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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe namens der
SPD-Fraktion die Durchführung einer Aktuellen Viertelstunde zu einem geplanten An-
kauf einer Steuer-CD beantragt. Er schlage vor, diesen Tagesordnungspunkt unmittel-
bar nach TOP 1 aufzurufen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.

Stefan Zimkeit (SPD) erinnert daran, dass in der letzten Sitzung seitens der Landes-
regierung zugesagt worden sei, Unterlagen zum Komplex Finanzamt Moers zuzulei-
ten. Dies sei bislang nicht geschehen. Er wolle wissen, ob und – wenn ja – wann ge-
plant sei, dem Ausschuss entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, es scheine etwas auf ihn zuzulaufen.
Dies werde er sich ansehen, und danach laufe es auf den Ausschuss zu.
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1 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbesoldung an ihre
Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1817
Ausschussprotokoll 17/274

– abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion sei
durch das Plenum am 28. Februar 2018 zur federführenden Beratung an den HFA
sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen worden.
Selbstverständlich sei der Unterausschuss Personal beteiligt worden.

Am 8. Mai 2018 habe man zusammen mit dem Unterausschuss und dem Ausschuss
für Schule und Bildung eine Anhörung durchgeführt. Das Wortprotokoll liege als Aus-
schussprotokoll 17/274 vor.

Der mitberatende Ausschuss für Schule und Bildung habe am 4. Juli 2018 votiert. Dort
sei der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der AfD sowie
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen abgelehnt worden.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Unterausschuss
Personal den Gesetzentwurf ab.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss den Gesetzentwurf ab.
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2 Aktuelle Viertelstunde (s. Anlage 1)

Thema: Geplanter Ankauf einer Steuer-CD durch die Mitte-rechts-Koalition –
Wird jetzt endlich gegen Steuersünder klare Kante gezeigt?

Vorsitzender Martin Börschel: Möchte die antragstellende Fraktion einführen? –
Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Wir haben einerseits leider, andererseits durchaus positiv Mel-
dungen zur Kenntnis genommen, dass der Ankauf einer Steuer-CD geprüft wird, leider,
weil es natürlich unglücklich ist, wenn im Laufe eines Prüfverfahrens solche Dinge in
die Öffentlichkeit gelangen – ich hoffe, das hat nichts damit zu tun, dass erklärt worden
ist, größere Kreise, als es früher üblich war, in die Entscheidungsprozesse mit einzu-
binden –, wir haben aber inhaltlich erfreut zur Kenntnis genommen, dass zumindest
die Prüfung vorgenommen wird, um weiterhin Steuer-CDs zu nutzen, um Steuerhin-
terziehung zu bekämpfen. Wir haben das immer für den richtigen Weg gehalten und
würden es auch weiterhin für den richtigen Weg halten, das zu tun. Dazu haben wir
zwei Fragen, die wir gerne beantwortet hätten.

Zum einen wird über Ankauf geredet. Das war ja politisch eine immer sehr umstrittene
Frage. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Zum anderen: Wie war bisher die Ein-
bindung des Kabinetts in diese Prüfung? War das Kabinett schon eingebunden, oder
ist geplant, das Kabinett oder einzelne Kabinettsmitglieder noch einzubinden?

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Zimkeit. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Dieser Tagesordnungspunkt gibt mir Veranlassung, die gute Aktenführung mei-
nes Hauses zu loben, denn wir haben den Sprechzettel für den ersten Aufruf dieses
Tagesordnungspunktes hier im Ausschuss noch gefunden, den ich erneut zum Vortrag
bringen kann.

Naturgemäß hat sich an dem Vorgehen der Landesregierung in diesem Punkt nichts
geändert. Wie ich Ihnen bereits dargelegt habe – das habe ich schon dreimal darge-
legt –, ist das prinzipielle Vorgehen genauso, wie es in der Amtszeit meines Vorvor-
gängers Dr. Linssen begründet worden ist und in der Amtszeit meines Vorgängers Dr.
Norbert Walter-Borjans weitergeführt worden ist: Wenn bei der Finanzverwaltung An-
gebote eingehen, werden die auf ihre Werthaltigkeit durch eines der zehn nordrhein-
westfälischen Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung geprüft. Dieses
Prüfverfahren wird nach den dafür immer schon gegolten habenden und weiter gelten-
den inhaltlichen Maßstäben durchgeführt. Wenn sich die Werthaltigkeit der Daten be-
stätigen sollte und wenn eine Prüfung ein positives Ergebnis haben sollte, dann kommt
es am Ende dieses Prozesses zu einer Entscheidung im Einzelfall über einen gege-
benenfalls dann im Raum stehenden Ankauf. Insofern setzen wir das bewährte Ver-
fahren fort, und es gibt nichts Neues zu berichten.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Minister. – Frau Kollegin Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Danke, Herr Minister, für diese Aussagen. Sie haben gerade
zum wiederholten Male gesagt, auch der Presse gegenüber, dass sich nichts geändert
hat. Das stimmt ja so nicht. Schaut man in den Koalitionsvertrag und in die Antworten
auf die Fragen, die wir hier im Ausschuss mehrfach gestellt haben, dann stellt man fest,
dass sich vom Verfahren her sehr wohl etwas geändert hat, nämlich der sogenannte
Kabinettsvorbehalt. Den hat es vorher nicht gegeben. Da hat der Finanzminister in allei-
niger Zuständigkeit entschieden. Sie haben jetzt einen Kabinettsvorbehalt. Insofern hat
sich vom Verfahren her etwas geändert. Bis heute haben Sie uns aber nicht verraten,
worin dieser Kabinettsvorbehalt besteht. Das heißt, sind Sie dem Kabinett gegenüber
nur berichtspflichtig, oder ist es hier ein Zustimmungsvorbehalt, sodass es ein Vetorecht
gibt, vielleicht des Koalitionspartners oder so? Das heißt, auch hier wieder nachgefragt,
zum wiederholten Male: Worin besteht dieser Kabinettsvorbehalt? Denn in den Sitzun-
gen, in denen wir hier darüber diskutiert haben, war das eben nicht so einheitlich. Und
zum wiederholten Male hat der Kollege Witzel hier seine Äußerungen bestätigt, dass
sich der Staat mit einem Ankauf von Steuer-CDs zum Hehler macht und dass die FDP
das nach wie vor kritisch sieht. Vor dem Hintergrund bitte ich Sie um Erläuterung, worin
der Kabinettsvorbehalt besteht.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Frau Kollegin. – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Ich kann insofern da anschließen, als die Frage, ob das Kabi-
nett oder einzelne Kabinettsmitglieder schon eingebunden waren, nicht beantwortet
ist. Das halte ich vor dem Hintergrund des Vorgangs, dass dies bereits in der Öffent-
lichkeit ist, für relevant. Denn je größer ein Kreis von Beteiligten ist, desto größer ist
die Gefahr, dass das in die Öffentlichkeit gerät. Und deswegen steht das von Ihnen
hier berichtete Vorgehen jetzt auch in der Kritik. Deswegen würde ich Sie noch mal
bitten, die Frage zu beantworten, ob Kabinettsmitglieder am Verfahren schon beteiligt
waren oder nicht.

Wir hoffen, dass Ihre Aussage stimmt, dass wirklich im Kern am Verfahren nichts ge-
ändert wird. Damit würden nämlich sowohl die FDP als auch die CDU eine 180-Grad-
Wende in ihrer Politik vornehmen, die wir ausdrücklich begrüßen würden. Es ist bereits
angesprochen worden, dass gerade die FDP auf Bundesebene und auf andere Ebe-
nen von Hehlerei spricht, dass in Baden-Württemberg die FDP den Ankauf einer CD
verhindert hat, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion überlegt hat, den Ankauf von
Daten per Gesetz zu verbieten. Das zeigt, dass von der FDP dieses Vorgehen abge-
lehnt wird. Aber das ist ja auch keine Besonderheit der FDP. Auch die CDU hat dies
explizit abgelehnt. Ich zitiere:

Die CDU NRW hat ihre Missbilligung über den Kauf von Steuer-CDs zum Ausdruck
gebracht. In einem Brief an Hannelore Kraft erklärte – und jetzt wird es spannend, was
den Kabinettsvorbehalt angeht – Karl-Josef Laumann, Steuer-CDs zu kaufen, sei ei-
nes Rechtsstaates nicht würdig.
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Ich will explizit sagen: Ich halte das für angemessen und es in einem Rechtsstaat für
richtig, diesen Weg zu gehen. – Ein Minister im Kabinett hat sehr deutlich gemacht, dass
er anderer Meinung ist. Jetzt würde mich Ihre Meinung interessieren, weil das natürlich
entscheidend für eine Prüfung ist. Halten Sie im Gegensatz zu Ihrem Kabinettskollegen
Laumann den Ankauf einer Steuer-CD grundsätzlich eines Rechtsstaates würdig?

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das Prinzip der Wiederholung ist ein wichtiges
Prinzip, und ich hoffe, dass es irgendwann auch Erfolg hat. Das gibt mir nämlich Ver-
anlassung, ein weiteres Mal darüber zu berichten, wie die Verfahrensweise ist.

Ich habe Ihnen gerade beschrieben, dass es ein fachliches Prüfungsverfahren gibt. Erst
wenn das ein positives Ergebnis hat, steht überhaupt eine Entscheidung über einen An-
kauf im Raum. Es gibt im Moment einen Fall, der in dieser Prüfung ist. Ich weiß, ehrlich
gesagt, gar nicht, in welchem Stadium exakt. Das muss mich auch nicht interessieren,
weil mich interessiert es erst, wenn es positiv abgeschlossen ist. Denn die Fachleute
sind diejenigen, die das viel besser beurteilen können als Politikerinnen und Politiker,
und die sollen das auch beurteilen. Wenn es ein positives Prüfungsergebnis gibt, dann
wird gegebenenfalls über den Ankauf entschieden werden. Ich habe Ihnen schon einmal
ausführlichst erläutert, dass das in der Zuständigkeit des Ministers der Finanzen statt-
findet. Ich habe genauso ausführlich erläutert, dass wir ein freundschaftlich arbeitendes
Kabinett haben und dass wir uns über politische Vorgänge von besonderer Bedeutung
am Rande der Tagesordnung des Kabinetts selbstverständlich austauschen. Und wenn
es einen solchen Fall von politischer Bedeutung gibt und wenn die Zeit bei der Entschei-
dung es zulässt, dann werde ich das selbstverständlich auch mit den Kabinettskollegen
erörtern. Es gibt aber keinen Kabinettsvorbehalt in diesem Sinne, wie Sie ihn hier gerne
beschreiben. Das habe ich aber schon mehrfach erläutert.

Herr Kollege Zimkeit, Sie erkennen an meinen Äußerungen klar, dass sich das im Prü-
fungsverfahren befindet. Das ist noch nicht abgeschlossen. Insofern kann das Kabinett
hier noch gar nicht beteiligt sein. Sie kennen ja das Verfahren.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Minister. – Frau Kollegin Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister, durch Wiederholungen werden nicht beant-
wortete Fragen auch nicht beantwortet. Wir als Opposition können uns natürlich nicht
damit zufriedengeben, dass Sie immer wieder Ihre Nichtbeantwortung wiederholen.

Eine Kabinettssitzung ist kein Freundeskreis, der sich zum Kaffeetrinken trifft. Sie sa-
gen, hier wird freundschaftlich miteinander umgegangen. Es ist ja ganz schön, dass
das bei Ihnen so nett ist. Nichtsdestotrotz gibt es für Kabinettsverfahren Regeln. Sonst
würde so etwas ja auch nicht funktionieren. Und im Koalitionsvertrag haben Sie eben
diesen Kabinettsvorbehalt drin. Ich will den nicht definieren, sondern nur wissen, wie
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der aussieht. Das war eine Frage. Und wenn Sie sagen, am Rande des Kabinetts er-
örtern wir wichtige Sachen, dann beantwortet das in keiner Weise die Frage, wie der
Kabinettsvorbehalt für den Ankauf von Steuer-CDs vom Verfahren her ausformuliert
ist. Das heißt, es gibt einen Zustimmungsvorbehalt, oder es gibt eine Berichtspflicht.
Ich möchte wissen, worin das besteht. Das heißt: Haben Sie sozusagen im Kabinett
nur eine Berichtspflicht, oder gibt es einen Zustimmungsvorbehalt? Ich finde, die Frage
ist relativ einfach, aber Sie weigern sich, das einfach zu beantworten. Das heißt, wir
müssen dahinter irgendetwas anderes vermuten, wenn Sie eine einfache Frage hier
nicht beantworten können. Und was wir dahinter vermuten, liegt ja auf der Hand, näm-
lich dass Sie offenbar Schwierigkeiten haben, sich gegen Ihren Koalitionspartner
durchzusetzen, und dass Sie nicht Herr dieses Verfahrens sind, was den Ankauf von
Steuer-CDs angeht.

Im Übrigen: Falls Sie mit Ihren Freunden von der FDP im Kabinett wirklich Probleme
haben, Sie können auf unsere Unterstützung 100%ig zählen, denn wir Grüne setzen
uns dezidiert dafür ein, dass an der bisherigen Praxis tatsächlich festgehalten wird.
Denn wenn man sich allein die Summen anguckt, dann stellt man fest, dass dem Bund
ohne die Steuer-CDs 7 Milliarden € entgegen wären. Der Ankauf von Steuer-CDs trägt
zur Steuergerechtigkeit bei. Das muss man auch noch mal politisch klar hier so be-
nennen. Und diese Bekenntnisse gibt es von Ihrem Koalitionspartner nicht, sodass wir
vermuten, Sie haben Probleme. Also noch einmal unser Unterstützungsangebot, aber
dann müssen Sie auch einmal sagen, ob Sie Probleme haben oder nicht.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Die Probleme beziehen sich ja – ich habe es gerade darge-
stellt – nicht nur auf den Koalitionspartner, sondern auch darauf, dass Kabinettsmit-
glieder aus der eigenen Partei – schriftlich festgehalten und in der „WAZ“ veröffent-
lich – eine dezidiert andere Meinung vertreten. Und da geht es uns jetzt nicht um den
Einzelfall, der natürlich in diesem Fall wichtig ist, sondern um den Grundsatz. Und
deswegen frage ich Sie ein zweites Mal, ob Sie die Einschätzung Ihres Kabinettskol-
legen Karl-Josef Laumann teilen, dass der Ankauf von Steuer-CDs eines Rechtsstaa-
tes unwürdig ist. Wir sagen dezidiert: Das ist nicht so. Wir halten es, wenn es vernünftig
geprüft, vernünftig abgewickelt wird, für ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der
Steuerkriminalität und darüber hinaus der Geldwäsche und wahrscheinlich auch der
Schwerstkriminalität, die ja oft mit diesen Delikten verbunden ist. Deswegen halten wir
es für richtig und fordern Sie ausdrücklich auf: Machen Sie da weiter, wo Norbert Wal-
ter-Borjans aufgehört hat, und setzen Sie sich sowohl gegen den Koalitionspartner als
auch gegen Ihre CDU-Kollegen im Kabinett durch, die das augenscheinlich anders
sehen, falls Sie es so sehen. Sie haben ja bisher, wie so oft in den Diskussionen, hier
noch keine Haltung erkennen lassen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister, bitte.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das gibt mir Veranlassung, den Komplex noch-
mals darzustellen.

Ich habe Ihnen die Haltung der gesamten Landesregierung geschildert, die vom ersten
Tag an völlig unverändert ist, die das Fortsetzen des Verfahrens, das Helmut Linssen
begonnen und Dr. Norbert Walter-Borjans weitergeführt hat, vorsieht. Dieses Verfah-
ren sieht vor, den Ankauf von Steuer-CDs im Einzelfall nach einer gründlichen, fachli-
chen Prüfung zu entscheiden. Das wird weitergeführt. Wir haben im Moment einen
Fall, der fachlich geprüft wird. Diese fachliche Prüfung dauert an. Es liegt noch kein
Ergebnis vor. Deswegen ist dieser Fall noch nicht entscheidungsfähig.

Das Kabinett, um das noch mal zu sagen, befasst sich mit den …

(Stefan Zimkeit [SPD]: Lassen Sie sich das doch vom Protokollanten
vorlesen!)

– Ich kann auch, ehrlich gesagt, den letzten Sprechzettel dazu noch mal vorlesen. Den
habe ich jetzt aber nicht mitgebracht, weil ich gedacht habe, Sie hätten den in der
Vorbereitung schon gelesen. Aber nächstes Mal bringe ich den auch noch mit.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Sie
auch mal etwas Neues sagen!)

Mit dem Kabinett verhält es sich wie folgt: Die Entscheidung trifft der Minister der Fi-
nanzen. Das habe ich mehrfach gesagt. Wenn es sich um einen politisch über grund-
sätzliche Bedeutung verfügenden Fall handelt, dann wird der Minister der Finanzen
als ein klug arbeitender, freundschaftlich mit seinen Kollegen zusammenarbeitender
Minister naturgemäß am Rande des Kabinetts seine Kabinettskollegen über einen sol-
chen Vorgang informieren. Das ist aber kein Kabinettsvorbehalt. Ich habe auch nicht
davon gesprochen, dass es auf der Tagesordnung steht, sondern ich habe gesagt,
das machen wir am Rande der Tagesordnung eines Kabinetts, wenn sich die Zeit dazu
ergibt. Der Minister der Finanzen entscheidet selbstverständlich in eigener Zuständig-
keit. Das ist übrigens Haltung der gesamten Landesregierung, ist auch Haltung aller
die Regierung tragenden Fraktionen. Da gibt es gar keinen Dissens.

Frau Kollegin Düker, ich bedanke mich ausdrücklich für das Unterstützungsangebot,
aber sehe ich so aus, als hätte ich Probleme?

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Die einen sagen so, die anderen so!)

Vorsitzender Martin Börschel: Das wird uns Herr Kollege Lehne jetzt beantworten. –
Bitte sehr.

Olaf Lehne (CDU): Lebenszeit ist bekanntlich knapp. Das, was wir gerade vorgetra-
gen bekommen haben, haben wir, glaube ich, inzwischen 47 Mal vorgetragen bekom-
men. Deswegen habe ich die große Bitte, ein Wortprotokoll über diesen Tagesord-
nungspunkt anfertigen zu lassen und es der SPD zuzuleiten. Dann kann die SPD das
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noch mal nachlesen. Dann müssen wir das nicht noch mal hier behandeln. Die wort-
gleichen Aussagen haben Sie schon so häufig gehört, dass ich mich frage, warum Sie
es nicht verstehen wollen.

Vorsitzender Martin Börschel: Nur mal zur Sicherheit: Das war die Beantragung ei-
nes Wortprotokolls?

(Olaf Lehne [CDU]: Ja!)

Die Sitzungsdokumentation hat das durch Herrn Rörtgen schon zugesagt. – Herr Kol-
lege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Wenn die CDU-Fraktion das nicht interessiert, dann ist das so.
Es gibt ja auch keine inhaltliche Äußerung zu diesen Fragen. Wir halten das für wichtig.

(Zurufe von der CDU)

– Man merkt immer, wenn man getroffen hat, nämlich wenn es da drüben losgeht.

Wir halten das für wichtige Fragen, und wir möchten unsere Fragen gerne beantwortet
haben, und zwar nicht mit der Wiederholung der immer gleichen Worthülsen. Das mag
Ihnen ausreichen – ich weiß ja nicht, ob Sie über zusätzliche Informationen verfügen
–, aber uns reicht das nicht aus. Wir werden – das kann ich Ihnen versprechen – die
Frage der Verfolgung von Steuerkriminalität und die Verfahrensweisen weiter sehr ge-
nau verfolgen und sehr genau nachfragen, weil uns das Thema am Herzen liegt und
wir nicht weiter zugucken können, wie Milliarden von Steuern hinterzogen werden.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Kollege. – Herr Kollege Krückel.

Bernd Krückel (CDU): Ich weise den unterschwelligen Vorwurf des Kollegen Zimkeit
entschieden zurück, dass wir kein Interesse an der Verfolgung von Steuerhinterzie-
hung haben. Das, was der Kollege Lehne zum Ausdruck gebracht hat – und das
möchte ich ausdrücklich unterstreichen –, ist, dass wir wirklich Besseres zu tun haben,
als dieselbe Fragestellung mindestens zum siebten Mal aufzurufen. Insofern unter-
stütze ich die Aussage des Ministers, dass das Mittel der Wiederholung manchmal
angebracht ist, wenn es bei dem Einzelnen noch nicht angekommen ist, aber ich halte
für meine Fraktion fest, dass wir a) nicht feststellen können, dass es eine Änderung im
Verfahren gegeben hat, und b) alles Erdenkliche tun werden, um der Steuerhinterzie-
hung entgegenzuwirken. Es gibt keinen Zweifel daran, dass der aktuelle Finanzminis-
ter dies mit der gleichen Nachhaltigkeit betreibt wie zahlreiche seiner Vorgänger.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen sehe ich
nicht. Dann können wir für heute die Aktuelle Viertelstunde schließen.
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3 Bund und Land müssen effektive Bekämpfung der Geldwäsche-Kriminalität
sicherstellen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1991
Ausschussprotokoll 17/267

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an IA)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Antrag der SPD sei vom Plenum am 1.
März 2018 zur federführenden Beratung an den Innenausschuss und zur Mitberatung
an den HFA überwiesen worden.

Der Innenausschuss habe dazu am 3. Mai 2018 unter nachrichtlicher Beteiligung des HFA
eine Anhörung durchgeführt und erwarte für seine Sitzung im September ein Votum.

Der Ausschuss beschließt, die Beratung auf die September-
Sitzung zu vertagen.
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4 Verkleinerung des Landtags

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1126

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an HPA)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Antrag der AfD sei durch das Plenum am
17. November 2017 zur federführenden Beratung an den Hauptausschuss sowie zur
Mitberatung an den Rechtsausschuss und den HFA überwiesen worden.

Herbert Strotebeck (AfD) führt aus, die „Rheinische Post“ habe getitelt: „Der Landtag
hat zu viele Abgeordnete“. Ändern könne dies nur das Parlament, wozu Mut gehöre.

Die FDP habe bereits 2003 einen Antrag auf Verkleinerung des Landtags gestellt und
eine Soll-Zahl von 151 Sitzen gefordert, woraus dann 181 geworden seien. Eine solche
Maximierung wäre ein Anfang. Stattdessen habe es in der vergangenen Legislaturpe-
riode durch Überhang- und Ausgleichsmandate 237 Abgeordnete gegeben. Derzeit
gebe es 199 Abgeordnete.

Vor dem Hintergrund, dass die Fraktionsgelder und die Mitarbeiterpauschalen fast ver-
doppelt worden seien, sei der Antrag seiner Fraktion aktueller denn je. Eine Beibehal-
tung der Größe des Landtags könne den Bürgerinnen und Bürgern nicht erklärt wer-
den. Die Bürgerinnen und Bürger müssten sparen, die Preise stiegen, es gebe keine
Zinsen mehr, und die nächste Finanzkrise sei nur eine Frage der Zeit. Darüber hinaus
fielen der ifo-Geschäftsklimaindex und der Einkaufsmanagerindex seit November kon-
tinuierlich. Des Weiteren verweise er auf einem Kommentar im gestrigen „heute jour-
nal“, wonach allem Anschein nach die Politiker nur noch mit ihrer Postenerhaltung be-
schäftigt seien und sich nicht mehr um das kümmerten, was die Bürger wollten.

Seiner Meinung nach müsse jetzt ein Zeichen gesetzt werden. Im Hauptausschuss sei
die Ablehnung mit der Digitalisierung begründet worden. Im Zuge der Digitalisierung
spreche man oftmals von Arbeitsersparnis und Arbeitsplatzverlust. Nur in NRW sei das
Gegenteil der Fall.

Gegen die Erhöhung der Parteienfinanzierung auf Bundesebene wollten einige Par-
teien über das Bundesverfassungsgericht vorgehen. Die Erhöhung sei ebenfalls mit
der Digitalisierung begründet worden. Seiner Meinung nach werde sich dies rächen.
Es sei Zeit, als Politiker das Zeichen zu setzen, sparen zu wollen. Es werde die Zeit
kommen, wo man die Politik zum Sparen zwingen werde.

Im Hauptausschuss sei seiner Fraktion empfohlen worden, den Antrag zurückzuziehen.
Dies werde man natürlich nicht tun. Wenn dieser Antrag abgelehnt werde, dann werde
seine Fraktion einen solchen Antrag im nächsten oder übernächsten Jahr wieder stellen,
denn irgendwann müsse es geschehen. Man sollte nicht nur von den Bürgerinnen und
Bürgern Zugeständnisse erwarten, sondern auch mit gutem Beispiel vorangehen.
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Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, die Tatsachen nicht zu verdrehen. Im „heute jour-
nal“ sei es in erster Linie darum gegangen, dass es zu viele Politikerinnen und Politiker
gebe, die sich nur mit Flüchtlings- und Einwanderungsfragen anstatt mit den Alltags-
problemen der Menschen, nämlich Miethöhe, Wohnungen, Pflege, beschäftigten. Die-
ses Problem sei seiner Ansicht nach zu Recht beschrieben worden.

Wie wenig ernst der AfD dieses Thema sei, erkenne man daran, dass nicht ein Ge-
setzentwurf, sondern ein Antrag vorgelegt worden sei. Dies mache deutlich, dass es
nur um Populismus gehe.

Die große Mehrheit der Politikerinnen und Politiker habe viel zu tun, sei in ihren Wahl-
kreisen viel unterwegs, spreche viel mit den Menschen. Von daher halte er die pau-
schale Aussage, es gebe zu viele Abgeordnete, für falsch.

Marco Voge (CDU) macht deutlich, er sei in seinem Wahlkreis für 150.000 Menschen
zuständig und biete regelmäßig Bürgersprechstunden an. Die Entfernung von Nord bis
Süd betrage etwa 60 km. Wenn der Landtag verkleinert würde, würde sich der Wahlkreis
entsprechend vergrößern. Es werde oftmals kritisiert, dass die Politik weit weg von den
Menschen sei. Vor dem Hintergrund sollte man sich einmal die Frage stellen, was die
Folge einer Verkleinerung des Landtags wäre. Dann würde es nämlich noch schwieri-
ger, die Präsenz vor Ort zu gewährleisten und nahe bei den Menschen zu sein.

Was die Größe des Parlaments angehe, sei man in NRW im Vergleich zum Bundestag
sehr gut aufgestellt. Von daher lehne seiner Fraktion den Antrag ab.

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimme der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag ab.
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5 Land muss Verantwortung für Geduldete übernehmen und die Kommunen
dauerhaft finanziell entlasten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2550

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AHKBW)

Vorsitzender Martin Börschel informiert, der Antrag der Grünen sei durch das Ple-
num am 16. Mai 2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen sowie zur Mitberatung an den Integrationsaus-
schuss und den HFA überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, mit diesem Antrag erinnere ihre Fraktion an die Ver-
sprechen der jetzigen Regierungsfraktionen im Wahlkampf und in der letzten Legislatur-
periode. Das gelte vor allem für die CDU-Fraktion. 2015 habe es enorme Probleme ge-
geben, mit den Steigerungsraten der neu ankommenden Geflüchteten operativ umzu-
gehen und dafür die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Bereits damals habe die CDU
gefordert, die Kommunen finanziell zu entlasten. Auch sie hätte damals gerne den Kom-
munen den Wunsch erfüllt, allerdings habe es damals die entsprechenden haushalteri-
schen Spielräume nicht gegeben. Die Ausgaben für Geflüchtete im Land seien damals
innerhalb kürzester Zeit von einigen hundert Millionen Euro auf 4 Milliarden € erhöht
worden. Es habe damals sehr lange gedauert, bis von der Bundesebene Unterstützung
gekommen sei. Dies sei erst im Laufe des Jahres 2016 der Fall gewesen.

Selbstverständlich könne man sagen, wer nicht anerkannt werde, werde abgescho-
ben. Wer sich jedoch mit dem Aufenthaltsrecht auskenne, wisse, dass dem nicht so
sei. Gut die Hälfte aller abgelehnten Asylbewerber bekomme unterhalb von Genfer
Flüchtlingskonvention und Asylrecht aus humanitären Gründen ein Aufenthaltsrecht.
Insofern sei es nicht nur eine Frage der Zeit, bis diese abgeschoben würden. Vor dem
Hintergrund hätten die Kommunen jedes Recht auf Hilfe, da diese mit Blick auf die
Dreimonatsregelung aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz über die Flüchtlingspau-
schale des Landes nur sehr befristet finanziert würden. In Anbetracht der Mehreinah-
men 2017 und 2018 in Höhe von etwa 3 Milliarden € fände sie es angemessen, die
Kommunen finanziell zu entlasten.

Derzeit wisse man nicht, um wie viele Personen es gehe. Das Ausländerzentralregister
sei ein ziemlicher Datenfriedhof. Von daher solle die Landesregierung beauftragt wer-
den, die genaue Zahl der Personen und deren jeweilige Dauer der Duldung zu ermit-
teln. Bislang kenne sie nur veraltete Schätzungen, nach denen es etwa 50.000, 60.000
Personen seien.
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Ralf Witzel (FDP) legt dar, man erlebe es momentan in nahezu jedem Politikbereich,
dass SPD und Grüne Anträge stellten, mit denen sie massiv etwas von der amtieren-
den Landtagsmehrheit einforderten, was sie selber in eigener Regierungszeit nicht ge-
macht hätten. Die Opposition dürfe natürlich alles fordern, allerdings bitte er darum,
die Seriosität der Forderungen einmal zu überprüfen.

Darüber hinaus seien die Forderungen aber auch inhaltlich falsch. Es gebe die Ver-
antwortung, Rückführungen durchzuführen. Auch das müsse man sich vergegenwär-
tigen, wenn man in der Bevölkerung die Akzeptanz dafür erhalten wolle, dass man den
Menschen helfe, die Asylgründe hätten, die politisch verfolgt seien, die in wirklichen
Notlagen seien. Dazu gehöre aber auch, dass am Ende einer negativen Prüfung eines
Asylantrags eine Rückführung erfolgen müsse. Diese Verantwortung müssten die
Kommunen wahrnehmen.

Dem Thema, wie das Land den Kommunen helfe, die zurückführen wollten, damit aber
praktisch Probleme hätten, widme man sich. Insofern unterstütze man selbstverständ-
lich die Kommunen dabei, die rechtsstaatlichen Entscheidungen durchzusetzen. Dazu
gehörten manchmal auch unpopuläre Entscheidungen, aber auch diese müssten ge-
troffen werden.

Arne Moritz (CDU) sagt, die NRW-Koalition werde Kommunen, die im Zusammen-
hang mit der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden in der
Vergangenheit, aber auch in der Zukunft außerordentliche Anstrengungen unternom-
men hätten und unternähmen, finanziell unterstützen. Das Land habe bereits Maßnah-
men zur Unterstützung und Entlastung der Kommunen in die Wege geleitet und als
kurzfristige Hilfe den Kommunen Ende 2018 einen zusätzlichen Beitrag von 100 Milli-
onen € für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Dar-
über hinaus habe das Land durch den Stufenplan zur Entlastung der Kommunen im
Rahmen der Steuerung des Landessystems zur Aufnahme und Zuweisung von Flücht-
lingen Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen im Asylbereich beschlossen. Au-
ßerdem setze sich die Landesregierung dafür ein, dass die vom Bund bereitgestellte
Kostenpauschale von 670 € im Monat für die Aufnahme und Unterbringung von Flücht-
lingen im Antragsverfahren verstetigt und verbessert werde.

Gleichzeitig stelle man aber fest, dass die Kommunen mit geduldeten Personen sehr
unterschiedlich umgingen. Einige führten verstärkt Abschiebungen durch, andere hiel-
ten sich damit sehr zurück.

Klar sei, dass ein größeres Engagement des Bundes in diesem Bereich angestrebt werde.

Stefan Kämmerling (SPD) bittet, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Zahl der Duldungen
schlicht und ergreifend steige. Da CDU und FDP dies jedoch nicht zur Kenntnis nehmen
wollten, wolle er einmal darlegen, wie das in den 396 Kommunen gesehen werde.

Der Städte- und Gemeindebund habe in den vergangenen Monaten die Mitgliedskom-
munen gefragt, wie die Situation der Geflüchteten in den Kommunen aussehe, welche
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Kosten verursacht würden und welche Probleme es gebe. Der, wie er finde, sehr aus-
sagekräftige Bericht „Sachstand Integration“ sei am 13. Juni 2018 veröffentlicht wor-
den. 194 Kommunen hätten sich an der Umfrage beteiligt. Nach dieser Umfrage seien
die drängendsten Probleme auf einer Skala von 1 bis 5: fehlender Wohnraum 4,1 von
5, Finanzausstattung 3,8 von 5, psychosoziale Betreuung und im Zusammenhang da-
mit die Finanzierung 3,5 von 5. Auf die Frage nach dem größten Handlungsdruck be-
zogen auf Finanzen hätten 52 % der Kommunen das Wohnraummanagement und die
Wohnraumsuche angegeben. 22 von 194 Kommunen hätten auf die Frage, in welchem
Jahr man mit einer ausreichenden dezentralen Wohnraumversorgung rechne, geant-
wortet, dass dies bereits der Fall sei. 16 sagten, dass das im Jahre 2019 der Fall sein
werde. 115 von 194 Kommunen hätte mitgeteilt, dass dies fachlicherseits und mit Be-
zug auf die Finanzen überhaupt nicht absehbar sei.

Der Landesregierung seien in den letzten Tagen und Wochen von den Kommunen und
Kreisen Resolutionen zugegangen. Einige seien von Räten beschlossen worden, ei-
nige Resolutionen seien aber auch von Bürgermeistern und Landräten unterzeichnet
worden. In diesen Resolutionen sei darauf hingewiesen worden, dass die Anzahl der
Duldungen stark gestiegen sei und prognostiziert werde, dass diese weiter steigen
werde. Die Kommunen hätten einmal durchgerechnet, was es in Zukunft für sie be-
deute, wenn die jetzige Landesregierung das bisherige Finanzierungsmodell beibe-
halte. Er wolle einmal die Auswirkungen für die Städteregion Aachen in 2018 darstel-
len. Für die Stadt Alsdorf gebe es ein Einnahmeverlust von 2 Millionen €, Baesweiler
1,6 Millionen €, Eschweiler 2,7 Millionen €, Herzogenrath 1,4 Millionen € usw. Dies
summiere sich auf insgesamt 11,6 Millionen €.

Er bitte darum, nicht in die Vergangenheit zu schauen, sondern zur Kenntnis zu neh-
men, dass sich die Situation verändert habe und die Feststellungen im Antrag der Grü-
nen richtig seien. Lediglich auf die Handlungen der Vorgängerregierung zu verweisen,
sei nicht seriös.

Der Beschlussteil im Antrag der Grünen sei in drei Teile unterteilt. Unter anderem solle
die Landesregierung beauftragt werden, sich auf Bundesebene für die Übernahme der
Kosten für Geduldete einzusetzen. Dazu habe er seitens der Regierungsfraktionen
noch nichts gehört. Auch dazu sollte man einmal etwas sagen.

Olaf Lehne (CDU) weist darauf hin, dass er 2015 Vorsitzender des zuständigen Aus-
schusses in Düsseldorf gewesen sei. Die Anfangszeit der Flüchtlingspolitik habe er et-
was anders erlebt als die Abgeordnete Düker. Frau Düker sei seines Erachtens eine
Realitätsverdrängerin. Das Land Nordrhein-Westfalen habe seinerzeit wie kein anderes
Bundesland die Kommunen im Stich gelassen. Die Kommunen hätten die Aufgabe des
Landes im Wege der Erstaufnahme erledigen müssen, weil das Land dazu nicht in der
Lage gewesen sei. Eine Erstattung der Kosten seitens des Landes habe es erst verspä-
tet und nach unendlichen Prüfungen gegeben. Die Gelder, die das Land vom Bund zur
Verfügung gestellt bekommen habe, seien nicht an die Kommunen weitergeleitet wor-
den. Vor dem Hintergrund sollte man sich hier nicht als Moralapostel hinstellen.
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Er bitte, zur Kenntnis zu nehmen, dass das Land den Kommunen 2018 100 Millionen €
mehr zur Verfügung stelle, und einmal darüber nachzudenken, was ein Haushalt mög-
lich machen könne. Man leide nicht unter Realitätsverlust, sondern versuche, den
Kommunen zu helfen. Es wäre schön gewesen, wenn die Vorgängerregierung dies im
Laufe der letzten Legislaturperioden auch getan hätte.

Christian Loose (AfD) begrüßt die Forderung, die Kommunen finanziell zu entlasten,
allerdings könne dies auch anders geschehen. Seine Fraktion habe zum Beispiel einen
Antrag auf Altersbestimmung von Flüchtlingen gestellt. Dieser sei jedoch abgelehnt
worden. Ein Erwachsener, der vorgebe, ein Jugendlicher zu sein, koste am Ende
5.000 € statt 1.000 € pro Monat. Durch eine Altersbestimmung könnte man also durch-
aus Kosten sparen. In diesem Zusammenhang verweise er auf Baden-Württemberg,
wo jeder Erwachsene, der vorgebe, ein Jugendlicher zu sein, erst einmal als Erwach-
sener eingestuft werde, bis er sich entsprechenden Altersbestimmungsmaßnahmen
unterziehe. Eine Altersbestimmung sei medizinisch relativ einfach möglich.

Darüber hinaus könnten durch Rückführungen und Grenzsicherungen Kosten gesenkt
werden. Dies wolle jedoch offensichtlich niemand. Seine Fraktion werde dazu in der
nächsten Woche einen Antrag ins Plenum einbringen.

Des Weiteren sollte man endlich die Leute zurückführen oder nicht ins Land lassen, die
aus Urlaubsländern kämen. So werde beispielsweise auf der Tourismusmesse in Berlin
für Iran und Irak geworben. Vor zwei Wochen habe er in Istanbul einen Iraker getroffen,
der gesagt habe, wie gut es ihm gehe und dass er Zahnmedizin studiere. Er habe sich
gefragt, wie dies sein könne, wenn doch dort überall Krieg herrsche und Deutschland
jeden Flüchtling von dort aufnehmen müsse. Da passe eine ganze Menge nicht.

Ferner hätten die Kommunen selber schuldhaft gehandelt. So würden in seiner Heimat-
stadt Bochum Mietpreise gezahlt, die man im privaten Bereich als Wucher bezeichnen
würde. Dort sei alles angemietet worden, was möglich sei, anstatt keine weiteren Per-
sonen mehr aufzunehmen. Damit hätten sich die Kommunen selber entlasten können.

Vor dem Hintergrund lehne seine Fraktion den Antrag der Grünen ab.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, offensichtlich habe die CDU ihr eigenes Wahlpro-
gramm vergessen. Unabhängig davon, was gewesen sei, die CDU habe in ihrem
Wahlprogramm versprochen, 100 % der Integrationspauschale des Bundes an die
Kommunen weiterzuleiten. Dies tue man jedoch nicht. Damit habe man die Kommunen
im Land belogen und um viel Geld betrogen.

SPD und Grünen hätten die Mittel für die Kommunen innerhalb kürzester Zeit um fast
4 Milliarden € erhöht. Die jetzige Landesregierung habe erhebliche Einsparungen auf-
grund zurückgehender Flüchtlingszahlen und weigere sich, die Kommunen angemes-
sen daran zu beteiligen. Aufgrund der Einsparungen von mehr als 1 Milliarde € hätte
man problemlos das Versprechen an die Kommunen einhalten können. Dies habe man
jedoch nicht getan.
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Der Abgeordnete Witzel habe in den Raum gestellt, alle Geduldeten könnten und
müssten abgeschoben werden. Dies sei schlicht und einfach falsch. Es gebe Gedul-
dete, die kein Asyl bekommen hätten, aber trotzdem nach der Genfer Flüchtlingskon-
vention und anderen Regelungen nicht abgeschoben werden könnten. Wenn es wirk-
lich so sei, dass dabei humanitäre Gründe keine Rolle spielten, dann sollte man ihm
einmal erklären, warum Minister Stamp, was seine Fraktion begrüßt habe, zum Bei-
spiel die junge Duisburgerin, die geduldet gewesen und abgeschoben worden sei, zu-
rückgeholt habe. Dass alle Geduldeten abgeschoben werden müssten, sehe Integra-
tionsminister Stamp offensichtlich anders.

Monika Düker (GRÜNE) findet es unseriös, dass vonseiten der CDU das Wort „Seri-
osität“ ins Feld geführt werde. Es sei eine Unverschämtheit, zu behaupten, dass Rot-
Grün in den Jahren der Flüchtlingskrise die Kommunen alleingelassen habe. Dies
weise sie ausdrücklich zurück. Innerhalb eines Jahres habe es eine Vervierfachung
der Flüchtlingszahlen gegeben. Bundeskanzlerin Merkel habe gesagt: „Wir schaffen
das!“, und bei der Ministerpräsidentenkonferenz Geld für Länder und Kommunen ver-
weigert. Sie habe das BAMF am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Erst als man
in einer Ministerpräsidentenkonferenz massive Zugeständnisse gemacht habe, habe
es die Flüchtlingspauschale für die Kommunen gegeben. Auch diese sei von der Bun-
deskanzlerin nicht freiwillig herausgerückt worden. Vor dem Hintergrund sei es eine
Riesenkraftanstrengung von Land und Kommunen gewesen, diese Flüchtlingskrise so
zu bewältigen, dass niemand in Nordrhein-Westfalen unter der Brücke habe schlafen
müssen. Zu behaupten, das Land habe die Kommunen alleingelassen, und die Bun-
deskanzlerin dabei völlig außen vor zu lassen, sei eine Unverschämtheit.

Die Vorgängerlandesregierung habe die Mittel von ungefähr 200 Millionen € auf 4 Mil-
liarden € erhöht. Darüber hinaus habe man die Flüchtlingspauschale inklusive einer
Dynamisierungszusage eins zu eins sofort weitergeleitet. Man habe also sogar zusätz-
liche Leistungen erbracht. Die Fake News, die der Abgeordnete Lehne hier verbreite,
ärgerten sie.

Johannes Rau habe einmal gesagt, man solle sagen, was man tue, und tun, was man
sage. Dieses Zitat sollte sich jeder einmal ins Stammbuch schreiben. Gerade in die-
sem Bereich hielten CDU und FDP ihre Versprechen nicht. An diese Versprechen
dürfe die Opposition ja wohl erinnern. Es sei in höchstem Maße unseriös, alles, was
man im Wahlkampf versprochen habe, nonchalant an die Seite zu stellen.

Zu glauben, jeder Geduldete könne abgeschoben werden, sei Realitätsverweigerung.
Herr Stamp habe dem damaligen Innenminister Jäger vorgeworfen, dass nicht alle
vollziehbar Ausreisepflichtigen abgeschoben würden. Als Grund dafür habe der dama-
lige Innenminister Jäger fehlende Rücknahmeabkommen genannt. Man könne nie-
manden gegen den Willen des Herkunftslandes in dieses Land zurückschieben. Dies
sei damals vom jetzigen Integrationsminister Stamp als Ausrede tituliert worden. Nun
sage Integrationsminister Stamp exakt dasselbe auf die Frage, warum dieser oder je-
ner Problemfall nicht abgeschoben worden sei. In der Tat würden die Abschiebungs-
hindernisse nicht nur humanitär definiert. Humanitäre Gründe gebe es auch, aber in
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erster Linie seien es die fehlenden Rücknahmeabkommen. Dies gelte vor allem für die
Maghreb-Länder. Auch dafür sei die Bundesregierung zuständig. Insofern bitte Sie um
mehr Realitätsanerkennung. Dann käme man bei dieser Debatte weiter.

Vorsitzender Martin Börschel bittet darum, sich hauptsächlich auf die Themen zu
konzentrieren, die im Wirkungsbereich des Haushalts- und Finanzausschusses lägen.

Ralf Witzel (FDP) merkt an, wie man sehe beschäftige das Thema „Migration“ derzeit
viele Fachbereiche, so auch den Haushalts- und Finanzbereich.

Die Abgeordneten Zimkeit und Düker hätten ausgeführt, er habe den Eindruck er-
weckt, dass Abschiebungen sofort vollzogen werden könnten. Er bitte, zur Kenntnis zu
nehmen, dass er hier sehr realitätsbezogenen argumentiert und diesen Eindruck
selbstverständlich nicht erweckt habe. Er habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass die-
ses Problem über Nacht gelöst werden könne, sondern darauf hingewiesen, dass es
zu einem Rechtsstaat auch gehöre, Abschiebungen durchzuführen. Zwar gebe es
noch keine Lösung des gesamten Problems, aber man habe bereits erste Erfolge zu
verzeichnen. Die Abschiebezahlen in Nordrhein-Westfalen seien erkennbar gestiegen.
Die Grünen hätten immer das genaue Gegenteil getan. Man habe immer dann blo-
ckiert und verhindert, wenn es darum gegangen sei, mehr Länder als sichere Her-
kunftsländer anzuerkennen. Diesbezüglich verweise er auf etliche Resolutionen, Akti-
vitäten und Proteste, die die Grünen vor Ort mitgetragen hätten.

Seine Fraktion habe der Vorgängerlandesregierung vorgeworfen, dass man die Integ-
rationspauschale des Bundes nicht in adäquater Weise an die Kommunen weiterleite.
Er habe in Oppositionsseiten Verständnis dafür geäußert, dass das Land nicht die ge-
samte Pauschale an die Kommunen weitergeleitet habe, aber darauf hingewiesen,
dass es nicht ausreiche, was bei den Kommunen ankomme. Insofern habe man jetzt
das Versprechen eingehalten, indem man nun den Kommunen 100 Millionen € zur
Verfügung stelle. Damit habe sich effektiv die Situation für die Kommune verbessert.
Darüber hinaus habe man die Zusage gegeben, dass, wenn zukünftig zusätzliche Lan-
desspielräume bestünden, weil der Bund bestimmte Maßnahmen der Mitfinanzierung
aufrechterhalte, es neue Bundesgelder gebe, größere Anteile den Kommunen zuflös-
sen. Seine Fraktion habe zu keinem Zeitpunkt eine 100-%-Weiterleitung für vergan-
gene Mittel gefordert, sondern für das, was der Bund in den nächsten Tagen voraus-
sichtlich verabschieden werde.

Frau Düker habe auf Steuermehreinnahmen hingewiesen. Er bitte, zur Kenntnis zu
nehmen, dass die Mehreinahmen des Landes auch die Mehreinahmen der Kommunen
seien. Der Verbundsatz liege bei 23 %. Wenn die Steuereinnahmen des Landes stie-
gen, dann stiegen auch die Schüsselzuweisungen an die Kommunen. Darüber hinaus
würden die Kommunen über die Landeseinrichtungen massiv entlastet. Personen mit
einer voraussichtlich geringen Bleibeperspektive verblieben in Landeseinrichtungen,
würden also nicht den Kommunen zugewiesen. Damit trete eine erhebliche Entlastung
für die Kommunen ein.
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Man gehe davon aus, dass sich die Ankündigungen der Bundesregierung in der Zu-
kunft realisierten. Es liege ein Masterplan vor. Die SPD habe an einzelnen Punkten
Kritik geäußert, aber längst nicht an allen. Dem Ziel, zu einem Rückgang von Fallzah-
len zu kommen und die Abschiebungen zu erhöhen, habe die SPD als Teil der Bun-
desregierung nicht widersprochen. Insofern gehe er davon aus, dass der Bund seine
Versprechen einhalte.

Stefan Kämmerling (SPD) gibt zu bedenken, dass CDU und FDP nicht 2013 oder
2014, sondern jetzt regierten. Ein Rückblick, wer wann was gemacht habe, führe nicht
weiter. Seiner Ansicht nach spreche es für sich, dass CDU und FDP nicht auf seine
Ausführungen eingingen. Offensichtlich meine man, dass die Bürgermeister und Land-
räte keine Ahnung hätten. Es sei erschreckend, dass niemand auch nur mit einem Satz
auf die Schreiben der Kommunen eingehe.

Die Aussage des Abgeordneten Witzel, es werde in den Kommunen bald alles besser,
sei nur mit Spott zu umschreiben. Es müsse CDU und FDP doch zugänglich sein, dass
sich die Anzahl der Geduldeten erhöhen werde.

Selbstverständlich steige das Volumen des GFG, aber er prognostiziere, wenn man
die Finanzierung der Duldungen so lasse wie bisher und wenn man die Eckpunkte im
GFG so wie angekündigt umsetze, dann würden Dutzenden von Kommunen die Haus-
halte 2019 um die Ohren fliegen.

Christian Loose (AfD) findet es nicht verwunderlich, dass die Bürgermeister mehr
Geld forderten. Auch Frau Düker fordere mehr Geld vom Bund. Es heiße immer so
schön, das Geld komme von der EU oder vom Bund. Man dürfe nicht vergessen, dass
es sich um Steuerzahlergeld handele.

Es sei ausgeführt worden, dass man die Geduldeten aus den Maghreb-Staaten nicht
zurückführen könne, weil die Herkunftsländer sie nicht zurücknähmen. Es gebe nur
zwei Möglichkeiten, die Anzahl der Geduldeten zu reduzieren. Die erste Möglichkeit
sei, die Grenzen zu sichern, und die zweite Möglichkeit sei, alle Gelder, die im Rahmen
von freiwilligen Vereinbarungen an den Maghreb-Staaten flössen, sofort einzufrieren,
bis diese Länder die Personen umgehend zurücknähmen. Er sei gespannt, ob die an-
deren Fraktionen entsprechende Anträge seiner Fraktion zustimmten. Das würde ihn
freuen.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stim-
men von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den Antrag ab.
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6 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG)
2018 – Grundstück in Düsseldorf-Derendorf, Ulmenstraße

Vorlage 17/895

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/895 werde um die Zustim-
mung des HFA gebeten. Ergänzend dazu gebe es die Vertrauliche Vorlage 17/17.

Die Frage des Vorsitzenden, ob es Nachfragen zu den Vorlagen gibt, wird verneint.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/895 zu.
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7 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG)
2018 – Grundstück in Bochum, Marienplatz

Vorlage 17/957

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/957 werde um die Zustim-
mung des HFA gebeten. Ergänzend dazu gebe es die Vertrauliche Vorlage 17/20.

Die Frage des Vorsitzenden, ob es Nachfragen zu den Vorlagen gibt, wird verneint.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/957 zu.
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8 Jährlicher Kooperationsbericht der nordrhein-westfälischen Sparkassen-
verbände gemäß § 36 Abs. 12 Sparkassengesetz NRW (SpkG NRW)

Vorlage 17/840

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei in der letzten
Sitzung erbeten worden, um Nachfragen zur Vorlage zu ermöglichen.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, Nachfragen habe er keine. Er stelle fest, dass die Kooperation
Fortschritte mache. An der einen oder anderen Stelle könnten diese Fortschritte schneller
gehen, nichtsdestotrotz sehe man sich auf dem richtigen Weg. Der damals eingeschla-
gene Weg, auf eine Zwangsfusionierung zu verzichten, sei richtig gewesen. Mit der wei-
terführenden Kooperation werde die Situation dort Schritt für Schritt verbessert.
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9 Entwicklung des Landhaushalts im Ist (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung

In Verbindung mit:

Endgültige Abrechnung der Kosten für Umzüge der Landesregierung und
Umbenennungen der Ministerien

Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/939

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit Schreiben vom 15. Juni 2018 habe der
Abgeordnete Zimkeit diesen Tagesordnungspunkt beantragt und um einen schriftli-
chen Bericht gebeten. Dieser liege mit der Vorlage 17/939 vor.

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, die Entwicklung des Landeshaushalts im Ist mache deut-
lich, dass es noch den einen oder anderen Handlungsspielraum gebe. Es laufe wieder
auf Rekordsteuereinnahmen hinaus. Ihn interessiere, wie die Landesregierung die Ent-
wicklung der Personalkosten einschätze. Seiner Ansicht nach sei davon auszugehen,
dass am Ende des Jahres die Personalmittel bei weitem nicht ausgeschöpft seien.

Laut Vorlage habe es bezüglich der Umzüge im Vergleich zur ursprünglichen Planung
eine erhebliche Kostensteigerung gegeben. In diesem Zusammenhang erinnere er da-
ran, dass seine Fraktion bereits zum Zeitpunkt der Ankündigung der Umzüge prognos-
tiziert habe, dass die ursprüngliche Planung politisch gestaltet sei, um Diskussionen in
der Öffentlichkeit darüber kleinzuhalten. Nun zeige sich, dass die ursprüngliche Pla-
nung wenig realistisch gewesen sei und es sinnvoll gewesen wäre, auf den einen oder
anderen Umzug zu verzichten.

Bezüglich der neuen Staatskanzlei interessiere ihn, ob noch weitere Baumaßnahmen
getätigt werden müssten, die in den in der Vorlage aufgeführten Umzugskosten nicht
enthalten seien.

MR Carsten Tempel (FM) lässt wissen, die Entwicklung der Personalkosten habe man
auf Seite 5 der Vorlage dargestellt. Die Soll/Ist-Vorgabe betrage 3,9 %. Diesbezüglich
liege man mit 3,5 % drunter. Dies gelte auch für die anderen Bereiche. Von daher sei
die Entwicklung der Personalausgaben insgesamt positiv. Er sei aber auch zu beach-
ten, dass wie in jedem Jahr Haushaltsmittel bei den Personalausgaben bei der Haupt-
gruppe 4 veranschlagt worden seien, die nachher bei der Hauptgruppe 6 abflössen.

Stefan Zimkeit (SPD) relativiert die Formulierung „positiv“. Für die Schulen seien Min-
derausgaben nicht positiv, weil Personalstellen nicht besetzt seien.
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Christian Loose (AfD) stellt eine größere Abweichung bei den Versorgungsbezügen
fest, nämlich Soll/Ist-Vorgabe minus 2,6 % und Differenz Vorjahr plus 6,2 %. Der Ab-
geordnete bittet um eine Erklärung.

MR Carsten Tempel (FM) erläutert, bei den Versorgungsbezügen habe man im Mo-
ment eine etwas ungewöhnliche Entwicklung. Zumindest stelle sich diese im Jahres-
ablauf ungewöhnlich dar. Man gehe aber davon aus, dass sich das im Jahresverlauf
ausgleichen und es sich wieder einpendeln werde. Das hänge mit Verzerrungen mit
den Entwicklungen zum vergangenen Jahr zusammen.

Stefan Zimkeit (SPD) erinnert an seine Frage nach weiteren Baumaßnahmen in der
neuen Staatskanzlei.

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) teilt mit, dazu könne er nichts sagen. Die Frage
müsste die Staatskanzlei selbst beantworten.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt zu, die Antwort nachzureichen.
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10 Gute Schule 2020 (s. Anlage 2)

Vorlage 17/906

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, auch diesen Tagesordnungspunkt habe der
Abgeordnete Zimkeit beantragt.

Stefan Zimkeit (SPD) begrüßt die Ankündigung, den Zeitraum für die Abrechnung des
Programms zu verlängern. Er befürchte jedoch, dass dies nicht ausreichen werde. Der
Mittelabschluss sei in vielen Bereichen unbefriedigend. Es würden noch viele Investi-
tionsprogramme hinzukommen, was viele finanzschwache Kommunen in große
Schwierigkeiten bei der Abarbeitung bringen werde. Deswegen halte man es für not-
wendig, die Kommunen bei der Abwicklung auch finanziell zu unterstützen. Nur eine
Verlängerung des Zeitraums werde für viele Kommunen nicht ausreichen, die Mittel
abarbeiten zu können.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) betont, es gebe Übereinstimmung, die Fristen für
den Verwendungsnachweis zu verlängern. Diese Maßnahme werde man auch auf die
bereits zugesagten Kredite erstrecken. Dann hätten die Kommunen mehr Freiraum bei
der Umsetzung ihres eigenen Programms. Dies bedinge eine Änderung des Schul-
dendiensthilfegesetzes. Deswegen habe man in dieser Woche im Kabinett beschlos-
sen, den entsprechenden Gesetzentwurf in die Verbändeanhörung zu geben. An-
schließend werde dieser dem Parlament zugeleitet.

Darüber hinaus werde die Landesregierung erstmals zu dem Programm „Gute Schule
2020“ im Jahr 2019 eine Zwischenbilanz ziehen, um Veränderungsbedarfe noch wäh-
rend der Laufzeit festzustellen. Man warte also nicht, bis es abgelaufen sei, sondern
gucke sich im nächsten Jahr die Punkte an und sage schon jetzt die Bereitschaft zu
notwendigen Veränderungen zu. Ziel sei, dass das Geld abfließe, und man sei auch
zuversichtlich, dass dies geschehe.

Stefan Kämmerling (SPD) legt dar, für 2017 und 2018 stehe theoretisch1 Milliarde €
zum Abruf zur Verfügung. In der Vorlage habe man ausgeführt, was bis zum 31. Mai
2018 abgerufen worden sei, nämlich bezogen auf die 1 Milliarde € 28,87 %. In einem
Mitgliederbrief des Städte- und Gemeindebundes an seine Mitglieder vom 13. Juni 2018,
in dem auf ein Schreiben der Staatssekretärin Andrea Milz Bezug genommen werde,
sei von einem Abruf der Mittel von 25 % zum 31. März die Rede. Die Differenz zwischen
31. März und 31. Mai betrage also 3,87 %. Dies finde er sehr wenig und zeige, dass
man Ende des Jahres 2018 nicht annähernd das erreicht haben werde, was man errei-
chen wolle. Vor dem Hintergrund bitte er um nähere Ausführungen. Darüber hinaus in-
teressiere ihn, ob die Differenz von 3,87 % zwischen 31. März und 31. Mai stimme.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet um eine Darstellung über den Abfluss im Laufe des Jahres.
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Der längere Abrechnungszeitraum habe natürlich Auswirkungen auf den Landeshaus-
halt, sprich auf die Tilgungszahlen. Er bitte darum, diese einmal darzustellen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt einen schriftlichen Bericht über die Auswir-
kungen auf den Landeshaushalt zu.

Darüber hinaus werde schriftlich berichtet über die Entwicklung des Abflusses im Laufe
des Jahres. Nach den bisherigen Erfahrungen würden die meisten Anträge in der zwei-
ten Jahreshälfte gestellt. Häufig werde in den Kommunen in Laufe des Jahres an dem
Thema gearbeitet und dann Beschlüsse gefasst, sodass es ganz normal sei, dass erst
zum Ende des Jahres Anträge gestellt würden. Insofern gehe man immer noch davon
aus, dass die 2017-Kontingente bis Ende dieses Jahres abgerufen würden und abflie-
ßen könnten.
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11 Bundesrechnungshofbericht zur Umsatzsteuer bei E-Commerce (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/925

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, auch diesen Tagesordnungspunkt habe der
Abgeordnete Zimkeit beantragt.

Keine Nachfragen.
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12 Erhöhte Gewerbesteuerumlage über 2019 hinaus? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/924

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, auch diesen Tagesordnungspunkt habe der
Abgeordnete Zimkeit beantragt.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, laut Vorlage stehe die Landesregierung dem Vorschlag
aus Hessen äußerst skeptisch gegenüber. Seine Fraktion sehe den Vorschlag mehr
als äußerst skeptisch. Die Formulierung „äußerst skeptisch“ deute jedoch nicht auf
eine komplette Ablehnung hin. Damit schließe die Landesregierung letztendlich nicht
aus, dem Vorschlag aus Hessen zuzustimmen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) betont, bislang gebe es keinen belastbaren Vor-
schlag aus Hessen. Der hessische Ministerpräsident habe andere Ministerpräsiden-
tenkollegen der Flächenländer angeschrieben und sein politisches Ziel sehr grob skiz-
ziert. Es gebe keine ausformulierte Bundesratsinitiative mit Zahlen, Fakten und kon-
kreten Ideen, die bewertet werden könnten. Die dargestellte politische Zielrichtung
sehe man in der Tat äußerst skeptisch. Wenn es eine Bundesratsinitiative in diese
Richtung geben sollte, dann werde man mit dieser politischen Grundhaltung in die Be-
wertung der Initiative einsteigen.

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, ob es eine Antwort auf den Brief des hessischen
Ministerpräsidenten gebe und diese veröffentlicht werden könne.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, dies wisse er nicht. Es werde
geprüft, ob es eine Antwort darauf gebe und diese veröffentlichungsfähig sei.

Stefan Kämmerling (SPD) lässt wissen, dass die jeweiligen Landesregierungen es
unterschiedlich handhabten. Die Bayerische Staatsregierung habe festgestellt, dass
es keinen Positionierungsbedarf gebe. Schleswig-Holstein habe sich explizit gegen
den Vorschlag ausgesprochen. Baden-Württemberg sei ungefähr auf der Linie von
Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz hätten gesagt, dass sie da-
von nichts hielten. Die Landesregierung sei von der Fachzeitschrift „Der Neue Käm-
merer“ angeschrieben worden mit der Bitte um eine Positionierung dazu. Er frage, ob
und was der Fachzeitschrift geantwortet worden sei. Sollte nicht geantwortet worden
sein, interessiere ihn, warum nicht.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, er habe mit großem Interesse zur Kenntnis
genommen, dass eine Fachzeitschrift „Der Neue Kämmerer“ existiere. Ob geantwortet
worden sei, wisse er nicht. Dies werde man nachprüfen und dann berichten.
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13 Erprobung von Zeitwertkonten beim Landschaftsverband Rheinland (s.
Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/959

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, diesen Tagesordnungspunkt habe Frau Ab-
geordnete Düker beantragt. Der erbetene schriftliche Bericht sei heute Morgen als Vor-
lage 17/959 verteilt worden.

Monika Düker (GRÜNE) kritisiert, die Vorlage gebe mal wieder keine Antworten auf
die gestellten Fragen. Das Gesetz zur Erprobung von Zeitwertkonten sei 2016 in Kraft
getreten. Eine Erprobung sei im März 2017 im Rahmen der Experimentierklausel be-
antragt worden. Es gehe um ein geldbasiertes Zeitwertkontensystem für Beamtinnen
und Beamte.

Laut Vorlage sei die Prüfung noch nicht abgeschlossen. Seit März 2017 sei jedoch ein
bisschen Zeit ins Land gegangen. Ihr liege die Information vor, dass es bis dato Gesprä-
che und Schriftwechsel mit dem Landschaftsverband gegeben habe. In diesen Gesprä-
chen und Schriftwechsel sei die Position der Landesregierung sehr deutlich geworden,
nämlich dass ein Einvernehmen nicht hergestellt werden könne und die Experimentier-
klausel hier nicht greifen könne. Als Ablehnungsgründe sei dargestellt worden, dass dies
beamtenrechtlich nicht möglich sei und die Zusatzversorgungskasse keine bankenähn-
liche Geschäfte machen dürfe, was sie jedoch für die Angestellten bereits tue. Soweit
der Vorlauf. Aus welchen Gründen auch immer sei das Finanzministerium nicht bereit
gewesen, diesen Vorlauf hier transparent zu machen. Es seien keine geheimen Gesprä-
che gewesen. Sie interessiere, warum es beamtenrechtlich nicht für möglich gehalten
werde und ob es stimme, dass man dem Landschaftsverband schon mitgeteilt habe,
dass das Einvernehmen nicht hergestellt werden könne.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, das Ergebnis einer nicht abgeschlosse-
nen Prüfung könne er natürlich noch nicht mitteilen. Drei Ministerien seien darin invol-
viert, nämlich MHKBG, Innenministerium und Finanzministerium. Man stehe in dieser
Frage in einem fortlaufenden Dialog. Das Ergebnis könne er erst mitteilen, wenn die
Prüfung abgeschlossen sei.

Monika Düker (GRÜNE) betont, sie habe gerade dargestellt, dass der Landschaftsver-
band in Gesprächen und Schriftwechsel mitgeteilt bekommen habe, dass das Einver-
nehmen nicht hergestellt sei, also der Prüfprozess für die Landesregierung mit den zwei
genannten Begründungen abgeschlossen sei. Vor dem Hintergrund frage sie, was das
Finanzministerium zu der Aussage dem Landschaftsverband gegenüber gebracht habe.
Es gebe ja nun eine gesetzliche Regelung, die der Gesetzgeber mit der Intention getrof-
fen habe, dass die Experimentierklausel greifen solle. Dies sei ein politischer Wille ge-
wesen. Sie frage, ob man es politisch nicht wolle oder ob es rechtlich nicht gehe.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, er habe bereits gesagt, dass das
Verfahren innerhalb der Landesregierung noch nicht abgeschlossen sei. Das bedeute,
es gebe noch keine verbindliche Festlegung der Landesregierung in dieser Frage. So-
bald ein Ergebnis vorliege, werde er dieses sehr gerne und transparent mitteilen.

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, es stimme also nicht, dass das Einvernehmen nicht
hergestellt sei.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, da der Prozess innerhalb der Landesregie-
rung noch nicht abgeschlossen sei, gebe es noch kein Ergebnis, das hätte mitgeteilt
werden können.

Monika Düker (GRÜNE) hält fest, dass das Finanzministerium nicht gewillt sei, dem
Ausschuss über den Vorgang der Prüfung transparent Bericht zu erstatten.
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14 Verschiedenes

Der Ausschuss beschließt die als Tischvorlage (Anlage 4)
vorgelegte Terminplanung 2019.

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, es liege die Vorlage zum Kassenabschluss
2017 vor. – Die Frage, ob in einer der nächsten Sitzungen des HFA diese Vorlage auf
die Tagesordnung gesetzt werden soll, wird seitens des Ausschusses verneint.

Die gleiche Frage, so Vorsitzender Martin Börschel, stelle er mit Blick auf die wie-
derkehrende Vertrauliche Vorlage zum Phoenix-Portfolio, hier Vertrauliche Vorlage
17/18. – Ein Erörterungsbedarf wird verneint.

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, wann der Entwurf des Haushaltgesetzes 2019 vor-
gelegt werde. – Vor der Sommerpause, antwortet Minister Lutz Lienenkämper (FM).

Heike Gebhard (SPD) fragt, ob sichergestellt sei, dass der Haushaltsentwurf elektro-
nisch nicht auf CD, sondern auf einem Stick zur Verfügung gestellt werde.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, er wisse nicht, ob dies sichergestellt sei,
aber da dies gewünscht werde, werde es sichergestellt.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender (HFA)

4 Anlagen
10.07.2018/20.08.2018
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Börschel,

für die nächste Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 05. Juli beantragt
die GRÜNE Landtagsfraktion folgenden Tagesordnungspunkt mit Bitte um einen ent-
sprechenden schriftlichen Bericht der Landesregierung:

Erprobung von Zeitwertkonten beim Landschaftsverband Rheinland

Am 14. Juni 2016 trat in NRW das Gesetz zur Erprobung von Zeitwertkonten in Kraft.
Das Gesetz ermöglicht es dem Landschaftsverband Rheinland „im Einvernehmen mit
dem für Inneres zuständigen Ministerium und dem Finanzministerium zur Erprobung
der Verbesserung der Rahmenbedingungen für flexiblere Gestaltungen des Berufsle-
bens durch Dienstvereinbarung ein geldbasiertes Zeitwertkontensystem für seine Be-
amtinnen und Beamten“ einzurichten.

Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP finden sich zwei Bekenntnisse zu Lebensar-
beitszeitkonten. So heißt es auf Seite 53: „Wir wollen in den nächsten Jahren zur Si-
cherstellung der Personalverfügbarkeit Lebensarbeitszeitkonten einführen“ sowie
konkret für die Landespolizei: „Zudem planen wir die Schaffung von Lebenszeitar-
beitskonten bei der Polizei Nordrhein-Westfalen“ (S. 62).

In Abgrenzung zu Zeitwertkonten sind Lebensarbeitszeitkonten kein Modell, das für
Angestellte sowie Beamtinnen und Beamte des Landes gleichermaßen eingeführt
werden kann. Dennoch kann das Bekenntnis im Koalitionsvertrag als Bestätigung der
Ziele verstanden werden, die mit dem Gesetz zur Erprobung Zeitwertkonten verfolgt
werden sollten.

Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes bitten wir vor diesem Hintergrund um ei-
nen aktuellen Sachstandsbericht, der insbesondere auf die nachfolgenden Fragen
eingeht:

An
Herrn Ausschussvorsitzenden
Martin Börschel MdL
-im Hause-
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Düsseldorf, den 25. Juni 2018

Beantragung Tagesordnungspunkt für die Sitzung des
Haushalts- und Finanzausschusses am 05.07.2018
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" Wie stellt sich die Erprobung von Zeitwertkonten beim Landschaftsverband
Rheinland derzeit dar?

" Aus welchen Gründen ist eine Berücksichtigung von Beamtinnen und Beam-
ten bei der Erprobung von Zeitwertkonten noch nicht umgesetzt?

" Welcher Ergebnisse der Erprobung können auf weitere Behörden des Landes
sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen werden?

" Inwiefern und wann plant die Landesregierung die Einführung von Lebensar-
beitszeit- oder Zeitwertkonten in weiteren Landesbehörden und insbesondere
in der Landespolizei?

Mit freundlichen Grüßen

Monika Düker MdL
Fraktionsvorsitzende
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