-
en.  

MR Berhörster (MBWSV) antwortet, der Einzelfall werde geklärt, und es sei ein Be-
ratungsgespräch mit der entsprechenden Kommune vereinbart worden, sodass auch 
eine Lösung gemeinsam gefunden werden könne. 

Es sei so, dass Städtebauförderung und Stadtentwicklung in Nordrhein-Westfalen 
sich dadurch auszeichneten, dass sie in konsensualer Form bearbeitet würden und 
nicht obrigkeitsstaatlich. Die Verkürzung der Fristen sei insofern auslegungsbedürf-
tig, als man festgestellt habe, dass sich ein Verwaltungsverfahren in der Vergangen-
heit, wonach die Vervollständigung von Förderantragsunterlagen nicht immer gelun-
gen sei, letztlich nicht bewährt habe.  

Im besagten Einzelfall – das habe er schon eingeräumt – werde das Ministerium ver-
suchen, eine Lösung zu finden. In der generellen Aussage müsse man in der Zukunft 
– dem Ministerium sei auch nur ein Fall bekannt, wo es auf kommunaler Ebene mit 
der Vervollständigung der Förderunterlagen Probleme gegeben habe – entsprechend 
der auch gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften die vollständigen Unterlagen, 
das heiße ganz konkret, die vollständigen Entwurfszeichnungen, die Ausführungs-
planungen, die Erläuterungsberichte, die Kostenschätzungen und Berechnungen zur 
Aufnahme von Fördermaßnahmen in das Förderprogramm verlangen. 
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7 Investitionsmittel des Bundes – Auswirkungen auf die Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Christian Dahm weist darauf hin, dass die Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen am 10. März einen mündlichen Bericht der Landesregierung 
erbeten hätten. 

Minister Ralf Jäger (MIK) führt aus:  

Vorab die Information, so sie Ihnen noch nicht vorliegt, dass die Landesregierung 
eine Unterrichtung im Plenum bei der Landtagspräsidentin beantragt hat. Diese 
scheint auch genehmigt zu sein, sodass wir am Donnerstagmorgen um 10:00 Uhr 
ausreichend Zeit haben werden, im Rahmen der Unterrichtung der Landesregie-
rung das Thema zu diskutieren. Das möchte ich vorausschickend sagen, weil ich 
mich dann jetzt beim mündlichen Bericht relativ kurz halten kann.  

Das Wesentliche haben Sie der Presse entnehmen können. Die Koalition in Berlin 
hat sich entschlossen, die Kommunen in Deutschland durch zwei Maßnahmen 
noch einmal nachhaltig zu unterstützen. Das eine ist eine weitere Treppe bei der 
im Koalitionsvertrag vereinbarten Entlastung in der Größenordnung von 5 Milliar-
den € durch ein Teilhabegesetz einzubauen. Die weitere Treppe zu diesem Ziel 
sieht so aus, dass die bereits veranlasste und beschlossene sogenannte Zwi-
schenmilliarde in den Jahren 2015 und 2016 für das Jahr 2017 auf 2,5 Milliarden € 
erhöht werden und in der mittelfristigen Finanzplanung im Endausbau ab 2018 ei-
ne Entlastung in der Größenordnung von 5 Milliarden € erfolgen soll.  

Mangels Teilhabegesetz ist hier wie bei der Zwischenmilliarde geplant, durch eine 
höhere Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer einerseits und einer hö-
heren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft andererseits, diese 
zusätzlichen 1,5 Milliarden den Kommunen zugute kommen zu lassen.  

In welchem Verteilungsschlüssel, in welchem Verhältnis das zueinander – KdU 
und Umsatzsteuerbeteiligung – erfolgt, scheint zurzeit Gegenstand von Erörterun-
gen innerhalb der Bundesregierung zu sein, weil man vermeiden will, durch eine 
Erhöhung der KdU-Beteiligung des Bundes in einzelnen Bundesländern eine Bun-
desauftragsverwaltung zu installieren.  

Das ist erfreulich. Das entlastet insbesondere unsere nordrhein-westfälischen 
Kommunen. Wir haben etwa einen Anteil, je nachdem wie der Schlüssel ausge-
staltet wird, zwischen 24 und 25 % an diesen 1,5 Milliarden €.  

Ein zweiter Punkt ist die Absicht der Bundesregierung – das soll ebenfalls Gegen-
stand der Kabinettbefassung am 18.03. im Rahmen eines Gesetzentwurfes sein –, 
die Kommunen für investive Maßnahmen in den Jahren 2015, 2016 und 2017 um 
3,5 Milliarden zu entlasten oder – umgekehrt formuliert – sich an investiven Maß-
nahmen der Kommunen in der Größenordnung von 3,5 Milliarden € zu beteiligen.  
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Hier soll es nach den Gesprächen, die im Vorfeld geführt worden sind, auch unter 
nordrhein-westfälischer Beteiligung, einen Schlüssel geben, der sich darauf be-
zieht, wie diese 3,5 Milliarden € auf die jeweiligen Bundesländer aufgeteilt werden 
sollen. Der Schlüssel hierzu soll lauten: ein Drittel die Einwohnerzahl, ein Drittel 
die Arbeitslosenquote und ein Drittel der Stand der Kassenkredit. Gerade Letzte-
res wirkt so, dass Nordrhein-Westfalen an diesem Betrag in der Größenordnung 
von 32,132 % außerordentlich partizipieren würde.  

Das ist der Vorschlag der Bundesregierung. Das muss natürlich bei den Beratun-
gen und bei der Beschlussfassung des Bundestages und auch des Bundesrates 
tragen. Da gilt es, den für Nordrhein-Westfalen sehr günstigen Schlüssel, den wir 
jetzt erfolgreich mit der Bundesregierung vereinbart haben, durch diese beiden 
parlamentarischen Verfahren zu bringen und aufrechtzuerhalten. 

Bezüglich der Frage, inwiefern – wie groß der Anteil an diesen 3,5 Milliarden € für 
Nordrhein-Westfalen auch immer sein mag – dieser Anteil an die Kommunen wei-
ter verteilt wird, sind wir im Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden. Wir 
wollen das unter zwei Überschriften stellen: Einerseits wollen wir dem Bundesge-
setzgeber Genüge tun, dass finanzschwache Kommunen möglichst erreicht wer-
den, andererseits auch möglichst ein Verfahren finden, das dazu führt, dass inner-
halb der kommunalen Familie ein möglichst großer Konsens zu erreichen ist. Das 
kann natürlich – darüber seien sich alle im Ausschuss einig – kein vollständiger 
Konsens sein. Beide Dinge zusammengenommen sind ein außerordentlich guter 
Schritt und eine weitere Entlastung der Kommunen gerade in Nordrhein-
Westfalen. Weitere Details, wenn sie bis dahin bekannt sind, will ich dann ganz 
gerne im Rahmen der Unterrichtung nächste Woche Donnerstag dem Plenum vor-
tragen.  

Nächste Sitzung: 17. März 2015, 14:00 Uhr. 

gez. Christian Dahm 
Vorsitzender 

24.03.2015/25.03.2015 
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